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Sich Regen, bringt Segen
Bleibt gesund und fröhlich
Wünscht Euch Euer TV 1861
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TURNVEREIN INGOLSTADT VON 1861 e.V.
Geschäftsstelle: 
85057 Ingolstadt, Richard-Wagner-Str. 65, Tel. (08 41) 8 30 81, Fax 4 93 88 69
e-Mail: TV1861Ingolstadt@t-online.de, www.tv1861-ingolstadt.de

Öffnungszeiten: Montag 09.00 - 13.00 Uhr
 Donnerstag 15.00 - 19.00 Uhr
Sprechzeiten Vorstand: Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr

Hausmeister: Tel. 0172 / 8143043   •   Gaststätte, Kegelbahn: 08 41 / 8 30 82

VORSTANDSSchAFT
Vorsitzender  Klaus Mayer, Bidermann Str. 1 b, 85049 Ingolstadt, Tel. 3790793
1. Stellvertreter Günther Neugebauer, Kopernikusstr. 12, 
 85080 Gaimersheim, Tel. 0 84 58 / 59 91
Weitere Vorstände  Klaus Hanisch, ace.h.k@outlook.de, 0841 / 47310
Pressereferent Klaus Mayer, Gabi Kohler (tv1861ingolstadt@t-online.de)
Ältestenrat Gert Gröpler, Manfred Jäger, Manfred Friedrich

AbTEILUNGSLEITER / ANSPREchPARTNER
American Football Michael Maier, michael.maier@in-dukes.de, Tel. 0179 / 4518374
badminton Dietmar Sombeck, Goethestr. 12, 85107 Baar-Ebenhausen, 
 Tel. 08453 / 1054
Baseball & Softball Matthias Rucker, Christian-Faber-Str. 17, 85139 Wettstetten, 
 Tel. 0179 / 7611719
bowling Andreas Ferber, Gaimersheimerstr. 19, 85057 Ingolstadt, Tel. 83670
cheerleading  Nicole Zieglmeier, n.zieglm@emailn.de, Tel. 0160 / 4240173
Fechten Ulrich Neuner, ulrichneuner@outlook.com,  Tel. 0841 / 3796773
Fußball Christian Käser, christian.kaeser@web.de, Tel. 0151 / 11230347
Handball Lorenz Ott, lorenz.ott.10@icloud.com, Tel. 0162 / 2889658
 Michael Rothemund, michael.1860@me.com, Tel. 0151 / 70857543
Karate Klaus Skorsetz, Hasenpfad 6, 85101 Lenting, Tel. 08456 / 9168330
Kegeln Karl Kloiber, Mozartstr. 8, 85139 Wettstetten, Tel. 39324
Rugby Christoph Haberle, chr.haberle@gmail.com. Tel. 0176 / 23886633
Ski u. Snowboard Klaus Böttcher, Nördl. Ringstr. 21, 85057  Ingolstadt, Tel. 0841 / 4588 
Stockschützen Rudolf Schmidt, Immelstr. 6, 85049 Ingolstadt, Tel. 84259
Taekwondo Susanne Mittenhuber, mittenhuber@t-online.de, Tel. 08406 / 597  
Tennis  U. Kobella, Frühlingstr. 15, 85114 Buxh., Tel. 08458 /  4214
Tischtennis Klaus Peter, klaus.peter@tv1861tt.de, Tel. 08458 / 3898044
Turnen / RSG Anna Söll, Tel. 0841 / 1288593 (Turnen); Manuela Schieck-Konjaev,   
 Tel. 0841 / 4567933; Galina Jakob Tel. 0172 / 4520045 (RSG)
Volleyball Andreas Josef Mühlbauer, andreasjosefm@t-online.de, 
 Tel. 0841 / 44025



Geburtstage
Juli  -  Dezember 2020

50. Geburtstag
Srebric Nijaz
Skorsetz Klaus
Ebner Markus
Kamla Thomas
Von Bülow Hans
Springwald Lars
Schäfer Tanja

60. Geburtstag
Sturm Frank
Walter Susanne
Beringer Rainer
Jäger Beate

65. Geburtstag
Baumgartner Ulla
Thiele Wolfgang

70. Geburtstag
Kobella Inge
Müller Horst
Jaumann Gabriele
Atzberger Emilie
Wilms Paul
Jaki Krystyna
Schlicker Harald
Lögl Josef
Will Marianne

75. Geburtstag
Limmer Herbert
Jaumann Anton
Griepentroch Gerd
Oslanski Beska
Knöfel Wieland
Lechner Ursula

80. Geburtstag
Liepold Willibald
Storr Gerd
Rackwitz Margarete
Schadawa Walter
Beyer Johann

81. Geburtstag
Wübbe Erika
Kube Karolina
Thellmann Katharina
Frey Gerhard
Stenzl Richard
Schirmbeck Manfred
Hirsch Andreas
Nißl Erich
Kreiner Herwart

82. Geburtstag
Hirschbeck Theresia
Mayer Klaus
Bottesch Sieglinde
Eder Ernestine

83. Geburtstag
Rödelmeier Michael
Ismaier Robert

84. Geburtstag
Kroll Sieglinde

85. Geburtstag
Vogel Jürgen
Reinl Erika
Gröpler Gert

86. Geburtstag
Ryll Richard
Riegelmayer Richard
Kraus Viktoria
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«TV-intern» erscheint zweimal pro Jahr; 
der Bezugspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Wir bitten die Mitglieder und Freunde des TV‘s unsere Inserenten 
zu berücksichtigen. 

Hier könnte Ihre 

Werbung stehen!



Was für ein verrücktes (Corona-) Jahr. 
Wie aus den vielen Artikeln in diesem 
Heft unschwer erkennbar, haben unse-
re Abteilungen hervorragend auf die 
Krise reagiert und das Beste für unsere 
sportlichen Mitglieder unter erschwer-
ten Bedingungen erreicht.

Es wurden viele Hallen–Sportarten ins 
Freigelände verlegt und entsprechend 
den Abstandsregeln etc. durchgeführt. 
Auch die Auflagen für den Sport in den 
Hallen wurden mustergültig umge-
setzt. Die Vorstandschaft bedankt sich 
ganz herzlich für das Verständnis und 
die Mithilfe bei den vielen Übungslei-
tern und natürlich unseren Mitglie-
dern!
Zu allem Überdruss kam dann noch im 
zweiten Quartal das Problem mit den 
Duschen, die wegen Legionellen auch 
nach der Lockerung gesperrt bleiben 
mussten. Derzeit ist das Problem noch 
nicht gelöst und die Hausmeister sind 
angewiesen fleißig zu spülen. Hoffent-
lich kriegt man das Problem bald in 
Griff.

Innerhalb der Vorstandschaft gibt es 
auch Veränderungen. Edith Spierling, 
die für uns immer eine besonders gro-
ße Hilfe war, sowie Bettina Ritter, die 
uns viel bei den organisatorischen The-
men für American Football geholfen 
hat, scheiden aus der Vorstandschaft 
aus. Der TV bedankt sich bei beiden 
Damen für deren Einsatz und Unter-
stützung sehr herzlich.
Da Corona bedingt die Delegiertenver-
sammlung nicht stattfinden konnte, 
konnten auch keine Neuwahlen statt-
finden. Daher sind wir im Vorstand 
derzeit etwas geschwächt. Zwei Inter-
essenten haben sich bereits gemeldet 
und würden im Vorstand mithelfen. Da 
Günther und ich gerne die Verantwor-
tung auf jüngere Schultern verlagern 
wollen und müssen, sind wir dankbar 
für jede weitere Unterstützung. In 
diesem Sinne wäre es super, wenn sich 
weitere Mitglieder, vor allem auch Da-
men, bereit erklären würden im Vor-
stand mitzuhelfen.
Zum Glück haben wir mit unseren bei-
den Vorzimmer-Gabi(y)‘s eine große 
Unterstützung. Auch in der Zeit der 
Coronakrise haben sie zum Teil im Büro 
und zum Teil im „Homeoffice“ allen 
erforderlichen Tätigkeiten nachgehen 
können und uns im Vorstand in jeder 
Beziehung unterstützt. Auch euch lie-
be Gabi(y)‘s vielen Dank dafür.
Die Delegiertenversammlung wird so 
bald wie möglich nachgeholt.
Der Volleyball Abteilung ist es gelun-
gen eine Spielgemeinschaft mit den 
Volleyballern des MTV zu gründen. Da-
mit sind sie auch automatisch zwei 
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www.sw-i.de

Die aktivsten Sportler findet man hier.
Die Unterstützung dafür liefern wir.
Als regionaler Energieversorger haben wir ein Herz für unsere Heimat. 
Darum engagieren wir uns für alles, was den Ingolstädtern wichtig ist. 
Ob im Spitzen- oder Breitensport, auf dem Bolzplatz oder in der Saturn-
Arena. Mit unserem Engagement unterstützen wir vor allem die Nach-
wuchsarbeit der Vereine. Für eine Region voller Energie: SWI.

Der VorstanD berichtet
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Stufen höher gerutscht und spielen 
jetzt in der Bayernliga. Dieses Spiel-
recht verbleibt auch zukünftig beim 
TV 1861.
Bei American Football werden sich 
auch Änderungen ergeben. Zukünftig 
wird es eine eigene Mannschaft na-
mens Praetorians geben, die unabhän-
gig vom TV sein wird. Die TV 1861 In-
golstadt Footballer werden innerhalb 
des AFVBy (American Football Verband 
Bayern e.V.) in der Regionalliga spie-
len.
Wie bereits in der Ausschusssitzung be-
richtet macht uns die Gaststätte große 
Sorge. Nach der ersten Schließung 
zweieinhalb Monate (Mai, Juni, Juli) 
ist im November erneut die Gaststätte 
geschlossen. Das sind sehr große Ein-
kommensverluste für unseren Wirt, 
insbesondere nachdem er in der Reno-
vierungsphase 2019 große Ausgaben 
und ebenso einen Umsatzeinbruch ge-
habt hat. Seine Reserven leider sind 
aufgebraucht und damit sind auch ei-
nige Monate Pacht offen. Dies wurde 
auch in der Ausschusssitzung themati-
siert. 

Es wurde dort beschlossen, unserem 
Wirt Georgious entgegenzukommen 
und die derzeit offene Pacht teilweise 
nachzulassen.
Insgesamt sind wir bis jetzt durch die 
verrückte Zeit relativ gut durchgekom-
men und hoffen, dass sich bald wieder 
eine halbwegs normale und manageba-
re Zeit im neuen Jahr anschließt.
Unglaublich aber wahr, in Sachen Au-
ßen-Umkleiden hat sich nach zehn 
Jahren doch noch etwas getan. In der 
Sport-Ausschusssitzung am 19. Novem-
ber 2020 wurde das Projekt mit hun-
dert Prozent der Stimmen beschlos-
sen. Wir gehen jetzt davon aus, dass 
die nächsten Schritte eher Formalitä-
ten sind und wir in der Tat auf der 
schönsten BZA Ingolstadts doch noch 
die dringendst erforderlichen Umklei-
den erhalten werden.
Wir wünschen euch liebe Mitglieder al-
les Gute, ein geruhsames Weihnachts-
fest und vor allem ein gesundes neues 
Jahr 2021!

Für den TV 1861 Vorstand
Klaus Mayer

Todesfälle
Horst Kunzmann
Am 17. Mai 2020 verstarb unser langjähriges Vereinsmitglied. 
(Abteilung Bowling)

Robert Gütlein
Am 28. Oktober 2020 verstarb unser langjähriges  
Vereinsmitglied. 
(Abteilung Tischtennis)

Wir werden Ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Die Vorstandschaft

Rückblick auf die Saison 2020

Auf dem Spielfeld war in der abgelaufe-
nen Spielzeit wegen der Corona-Epide-
mie bei unserem Footballteam nichts 
los. Dafür gab es nach der abgesagten 
Saison hektische Aktivitäten. Eine neue 
Liga soll jetzt noch mehr Interesse bei 
den Fans wecken als das ohnehin schon 
der Fall war.
Eine Liga, in der die besten Spieler Eu-
ropas um die Krone kämpfen sollen, 
wurde ins Leben gerufen. Für den 
TV 1861 bedeutet das, dass wir künftig 
nicht mehr in der 1. Bundesliga spielen 
werden, sondern voraussichtlich in die 

Regionalliga zurückgehen und dort für 
Furore sorgen wollen. Die Top-Spieler 
haben sich den neugegründeten Ingol-
stadt Praetorians angeschlossen, gehö-
ren damit aber nicht mehr dem TV an.
Die Praetorians sind ein Franchise-Un-
ternehmen, das sich komplett selbst 
aufstellen muss. Fünf Personen – die 

auch schon jahrelang bei unserem 
Footballteam die Richtung vorgaben –
stehen dem Team als gleichwertige 
Partner vor: Bettina und Götz Ritter, 
Eugen Haaf, Stefan Vollmann und Ra-
min Ghassemi. Die neue Liga wird ge-
leitet von Patrick Esume, der den Foot-
ballfans als Moderator bei den 
Liveübertragungen von der amerikani-
schen NFL auf Pro7Maxx bekannt ist und 
der selbst jahrelang in der German 
Football League als Spieler aktiv war 
und danach zahlreiche Erfolge als Trai-
ner verbuchen konnte. Unter anderem 
wurde er mit der französischen Natio-
nalmannschaft Europameister. 

Zum Start im kommenden Jahr stehen 
bisher die Mannschaften aus Ingolstadt, 
Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg 
und Hannover / Hildesheim fest, dazu 
kommen die Breslau Panthers aus Po-
len. Mit einem weiteren Team stehen 
die Verantwortlichen noch in Verhand-
lungen, damit der Spielbetrieb mit ei-

aMerican FootbaLL

Training unter Corona-Beschränkungen: Ein Sandsack ersetzt den Gegenspieler. Foto: Lüger
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ner Achter-Liga aufgenommen werden 
kann. Das ist jedoch nur der Anfang, 
denn langfristig sollen bis zu 20 Teams 
aus ganz Europa in die European League 
of Football (ELF) genannte Liga aufge-
nommen werden.
Wöchentlich wird dann ein Spiel live im 
Free-TV gezeigt werden, die anderen 
Begegnungen können auf einem 
Livestream verfolgt werden. Unsere 
Mitglieder haben dadurch eine gute 
Möglichkeit, die ehemaligen Spieler 
weiterhin am Bildschirm zu verfolgen. 
Oder auch, sich die Heimspiele im ESV-
Stadion live anzuschauen. Denn dort 
werden auch weiterhin die Ingolstädter 
Footballer um Punkte kämpfen, wobei 
aber noch ungeklärt ist, wo die Praeto-
rians künftig trainieren werden. 
Fest steht bereits, dass das Team des 
TV 1861 seine Heimspiele in der Regio-
nalliga künftig auf dem TV-Gelände be-
streiten wird, auch wenn es da termin-
lich sicher die eine oder andere 
Schwierigkeit geben könnte. Dann aber 
können unsere Mitglieder die Spieler ih-
rer Footballabteilung hautnah erleben. 
Und dann werden sicher auch wieder 
mehr einheimische Spieler auf dem 
Feld stehen, denn gerade für Sportler, 
die erst einmal in diese Sportart rein-
schnuppern wollen, ist der Start in der 
Regionalliga nicht so schwer wie in der 
GFL. Eine gute Gelegenheit also für 
footballinteressierte Leute aus der Re-
gion, beim TV1861 erste Erfahrungen zu 
sammeln und sich möglicherweise auch 
für höhere Aufgaben zu empfehlen.
Lange Zeit hatten die Footballer in die-
ser Saison gehofft, doch noch wenigs-
tens ein paar Spiele austragen zu kön-
nen. Aber nachdem sich die Lage um 
Corona nicht gebessert hat, wurde der 
Start Woche für Woche verschoben. 

Weil ein Mannschaftstraining lange Zeit 
gar nicht möglich war, hielten sich die 
Spieler selbst fit, indem sie zum Bei-
spiel ins Fitnesscenter gingen, was aber 
bald auch schon nicht mehr möglich 
war. In Videokonferenzen mit den Trai-
nern wurden zumindest taktische Fein-
heiten besprochen.
Kurzzeitig war dann das Training wieder 
möglich, allerdings unter erschwerten 
Bedingungen. Da durfte nur eine be-
grenzte Anzahl von Spielern auf den 
Platz, Körperkontakt war untersagt. Al-
les Punkte, die eine vernünftige Vorbe-
reitung in einer Sportart wie Football 
natürlich nicht zulassen. Dennoch wa-
ren die Spieler mit großem Eifer bei der 
Sache und nutzten jede Möglichkeit 
sich zu verbessern. Auch die Import-
spieler aus Amerika ließen sich die gute 
Laune nicht nehmen und hofften lange 
Zeit darauf, ihr Können doch irgend-
wann zeigen zu können. Während ande-
re Vereine die US-Boys frühzeitig in ihre 
Heimat zurückschickten, kümmerten 
sich die Dukes bis zuletzt vorbildlich 
um ihre Importspieler. 
„Dadurch hatten sie natürlich enorme 
Ausgaben, und weil wir nicht spielen 
konnten, fehlten auch die Einnahmen“, 
verweist Headcoach Eugen Haaf auf das 
größte Problem. Er selbst musste bei 
den Dukes fristgerecht kündigen, damit 
er beim neugegründeten Verein wieder 
als Trainer einsteigen kann. „Diesen 
Schritt musste ich gehen, um einen In-
teressenskonflikt zu vermeiden“, er-
klärt Haaf, der aber gleichzeitig klar 
machte, dass er die Footballer des 
TV 1861 weiter unterstützen wird. „Für 
die Jugendmannschaft habe ich hervor-
ragende Trainer geholt, und ich werde 
dem Nachwuchs künftig auch finanziell 
unter die Arme greifen.“
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Shortstop der Garchinger vorbei punk-
teten die beiden zum 9:8-Sieg und Nico 
wurde für seine Nervenstärke gefeiert!
Die erste Herrenmannschaft von 
Spielertrainer Lenin Santa Cruz folgte 
Anfang August zu einem Zeitpunkt wenn 
normalerweise die letzten Saisonparti-
en angesetzt werden. Gegen den Auf-
steiger Fürth Pirates ließ vor allem Juli-
an Dambacher aufhorchen. Santa Cruz 
schenkte dem 20-Jährigen als Starting 
Pitcher des ersten Spiels das Vertrauen 
was der Rechtshänder auch gleich zu-
rückzahlte. Der frühe 0:3-Rückstand 
ließ ihn nicht aus der Ruhe kommen. 
Denn kurze Zeit später sprang die Ingol-
städter Offensive an. Unter anderem 
durch einen Homerun von Keith Pastore 
erspielten sich die Schanzer neun Punk-
te und Dambacher hielt die Franken mit 
sieben Strikeouts kurz. Dem 9:4-Sieg 
folgte zwar eine Niederlage im zweiten 
Spiel doch die Schanzer freuten sich 
wieder gespielt und mit Julian ein neu-
es Ass im Ärmel zu haben. Julian konnte 
fünf Wochen später beim Heimauftakt 
gegen Gauting an seine Form anknüp-
fen und die Offensive zeigte sich weni-

ger durchschlagskräftig, so dass die In-
golstädter im dritten Extra-Inning 
(zehntes Inning) mit 2:4 den Kürzeren 
zogen. Auch das zweite Spiel ging verlo-
ren. Wiedergutmachung folgte gegen 
Füssen (5:0 und 5:1). Nicht nur Julian 
Dambacher überzeugte mit seinem ers-
ten Shutout und zwölf Strikeouts, son-
dern auch Holger Koch fuhr seinen ers-
ten Win der Saison ein. 
Danach folgte ein Auswärtsspieltag bei 
den Regensburg Legionären  2 zum Ver-
gessen (0:16 und 0:12) und ein ausge-
regneter Spieltag gegen Lauf. Und weil 
das letzte Heimspiel gegen die Mün-
chen Caribes in den Oktober fiel und 
die Lockerungen wieder Zuschauer zu-
ließen, feierten die Schanzer unter den 
gegebenen Bedingungen einen kleinen 
Saisonabschluss mit circa 50 Zuschau-
ern. Passenderweise zeigte sich Julian 
Dambacher nochmal von seiner besten 
Seite und hielt die Münchner bei nur ei-
nem Run und zwei Hits kurz. Alexander 
Rucker und Keith Pastore trieben die 
Offensive an. Den Schlusspunkt setzte 
Dilson Garcia, der den Endstand von 8:1 
mit einem Homerun einstellte. Dass das 

Immerhin ein bisschen Normali-
tät – verkürzte Baseball- und 
Softballsaison 2020

Als der Corona-Virus Mitte März nicht 
nur das gesellschaftliche Leben son-
dern auch den Sportbetrieb lahmlegte, 
standen zunächst wichtigere Fragen im 
Vordergrund. Zurecht Gesundheit geht 
vor. Doch nach nur wenigen Wochen im 
Lockdown spürten nicht nur die Base- 
und Softballer, dass der Bewegungs-
drang empfindlich eingeschränkt wur-
de. Auch alle anderen Sportarten 
drängten auf Lösungen wie trotz der 
Pandemie der Sportbetrieb wiederauf-
genommen werden kann. Hygienekon-
zepte mussten her. Bei der Base- und 
Softball-Abteilung kümmerte sich Mar-
tin Beckmann darum im Dickicht der 
sich ständig ändernden Auflagen und 
Lockerungen den Überblick zu behal-
ten. Mitte Mai wurde das Hygienekon-
zept auf der Homepage veröffentlicht. 
Durch Aushänge am Platz, Flaschen mit 
Desinfektionsmitteln, Kontaktlisten, 
Symptomfragebögen und weitere Vor-
kehrungen im Umfeld der Spielfelder 
war es dann auch wieder möglich in 
Kleingruppen zu trainieren. 
Die Erwachsenen machten den Anfang 
und man konnte allen die Erleichterung 
anmerken sich nicht nur wieder bewe-
gen zu dürfen, sondern auch wieder 
Kontakt mit den Sportfreunden aufzu-
nehmen. Gerade auch deshalb ent-
schied sich die Abteilungsleitung um 
Matthias Rucker und Susi Feßlmeier alle 

Mannschaften für eine verkürzte Saison 
zu melden, um so allen Mitgliedern so 
viel Sport wie möglich in dieser Zeit zu 
ermöglichen. Gerade bei der Zweitliga-
Herrenmannschaft war das nicht selbst-
verständlich, wenn man die hohen Kos-
ten für den Spielbetrieb (Schiedsrichter, 
Bälle etc.) berücksichtigt. 
Auch die Verbände reagierten auf die 
besonderen Umstände, nachdem ab-
sehbar war, dass es zu keiner vollstän-
digen, regulären Saison bis zum Ende 
der Spielzeit Mitte Oktober kommen 
konnte. Der Spielplan wurde verkürzt, 
Auf- und Abstieg wurde ausgesetzt,  
Ligagebühren reduziert, ausgefallene 
Spiele mussten nicht zwingend nachge-
holt werden. Überhaupt wieder zu spie-
len stand im Vordergrund.
Die Entscheidung mit allen Teams in 
den Spielbetrieb zu gehen, sollte sich 
auszahlen. Auch wenn es anfänglich nur 
ohne Zuschauer losging. Die Saison er-
öffnete diesmal die zweite Mannschaft. 
Am 26. Juli gastierten die Erding 
Mallards. Das Team von Trainer Georg 
von Großmann markierte mit 9:6 und 
9:1 die ersten Siege der Saison. In den 
folgenden zehn Spielen gelangen zwar 
nur drei weitere Siege doch besonders 
der letzte Sieg bleibt dem Team über 
die lange Winterpause sicherlich im Ge-
dächtnis. Gegen Garching  2 lag das 
Team vor dem letzten Schlagdurchgang 
mit einem Punkt im Rückstand. Matthi-
as Rucker und Markus Lehner kämpften 
sich auf die Bases drei und zwei. Und 
mit einem Schlag von Nico Holdorf am 

basebaLL & soFtbaLL

Nico Holdorf war der Match-Winner für die Zweite am letzten Saisonspieltag gegen Garching 2
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zweite Spiel glatt mit 0:10 verloren 
ging, drückte nicht sehr auf die Stim-
mung. Mit vier Siegen aus zehn Spielen 
werden die Schanzer Fünfter.

Drei Nachwuchsteams am Start

Die drei Nachwuchsteams griffen erst 
wieder nach den Sommerferien ins 
Spielgeschehen ein. Die sehr kurz gera-
tene Herbstrunde ermöglichte zumin-
dest ein paar Spiele für die Kinder. 
Dabei zeigte sich das Jugendteam von 
Greg Vine gut vorbereitet. Zwar wurde 
das erste Heimspiel gegen die Grün-
wald Jesters verloren doch gerade das 
Pitching von Florian Flauger, Tim Graup-
ner und Jinseo Ahn ließ auf kommende 
Erfolge hoffen. Daniel Koch gelang so-
gar ein Homerun. Beim Auswärtsspiel in 
Schwaig war es dann soweit. Mit 12:5 
gewann die U15 das erste Saisonspiel. 
Regen und coronabedingte Spielabsa-
gen verhinderten weitere Spiele.
Auch das Schüler Live-Pitching Team 
(U12) von Trainer Martin Beckmann tra-
fen einige Spielausfälle. Zumindest 
zwei Heimspieltage konnten stattfin-
den. Gegen die SG Allershausen/Bald-
ham/Erding gelangen zwei Siege. Gegen 
Freising folgten zwei Niederlagen.
Das dritte Nachwuchsteam im Bunde, 
die Schüler Coach-Pitch Mannschaft 
(U10), entwickelte sich entgegen den 
ersten Befürchtungen prächtig. Etwas 
Sorge bereitete der Abteilung nämlich 
die Absage des Einsteigerkurses, der mit 
vielen Schulaktionen im Februar /März 
hätte stattfinden sollen. Doch auch hier 
verhinderte Corona eine Durchführung. 
Dennoch konnten die Schanzer bei der 
improvisierten Fortsetzung Mitte Juli 
eine Vielzahl an Kindern neu in der 
Mannschaft begrüßen, weshalb ein Ka-

der von mehr als 15 Spielern zusammen-
gestellt werden konnte. Auch das Trai-
nerteam freute sich über Zuwachs. So 
steuerten gleich vier Übungsleiter die 
Geschicke der Jüngsten: Justin Wagner, 
Alex Schmid, Maria Schütz und Matthias 
Rucker. Trotz anfänglicher Niederlagen 
folgte dann gegen die Laufer Wölfe der 
erste Doppelsieg! 

Besonders hier, im Anfängerbereich im 
Alter von 5 bis 9 Jahren wollen die 
Schanzer weiter aufbauen. Inwiefern 
Schulaktionen möglich sind, bleibt ab-
zuwarten. Doch sollte das Training nach 
dem zweiten Lockdown wieder möglich 
sein, werden die Baseballer wieder für 
Neueinsteiger Angebote zum Rein-
schnuppern bekannt geben. Besonders 
im Bereich der unter 8-Jährigen suchen 
die Schanzer noch nach freiwilligen Be-
treuern, die bereit sind, ein Tee-Ball 
Team aufzubauen. Neuanfänger ab 
5  Jahre können auch jederzeit im Trai-
ning mitmachen und ausprobieren.  

Damen werden Dritter 
in der Landesliga

Das Damenteam setzte 2020 klar auf 
den Neuaufbau. Nach dem freiwilligen 
Rückzug aus der Bayernliga startete das 
Team von Trainer Olaf Holdorf in der 

Landesliga. Dabei setzte Holdorf nach 
dem elternzeitbedingten Ausfall von 
Sabrina Mürling auf Maria Schütz und 
Linda Santa Cruz als Werferinnen. Mit 
Jule Holdorf wurde auch eine neue Cat-
cherin in die Startaufstellung integ-
riert. Das sollte sich mit zwei Siegen 
gegen die SG Haar  2/Erlangen gleich 
auszahlen. Gegen Regensburg  3 dreh-
ten die Damen im letzten Durchgang 
sogar noch einen 10:12-Rückstand nach 
Hits von Sabina Federzoni und Maria 
Schütz und gutem Pitching von Linda 
Santa Cruz zu einem 14:12-Sieg. Doch 
der Dämpfer folgte beim Auswärtsspiel 
in Lauf. Trotz einer starken Rallye mit 
14 Runs in den letzten beiden Innings 
ging das Spiel mit 21:23 verloren. Die 
Revanche gelang zwar mit 10:3 im 
zweiten Spiel doch nachdem gegen 
Gröbenzell ersatzgeschwächt eine Dop-
pelniederlage folgte, mussten sich die 
Ingolstädterinnen mit einem dritten 
Platz in der Landesliga begnügen. 

Unterdessen geht der Neuaufbau des 
Teams weiter. Die Personaldecke ist 
dünn. Für alle Interessierten ab 14 Jahre 
ist es ohne weiteres möglich, mit dem 
Sport zu beginnen und gleich in den 
Spielbetrieb einzusteigen. Wer den 
Sport ausprobieren möchte kann gerne 
unverbindlich einige Male mittrainieren. 
(Anmeldung info@ingolstadtschanzer.de) 

Quo vadis?

Wie geht es weiter? Das ist die spannen-
de Frage. Eigentlich wollten die Schan-
zer dieses Jahr die Bayerischen Meis-
terschaften im Coach-Pitch austragen. 
Wegen Corona verzichtete man auf die 
Ausrichtung. Gleiches galt für die Jubi-
läumsfeier zum 35-jährigen Bestehen. 
Ob 2021 unter „normalen“ Bedingungen 
diese Events nachgeholt werden kön-
nen und ob ein regulärer Spielbetrieb 
zwischen April und Oktober möglich ist, 
kann heute keiner sagen. 

Leon Haunschild von der Coach-Pitch-Mannschaft 
nimmt den Ball ins Visier
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Dennoch wollen die Schanzer mit Hoff-
nung in die Zukunft blicken. Wenn es 
die Auflagen wieder zulassen, werden 
die Schanzer ins Hallentraining einstei-
gen. Zudem wollen die Schanzer das zu-
sätzliche Trainingsangebot der Academy 
weiter ausbauen und planen weiter den 

Ausbau des Baseball-Spielfeldes (Um-
zäunung, Tribünen, Anzeigetafel etc.), 
um die verbandsseitigen Anforderungen 
an ein bundesligataugliches Spielfeld 
endlich vollumfänglich zu erfüllen. 
Denn auch wir gehen davon aus, dass es 
eine Zeit nach Corona geben wird … Ein ereignisreiches Jahr geht 

für die cheerleader zu Ende

Turbulente Monate gehen zu Ende. Im 
Frühjahr bereiteten sich unsere Teams 
noch auf kommende Meisterschaften 
vor, bevor der Trainingsbetrieb erstmal 
unterbrochen wurde. Aufgrund von  
Covid-19 wurde die Wettkampfsaison 
vorzeitig beendet, was uns allerdings 
nicht daran hindern sollte weiter zu 
trainieren. Somit wurde das Training 
für die meisten Teams kurzerhand auf 
Zoom-Meetings verlegt. Nachdem sich 
ausgiebig mit den Teammitgliedern und 
Trainern ausgetauscht werden konnte, 
durfte jeder die verschiedenen Übun-
gen bei sich zuhause ausführen. Damit 
konnte weiterhin miteinander Sport 
gemacht werden, wenn auch mit räum-
lichem Abstand.
Nach einigen Wochen des Online-Trai-
nings, trafen sich die Teams zunächst 
auf dem Außengelände des TV1861, um 
mit Abstand zueinander Einzelübungen 
auszuführen. Schon bald war dies auch 
wieder möglich in der Halle und im Lau-
fe des Sommers war ein „normaler“ 
Trainingsbetrieb fast wieder möglich. 
Sowohl Sportler als auch Trainer freu-
ten sich darüber, einander wieder zu 
sehen und an den Skills weiter zu arbei-
ten.
Zudem waren wir Teil des diesjährigen 
Ingolstädter Ferienpass. Insgesamt pro-
bierten sich 42 Kinder auf drei ver-
schiedenen Terminen in unserem Sport 
aus und konnten erste Eindrücke sam-

meln was es heißt ein echter Cheerlea-
der zu sein. Schnell wurde für alle klar, 
dass Cheerleading ein Teamsport ist, 
der die Elemente Bodenturnen, Akroba-
tik und Tanz mit Power und Beats ver-
eint. Für eine kühle Erfrischung wurde 
gesorgt und alle Kinder freuten sich 
über ein Eis. 
Wir freuen uns sehr, dass immer mehr 
junge Leute am Cheersport Interesse 
zeigen. In den letzten Monaten konnte 
unsere Abteilung stetig wachsen und 
besonders unsere Kleinsten konnten 
von einem großen Zuwachs profitieren. 
So besteht unsere Abteilung aktuell aus 
fünf verschiedenen Teams. 
Im Cheerleading gibt es drei Altersklas-
sen: die Jüngsten werden als „Pee-
wees“ bezeichnet, für die Jugendlichen 
gilt der Begriff „Juniors“ und die Er-
wachsenen bilden die „Seniors“.
Aufgrund des großen Zuwachses im 
Peewee-Bereich gibt es zwei Gruppen, 
die in dieser Alterseinteilung trainie-
ren. Unser Aufbauteam – genannt „Tiny 
Elite“ – trainiert einmal die Woche. 
Ziel ist es unseren Jüngsten mit Spiel 
und Spaß den Cheersport näher zu brin-
gen und die ersten Grundlagen zu ler-
nen. Für die, die bereits etwas länger 
dabei sind haben wir unsere „Mini Eli-
te“. Hier wird bereits fleißig an fortge-
schritteneren Übungen trainiert. Unse-
re Coaches Ammie, Bella und Steffi 
trainieren mit den rund 20 jungen Mäd-
chen zweimal wöchentlich. Meister-
schaften werden bereits fokussiert und 
angetreten. 

cheerLeaDing
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Trainingszeiten Winter 2020
Bitte Anmeldung zum Probetraining unter info@ingolstadtschanzer.de (vorbehaltlich 
coronabedingten Beschränkungen)
Weitere Informationen: www.ingolstadtschanzer.de oder auf unserer Facebook Seite

1. / 2. / 3. Mannschaft DO  20.00 – 21.30 Uhr  Herschelschule
 SO  Termine in Klärung
Softball DO  18.30 – 20.00 Uhr  Herschelschule
 SO  Termine in Klärung
Jugend 1 (bis 15 Jahre)  MI  17.30 – 19.30 Uhr  Christoph Scheiner Gymn.
Jug 2 / Sch LP (11-15 Jahre) MI  17.30 – 19.30 Uhr  Christoph Scheiner Gymn.
Schüler CP (bis 10 Jahre)  DO  17.00 – 18.30 Uhr  Herschelschule
BBQ     in Klärung
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Auch bei unseren Juniors haben wir 
zwei Gruppen. Nachdem der Zuwachs 
in der vorherigen Saison so groß war, 
waren zwei Teams die beste Lösung. 
Den Trainern ist es wichtig, jedem 
Sportler genügend Hilfe und Tipps ge-
ben zu können, damit Verletzungen 
vermieden aber auch jeder bestmöglich 
gefördert werden kann. „Junior Elite“ 
trainiert dienstags und sonntags und 
konnte bereits die letzten Saisons erste 
Erfahrungen auf Meisterschaften ma-
chen, unter anderem auch letztes Jahr 
auf der Landesmeisterschaft in Ingol-
stadt. Unser zweites Junior-Team – 
„Youth Elite“ – existiert erst seit dieser 
Saison. Die Mädels im Alter von elf bis 
16  Jahren trainieren immer donners-
tags und sonntags. Gemeinsam wird an 
Stunts gearbeitet. Ein Stunt bezeichnet 
eine Hebefigur, an der mindestens zwei 
Personen beteiligt sind. Die Zahl der 
beteiligten Personen kann auf bis zu 
fünf ansteigen. Das nennt man dann ei-
nen Groupstunt.

Während unsere jüngeren Teams mo-
mentan nur weibliche Mitglieder ha-
ben, besteht unser Senior-Team „Coed 
Elite“ aus jungen Frauen und Männern.
Im Cheerleading wird zwischen Allgirl 
und Coed unterschieden. Wie die Na-
men schon entnehmen lassen bestehen 
Allgirl-Teams nur aus Mädchen/Frauen, 
während der Begriff Coed für beidge-
schlechtliche Gruppen steht. Fun Fact: 
Ursprünglich waren ausschließlich Män-
ner als Cheerleader zu finden. Erst im 
Laufe der Zeit wurden Frauen zugelas-
sen. Nichtsdestotrotz können wir stolz 
verkünden, dass eine Hand voll junger 
Männer zweimal die Woche fleißig mit 
unseren Mädels an Hebefiguren, Turn-
elementen und Pyramiden arbeitet. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist es 
momentan nicht möglich, wie regulär, 
auf Meisterschaften zu gehen. Trotz-
dem wollen wir die Situation ausnutzen 
und weiterhin an unserem Können ar-
beiten. Wir befinden uns aktuell im 
Aufbautraining und alle Skills, die im 

Moment erlernt werden, sollen in der 
Zukunft wieder auf Meisterschaften ge-
zeigt werden.
Die Jungs und Mädels freuen sich auch 
schon darauf die hauseigene Volleyball-
mannschaft in den kommenden Mona-
ten unterstützen zu dürfen. Wir wün-
schen den Jungs der SG  Ingolstadt jetzt 
schon viel Glück bei ihren kommenden 
Spielen.

Zudem dürfen wir die Landesgarten-
schau im kommenden Jahr unterstüt-
zen. Am 3.6.2021 wird unsere Abteilung 
Cheerleading mit einem Workshop und 
einem Auftritt an der Landesgarten-
schau in Ingolstadt vertreten sein. Ziel 
ist, dass Kinder aus der Umgebung in 
die vielfältige Welt des Cheerleadings 
eintauchen und sich selbst darin aus-
probieren können.
Unser oberstes Ziel ist es den Kindern 
und Jugendlichen einen Rückhalt zu ge-
ben, in Zeiten, die für alle ungewohnt 
sind. Zudem liegt uns am Herzen, dass 
die Sportler nicht den Bezug zum Sport 
und Verein verlieren. Aus diesem Grund 
werden wir auch im zweiten Lockdown 
unser Training online fortsetzen.
Wir blicken voller Freude auf die nächs-
ten Monate und freuen uns auf alle ge-
meinsamen Momente. Wir freuen uns 
über alle, die sich selbst gerne mal im 
Cheerleading ausprobieren möchten. 
Bei Interesse wendet Euch am besten 
an unsere Abteilungsleitung Nicole 
Zieglmeier (Tel. 0160. 424 01 73) oder 
unseren Head-Coach Isabella Reichen-
berger (Tel. 0163. 891 06 43). Die Sport-
ler und Trainer freuen sich immer über 
neue Gesichter!

Junior Elite“ durfte bereits Meisterschafts-Luft schnuppern. Unsere Seniors freuen sich schon wieder darauf, 
bald trainieren zu dürfen.

Store Ingolstadt | Manchinger Str. 129



Fechttraining immer wieder 
von Corona ausgebremst

Das letzte halbe Jahr in unserem Fecht-
betrieb war eine sehr seltsame Zeit und 
generierte immer wieder neue Situatio-
nen. Von durchgehendem Training konn-
te keine Rede sein: Mitte März bis Ende 
Juni waren die Sportanlagen gesperrt.

Mit der Entwarnung vom Sportamt 
konnte dann wenigstens wieder im 
Freien auf dem Sportgelände Training 
unter vorgegebenen Bedingungen statt-
finden. So freuten sich die jugendli-
chen Fechter, dass endlich wieder Sport 
in der Abteilung überhaupt möglich 
war. Mit ihren Übungsleitern Florian 
und Winni ging es in Kleingruppen mit 
großem Eifer zum Ausdauertraining um 
den Platz und man traf sich zur Beinar-
beit auf dem Hartplatz. Unser Freiluft-
training musste sich leider auf montags 
beschränken, da die  LA Abteilung des 
MTV die Außenanlagen für die Freitage 
reserviert hatte. Weiter warteten wir 
geduldig, bis die Sporthalle wieder be-

tretbar war. Auch die Abschlussprüfung 
der Wirtschaftsschüler, die weitere 14 
Tage die Halle blockierte, warteten wir 
ab, bis endlich Mitte Juli unter den ent-
sprechenden Auflagen das Hallentrai-
ning wieder möglich war. An Turnierbe-
suche war in dieser Zeit sowieso nicht 
zu denken. Die geplanten Wettkämpfe 
waren alle abgesagt.

Nach den großen Ferien konnte endlich 
ein regulärer Trainingsbetrieb der Schü-
ler und Erwachsenen mit Trainer Lev 
wieder stattfinden und alles deutete auf 
eine Normalisierung der Lage hin. Doch 
nun kommt die 2. Welle und für Novem-
ber wurde wieder die Schließung der 
Halle angeordnet. Wie geht es weiter? 

Vorstandswahl

Nach dem beruflich bedingten Weggang 
von Jens Münnix, der seit 2018 unser 
erster Vorstand war und nach Heidel-
berg wechselte, wählte die Fechtab- 
teilung in ihrer Versammlung Ulrich 
Neuner zum Vorstand. Er hatte kommis-

Fechten
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Unsere Fechter auf Abstand
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sarisch schon längere Zeit diesen Pos-
ten sehr aktiv und umsichtig betreut. 
Unter anderem hatte er in der Corona 
bedingten Auszeit Videokonferenzen 
innerhalb der Fechterschaft eingerich-
tet, um über Bildschirm wieder Kontak-
te und Ideenaustausch unter den Sport-
kollegen anzuregen.
Zweiter Vorstand wurde wie gehabt Mi-
chael Schölß, Günter Mertl wurde wie-
der Schatzmeister und Burkhard Mayer 
bot sich als künftiger Waffenwart an. 
Als Delegierte stellten sich Florian 
Gottschall und Jürgen Vogel zur Verfü-
gung. Am Ende der Versammlung be-
schloss man der Bitte der Berg- und 
Skiabteilung zu entsprechen, und ihr 
unser Hallendrittel  für eine halbe 
Stunde unseres Kindertrainings an den 
Montagen bis Ende März zu überlassen.

Abschiede

Aus beruflichen Gründen verlassen zwei 
weitere Fechter leider unsere Abtei-
lung.
Zuerst sei hier Uwe Arauner genannt, 
der seit ca. fünf Jahrzehnten unserer 
Fechtabteilung angehört und seit Jah-
ren unsere Turniertechnik und unsere 
Waffen bestens betreut hat. Auch beim 
Erstellen unserer Homepage hat er sich 
verdient gemacht. Seine großen techni-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten hat 
er bei keinem Geringeren als beim  le-
gendären TV-Fechter Sepp Reiber er-
lernt, der als Waffenwart des Deut-
schen Fechter Bundes Turniere auf der 
ganzen Welt – auch bei  Olympiaden – 
betreut hat, und sich als ehemaliger 
TV-Fechter ebenso gründlich um die 
Belange seiner eigenen Abteilung ge-
kümmert hat. Mittlerweile im Vorruhe-
stand wird Uwe sich nun zu seiner Fa-

milie nach Lenggries begeben, wo er 
gemäß seiner neuen Sportart, dem 
Berg-Laufen, als neue Gegner hunderte 
von Höhenmetern vor sich haben wird. 
Unser herzlicher Dank, lieber Uwe, für 
Deine unendliche Geduld bei der Repa-
ratur von unserem „Klingen- und Rol-
len-Schrott“ und unsere besten Wün-
sche für Deine Zukunft!

Rudi Fischer, der zweite „Flüchtige“, 
seit sieben Jahren ein sehr belebendes 
Element in unserer gewachsenen Abtei-
lung, kam nach Stationen in Zürich und 
Freiburg als überaus versierter und dy-
namisch gepolter Florettfechter zu uns 
und konnte seine Fähigkeiten in unzäh-
ligen Trainingsstunden permanent stei-
gern. Als kreativer Ideengeber und pas-
sionierter Fotograf war er in den 
vergangenen Jahren eine treibende 
Kraft und hat auch an der Entstehung 
unserer Homepage kräftig mitgewirkt. 
In Wien hat er nun einen neuen an-
spruchsvollen Posten gefunden und wird 
sich sicher auch fechterisch dort austo-
ben. Lieber Rudi, eine gute Zeit in 
Wien, beruflich und fechterisch ein gu-
tes Händchen und keine Angst auch Wie-
ner sprechen deutsch. Unsere besten 
Wünsche und besuche uns mal wieder!                             

Großer Geburtstag: 
Jürgen Vogel 85 Jahre

Dass Fechten ein großartiger Sport ist 
und in jedem Alter mit Freude und Aus-
dauer betrieben werden kann, zeigt 
seit Jahrzehnten unser „Jüngster“, Jür-
gen Vogel, der uns immer wieder mit 
fechterischer Klasse aber auch mit fei-
nem Humor in die Parade fährt, ein 
Phänomen und zugleich ein Vorbild für 
die Jungen. Müßig seine Titel alle auf-
zuzählen die er seit den 60er Jahren, 
damals noch mit Säbel, Florett und De-
gen Bayerns Fechtbahnen stürmend, 
gewonnen hat: dreimal Sieger beim 
„Intern. Ludwig Meider Turnier“ und 
zweimal Sieger beim Intern. Turnier des 
„Freisinger Bär“.
Besonders aber im Seniorenalter ging 
es munter weiter: beste Platzierungen 
bei den Deutschen Meisterschaften im 

Degen und sogar der Meister-Titel. Na-
türlich war sein Können auch in der 
Degen-Mannschaft gefragt und so gab 
es im Senioren-Team bei den Deutschen 
MM in Dresden zweimal einen zweiten 
und einmal einen dritten Platz im 
Kampf gegen die ehemaligen Heroen Uwe Arauner, unser Waffenwart, und  

Rudi Fischer, Florettspezialist

Jubilar Jürgen freut sich über ein Fechter-Puzzle



24 25

aus dem früheren Nationalteam, die da 
hießen Harald Hein, Stefan Hörger und 
natürlich Volker Fischer, die des öfte-
ren an Jürgens brillanter Spitzentech-
nik verzweifelten. Trotz so mancher 
gesundheitlichen Probleme gab Jürgen 
nie auf und gehört immer zu den aktivs-
ten Trainingsbesuchern.
So wünscht dir, lieber Jürgen, die 
Fechtabteilung zu Deinem 85. Geburts-
tag weiterhin eine stabile Gesundheit, 
eine exzellente Klinge und viel Spaß 
beim „Puzzeln“! Noch viele frohe Jahre 
auf der Fechtbahn, die doch hoffentlich 
mal wieder vom Seuchenzwang befreit 
sein wird und verliere inzwischen nicht 
Deinen Tatendrang und den Humor. 

Ausblick

Momentan scheint im sportlichen Be-
reich ein realistischer Ausblick auf die 
Abläufe im kommenden Jahr kaum 
möglich. Die „zweite Welle“ hat uns 
wesentlich länger, als im September 
vermutet, im Griff. Selbst bei einem 
möglichen Trainingsbetrieb, so wie er 
im Sommer stattfand, werden Turniere 
und Meisterschaften keine sichere Zu-
kunft haben. Es dürfte also lange mit 

Einschränkungen im Fechten zu rech-
nen sein. Auch unser „Ludwig Meider 
Turnier“, das für den 28. März in der TV-
Halle geplant ist, könnte dann ausfal-
len. Für unsere sehr aktiven Jugend-
fechter/innen wünschen wir uns, dass 
sie die im Training gewonnenen Fähig-
keiten endlich wieder auf Turnieren un-
ter Beweis stellen können. Auch die 
Senioren und Veteranen würden gerne 
wieder in einen geregelten Turnier-Mo-
dus wechseln, um sich auf Bayerischen 
Meisterschaften oder Qualifikationstur-
nieren für Internationale Wettkämpfe 
zu bewähren.
Trotz besagter Hindernisse möchten wir 
an dieser Stelle für unseren schönen 
Sport eine Lanze brechen und neue Mit-
glieder werben. Schüler/innen ab ca. 
9  Jahren und älter, aber auch Erwach-
sene die das Fechten bereits können 
oder in der Gruppe bei erfahrenen 
Übungsleitern erlernen wollen sind uns 
herzlich willkommen.

Trainingszeiten
MO Jugend 17.30 - 19.30 Uhr
 Erwachsene 19.45 - 21.30 Uhr
FR Jugend 17.00 – 19.00 Uhr
 Erwachsene 19.45 – 21.30 Uhr
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AmericAn Herren ab 19 J. GFL           www.in-dukes.de/training---kontakt.html
 Jugend Tackle 17 bis 19 J. www.in-dukes.de/training---kontakt-2.html
 Jugend Tackle 14 bis 16 J. www.in-dukes.de/training---kontakt-3.html
 Jugend Flag 5 bis 10 J. www.in-dukes.de/training---kontakt-4.html

BAdminton (Mo nur Halle 2) Mo / Mi 19.15 BSA Halle 1 - 2

BAseBAll Aktuelle Zeiten unter: www.ingolstadtschanzer.de / BBQ: auf Nachfrage
 Herren 1 Do 20.00 - 21.30 Herschelschule
 Herren 2 (ab 15 J.) Do 20.00 - 21.30 Herschelschule
 Softball (Damen ab 14 J.) Do 18.30 - 20.00 Herschelschule
 Jugend 1 U15 Mi 17.30 - 19.30 Scheiner-Gymn.
 Jug 2 / Schüler Livepitch (U12) Mi 17.30 - 19.30 Scheiner-Gymn.
 Schüler Coachpitch (U 10) Do 17.00 - 18.30 Herschelschule

cheerleAding Seniors „Coed Elite“(ab 16 J.) Do / So 18.00 - 20.00 BSA
 Juniors „Junior Elite“ (11-15 J.) Di 16.30 - 18.30 Gs Friedrichshofen
  So 16.00 - 18.00 BSA
 Juniors „Youth Elite“ (11-15 J.) Do / So 16.00 - 18.00 BSA
 Peewees „Mini Elite“ (8 - 12 J.) Di 16.30 - 18.30 Gs Friedrichshofen
  So 16.00 - 18.00 BSA
 Peewees „Tiny Elite“ (ab 5 - 10 J.) Fr 17.00 - 18:30 Judoraum

Fechten Erwachsene Mo / Fr 19.00 - 21.30 BSA Halle 3
(ab April 17.00!) Anfänger/Schüler/A- u. B-Jugend Mo / Fr 17.30 - 19.00 BSA Halle 3

FussBAll G (Jahrgang 2015 und jünger) Di / Do 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 F3 (Jahrgang 2014)  Di / Do 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 F2 (Jahrgang 2013) Mo / Do 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 F1 (Jahrgang 2012) Di / Do 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 E3 (Jahrgang 2011/10) Di / Do 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 E2 (Jahrgang 2011) Mo / Mi 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 E1 (Jahrgang 2010) Mo / Mi 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 D1 (Jahrgang 2009/08) Mo / Mi 17.30 - 18.45 Sportpl. Freigelände
 D2 (Jahrgang 2009/08) Mo / Mi 17.00 - 18.30 Sportpl. Freigelände
 C1 (Jahrgang 2007/06) Mo / Mi 17.30 - 19.00 Sportpl. Freigelände
 B (Jahrgang 2004/05) Mo / Mi 17.30 - 19.00 Sportpl. Freigelände
 A (Jahrgang 2002/2003)  Mo / Mi 17.30 - 19.00 Sportpl. Freigelände
 Herren II AH – Alte Herren ab 30 J. Do 19.00 - 20.30 Sportpl. Freigelände
 Herren Mi / Fr 19.00 - 21.00 Sportpl. Freigelände
 Herren III Di / Do 18.30 - 20.30 Sportpl. Freigelände

hAndBAll Bambinis+Minnis (2013-2016) Di 17.00 - 18.30 BSA
  Fr 15.30 - 16.30 Paul-Wegmann-Halle
 E-Jugend (2008-2013) Di 17.00 - 18.30 BSA
  Fr 15.30 - 17.00 Paul-Wegmann-Halle
 Weibl. B-Jugend (2002-2006) Do 18.30 - 20.00 Stollstr.
  Fr 17.00 - 19.00 Paul-Wegmann-Halle
 Männl. D-Jugend (2008-2011) Di / Do 17.00 - 18.30 Paul-Wegmann-Halle
 Erwachsene  www.hgingolstadt.de/trainingszeiten

KArAte Kinder / Erwachsene Di / Fr  17.00 - 18.30 BSA Halle 1
 Erwachsene Di / Fr  18.30 - 20.00 BSA Halle 1
 Kobudo (14-täg. gerade KW) So 10.00-11.30 BSA

Kegeln Mai bis Juli nur montags! Mo / Mi 17.00 - 22.00 Kegelbahn

rugBy Erwachsene Damen u. Herren Di / Do 19.00 - 21.00 Sportpl. Freigelände
 Kinder / Jugend Do 18.00 - 19.00  
  So 10.30 - 12.00 

rsg Kinder 6 -7 Jahre Mo 16.00 - 17.20 BSA Halle 1
 Kinder ab 8 Jahre Mo 17.20 - 18.30 BSA Halle 1
 Kinder ab 9 Jahre Mi 16.00 - 18.00 BSA Judoraum
 Kinder 5 - 6 Jahre Fr 16.00 - 17.30 BSA Judoraum
 Wettkampf Leistungsgruppe www.rsg-ingolstadt.de/termine/trainingszeiten

sKi und Kinderskigymn. bis März 2021 Mo 16.30 - 17.30 BSA Halle 3
snowBoArd Gymnastik + Wellness Do 18.30 BSA Halle 1 - 3
 nur Oktober bis April!
 Radfahren Tourenräder Di 10.00 Treffpunkt TV
  Do 18.00 Treffpunkt TV
 Nordic Walking Mi 09.00 Fischerh. Baggersee

stocKschützen  Mi / Sa ab 13.30 Freigelände

tAeKwondo Anfänger Kurs Kinder (ab 5 Jahre) Mo / Do 17.30 - 18.30 BSA Judoraum
 Mittelgruppe Kinder / Jugend Mo / Do 18.30 - 19.30 BSA Judoraum

tischtennis Erwachsene / Jugendliche Mo 19.15 -21.30 BSA Halle 1
 Erwachsene / Jugendliche Fr 19.30 - 21.30 BSA Halle 1

turn Fit gesund 
Kinder Eltern-Kind-Turnen (1- 3 Jahre) Mi 16.00  - 17.00 CKGS große Halle
 Eltern-Kind Gruppe 2 Mi 17.00-18.00 CKGS große Halle
 Sportorientierung (4 -7 Jahre) Do 16.00-17.30 CKGS große Halle 
erwachsene Power Gym Mo 9.00  - 10.00 BSA Judoraum
 Gym 50 Plus Mo 19.00  - 20.00 CKGS große Halle
 Yoga Mo 18.20  - 19.20 CKGS kleine Halle
 Körperbalance Mo 19.30  - 20.30 CKGS kleine Halle
 Jazzdance Mo 20.30  - 22.00 CKGS große Halle
 Aqua-Jogging Di 18.45  - 19.45 CKGS Schwimmbad
 Nordic Walking Mi 09.00 Fischerh. Baggersee
  Mi 18.30 Gerolfing
 Körperbalance Mi 9.00  - 10.00 BSA Judoraum
 Wirbelsäulentraining Do 18.00  - 19.00 CKGS große Halle

VolleyBAll Erwachsene Mi 19.30 - 21.30 BSA Halle
  Fr 19.00 - 21.30 BSA Halle 

Anfragen: Abteilungsleiter (siehe s.3) u. tV geschäftsstelle tel. 0841 / 830 81
hausmeister  tel.  0172 / 814 30 43

Trainingszeiten Bowling, Kegeln, Stockschützen: Abteilungsleitung (Seite 3) kontaktierenCKGS = Christoph-Kolumbus-Grundschule, Ungernederstr. 11, 85057 Ingolstadt 
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Erfreuliches trotz corona 
Lockdown

Erfreuliches gibt es aus der Fußballab-
teilung zu vermelden. Trotz den mo-
mentan schwierigen Bedingungen ist es 
uns gelungen, eine dritte Mannschaft 
im Herrenbereich zu stellen, die mo-
mentan außer Konkurrenz in der  
C-Klasse gestartet ist. Unter Mithilfe 

unseres ehemaligen Jugendtrainers 
und derzeitigem Verantwortlichen der 
Dritten Mannschaft Yusuf Saleh ist es 
uns gelungen, eine komplette Mann-
schaft in den Spielbetrieb neu aufzu-
nehmen. Sämtliche Spieler hatten län-
gere Zeit nicht mehr gespielt und legen 
einen enormen Trainingsfleiß an den 
Tag, was sich auch in den letzten Er-
gebnissen widerspiegelt. Zudem unter-
stützen die Spieler bei jeder Gelegen-
heit auch die beiden anderen sich im 
Spielbetrieb befindlichen Mannschaf-

ten, falls es dort zu Spielerengpässen 
kommt.
Die zweite Mannschaft unter der Lei-
tung von Wolfgang Jahn schlägt sich 
ebenfalls in der C-Klasse sehr tapfer. 
Da diese Mannschaft zum größten Teil 
aus unserer Alten Herrenmannschaft 
besteht und nur teilweise durch jünge-
re Spieler ergänzt wird (kaum ein Spie-
ler ist jünger als 40 Jahre), fällt es 

dementsprechend auch schwer die 
Spiele erfolgreich zu gestalten. Teil-
weise waren es auch sehr unglückliche 
Niederlagen, welche dann doch auf die 
fehlenden Kraftreserven zurückzufüh-
ren sind. Diese enormen Kraftanstren-
gungen Woche für Woche sind auch auf 
die gute Kameradschaft zurückzufüh-
ren, die sich im Laufe der Zeit entwi-
ckelt hat. Es macht einfach Spaß, sich 
im Training mit Gleichaltringen zu mes-
sen, um sich dann jedes Wochenende 
gegen deutlich jüngere Gegenspieler 

Der gelungene Ausklang des Freundschaftsspiels auf der Terrasse unserer Vereinsgaststätte

zu beweisen. Ein großer Dank geht hier 
an Wolfgang Jahn, der dieses Amt in 
dieser schwierigen Zeit unter Mithilfe 
von Christian Tschernig übernommen 
hat.
Auch die Erste Mannschaft in der  
A-Klasse schlägt sich unerwartet er-
freulich gut. Nachdem in der Vorrunde 
lediglich ein Sieg zu Buche stand, wa-
ren die beiden Trainer Marco Grgosevic 
und Helmut Deppner kurz vor der Ver-
zweiflung. Auch aufgrund zahlreicher 
Neuzugänge wurden in den jetzt absol-
vierten vier Spielen 5  Punkte erzielt. 
Somit ist der Klassenerhalt wieder in 
greifbare Nähe gerückt und könnte 

auch bei Fortführung der Saison er-
reicht werden.
Glücklicherweise war es uns gegönnt, im 
August ein internes Spiel zwischen der 
Dritten und der Ersten Mannschaft abzu-
halten, welches sehr förderlich für die 
Kameradschaft der ganzen Abteilung 
war. Dieses Freundschaftsspiel haben 
wir im Anschluss in unserer Vereinsgast-
stätte gemütlich ausklingen lassen. Ein 
großer Dank gilt auch all unseren Spon-
soren, die uns ausnahmslos während des 
Lockdowns zur Seite gestanden sind.

Für die Fortführung der Saison erhoffen 
wir uns die nach langer Durststrecke 
ansatzweise erkennbaren Fortschritte 
Schritt für Schritt fortzusetzen sowie 
auch die gestiegenen Mitgliederzahlen 
weiterhin zu erhöhen.
Auch im Jugendbereich gibt es Positives 
zu vermelden. Wir konnten erstmals 
seit über zehn Jahren wieder alle Al-
tersklassen komplett besetzen, im 
Kleinfeldbereich sogar teilweise drei-
fach. Die Trainingsbeteiligung ist in al-
len Altersklassen sehr gut, was sich 
auch in den Ergebnissen widerspiegelt. 
Sämtliche Mannschaften im Großfeld-
bereich (U19, U17, U15) belegen vorde-
re Plätze. Die U17 hat sich sogar unge-
schlagen für die Qualifikation zur 
Kreisliga qualifiziert. Bei der U9 hatten 
wir im Sommer einen enormen Zulauf 
von neuen Kindern  (teilweise beginnen 
diese jetzt schon mit fünf Jahren), dass 
es uns aufgrund fehlender Betreuer fast 
nicht möglich war genügend Mann-
schaften zu stellen. Unter der Leitung 
von Daniel Nitzpon ist es mit Hilfe von 
ehemaligen Aktiven wie Eugen Scherba-
kow und Faruk Okular (um nur einige zu 
nennen) gelungen, fast alle Kinder in 
den Spielbetrieb mit einzubinden.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem 
langjährigen und immer noch aktiven 
Trainer Lars Springwald, der aufgrund 
eines Betreuerausfalls teilweise drei 
Mannschaften im Spielbetrieb trainier-
te und betreute.
Leider können wir in der jetzigen Situa-
tion keinen Sportbetrieb in der Halle 
garantieren, wir hoffen aber spätestens 
im März oder April wieder einen gere-
gelten Sportbetrieb abhalten zu kön-
nen.
Bleibt alle Gesund und viele Grüße
Christian Käser 

U9 bei der Teambesprechung
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Für unsere Damen 2 stand von Anfang 
an fest, dass es eine schwierige Saison 
in der Bezirksoberliga werden würde, 
nachdem viele Leistungsträger die 
Mannschaft zum Saisonende verließen. 
Alle Spiele der Hinrunde gingen verlo-
ren – mal mehr, mal weniger eng. In der 
Rückrunde konnten die HG  Damen dann 
doch endlich vor heimischem Publikum 
jubeln, als man den TSV  Dachau  65 mit 
22:19 bezwang. Dann kam Corona und 
damit die Entscheidung des BHV, dass 
es 2020 keine Absteiger geben würde. 
Somit sind auch sie in der Saison 
2020/21 weiter in der BOL vertreten. 
Gecoacht werden die Mädels nun von 
HG-Urgestein Kurti Rothemund. So tur-
bulent und hitzig wie Corona die Saison 
beendete, so begann sie auch wieder 
beim ersten Auswärtsspiel in Allershau-
sen gegen den letztjährigen Tabellen-
achten. Was noch mit einem gemütli-
chen Spaziergang entlang der Amper 
begann, schlug nach Anpfiff schnell in 
ein spannendes Kopf an Kopf-Duell der 
beiden Mannschaften um. Die Entschei-
dung brachten erst die letzten vier 

Spielminuten mit zwei 2-Minuten-Stra-
fen gegen die Ingolstädterinnen. Die 
Gegnerinnen nutzten die Chance und 
zogen mit 21:18 davon. Der Rückstand 
konnte von den Damen aus Ingolstadt 
auch durch eine offensive Manndeckung 
nicht mehr rechtzeitig zum Schlusspfiff 
aufgeholt werden. Endstand 21:19. 
Die Reserve der HG-Herrenmannschaft 
trat letzte Saison erneut in der Bezirks-
klasse Staffel Nord West an. Dabei 
stand auch für die Jungs vor allem die 
Freude am Handball im Vordergrund. 
Startete man noch etwas holprig mit 
zwei Niederlagen, einem Unentschie-
den und einem Sieg in die Saison, so 
konnte man mit einer Serie von drei 
Siegen noch vor der Winterpause das 
Punktekonto aufbessern. Auch die 
Rückrunde gestaltete sich wechselhaft. 
Zum Abbruch standen die Herren  2 mit 
17:15 Punkten auf einem guten 5. Ta-
bellenplatz. Für die neue Saison durf-
ten unsere Herren leider noch kein 
Spiel absolvieren, da diese aufgrund 
von Corona ihr Können noch nicht zei-
gen durften.

Rückblick auf die Saison 2019/20 
und Ausblick auf die Saison 
2020/21

Corona hat uns alle fest im Griff. Ge-
nauso den Handballsport. Nach zahlrei-
chen Veranstaltungen, wie dem Hand-
ballcamp mit Chrischa Hannawald, dem 
Schul-Handballcup oder beispielsweise 
dem Familientag wurde die Saison 
2019/20 während der Rückrunde im 
März abgebrochen. Dies bedeutete eine 
Art „Nullrunde“ in der es nur Aufstei-
ger, aber keine Absteiger gegeben hat. 
Diese Nachricht wurde vor allem von 
unserer Damen 2–Mannschaft mit größ-
ter Freude aufgenommen. Aber begin-
nen wir von Anfang an.
Nach zwei schweren Jahren in der Bay-
ernliga und dem Abstieg in der vergan-
genen Saison versuchten sich die Da-
men 1 nun wieder in der Landesliga 
Süd. Die Mannschaft konnte durch Spie-
lerinnen der Damen 2, Rückkehrer in 
die Heimat und Neuzugänge zusätzlich 
verstärkt werden. Gecoacht wurde die 
Mannschaft vom neuen Trainer Roland 
Kratzer. Die Mädels legten mit acht Sie-
gen und fünf Niederlagen eigentlich 
eine passable erste Saisonhälfte hin. 
Doch nach der Winterpause dann der 
große Einbruch. Verlor man die ersten 
beiden Spiele nach der Pause gegen 
Schwabkirchen und den TSV München-
Ost noch knapp mit 24:25, fing man 
sich in der Folge auch deutlichere Klat-
schen ein. Somit kam die Zwangspause 
für die Damen 1 der HG vielleicht gar 

nicht so ungelegen, um den schlechten 
Start in das Jahr 2020 ein wenig in den 
Hintergrund rücken zu lassen und neue 
Kräfte und Motivation für die lange Sai-
son 2020/21 zu mobilisieren. 
Die Herren 1 der HG  Ingolstadt starte-
ten in dieser Saison nach dem Aufstieg 
in der Bezirksoberliga Altbayern. Mar-
kus Anders löste den Spielertrainer Da-
niel Diaconu an der Seitenlinie ab. 
Durch Neuzugänge mit Oberliga- bzw. 
Verbandsligaerfahrung konnte sich die 
Mannschaft um Anders zudem verstär-
ken. Die Saison startete für den Auf-
steiger durchaus gut. Ging das erste 
Spiel noch verloren, konnten in der Fol-
ge fünf Siege eingefahren werden. In 
der Winterpause wurde erfolgreich an 
einigen Baustellen gearbeitet, sodass 
sieben Siege aus sieben Spielen in der 
Rückrunde die Folge waren. Die HG-
Herren belegten bei Abbruch der Saison 
einen sehr guten 4. Platz, punktgleich 
mit dem zweit- und drittplatzierten aus 
Landshut und Burghausen. Das Männer-
team der HG  Ingolstadt hat im zweiten 
Spiel der Saison 2020/21 den ersten 
Sieg eingefahren. Dabei wurde der TSV 
Schleißheim Handball vor heimischem 
Publikum deutlich mit 13 Toren Diffe-
renz geschlagen. Mit dem Ergebnis war 
HG-Trainer Markus Anders natürlich zu-
frieden. Man darf also weiter gespannt 
sein auf die neue Saison, da sich an der 
Aufstellung der Mannschaft nur gering-
fügig etwas ändert und sich zudem mit 
zwei Spielern des ehemaligen Stadtri-
valen MTV  Ingolstadt verstärkt.

31

hanDbaLL

Auswärtstrikots der HG Ingolstadt (hier getragen von Herren 1)
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Seit dieser Saison gibt es bei der HG  In-
golstadt auch eine dritte Damenmann-
schaft. Die meisten der Spielerinnen 
wechselten vom Stadtrivalen MTV Ingol-
stadt zur HG. Darüber hinaus wird das 
Team von Trainer Marcel Brudtloff 
durch Neuzugänge, Spielerinnen der 
Damen  2 und der A-Jugend, komplet-
tiert. Aufgrund der Coronabeschrän-
kungen begannen die Damen 3 spät mit 
der Vorbereitung und konnten kein 
Testspiel absolvieren. In der Aufstel-
lung wie am ersten Saisonspiel standen 
die Ingolstädterinnen also noch nie auf 

der Platte. Trotzdem traten sie als ge-
schlossene Mannschaft auf und wirkten 
fast schon routiniert gegen die schwach 
besetzten Gegnerinnen. Die Partie en-
dete ohne weitere Zwischenfälle, aber 
mit vielen schönen Treffern 35:14. 
Unsere weibliche B-Jugend hatte letzte 
Saison mit Kaderproblemen zu kämp-
fen. So schrumpfte dieser durch Verlet-
zungen oder schul- bzw. ausbildungsbe-
dingte Abgänge ein wenig zusammen 
und Trainer Michi Rothemund standen 

an Spieltagen lediglich 9-10 Mädels zur 
Verfügung. Diese zeigten sich aber stets 
topmotiviert. In der ÜBL Süd 2 drehten 
die Mädels vor allem zur zweiten Sai-
sonhälfte richtig auf und blieben den 
Februar und März bis zum Abbruch der 
Saison ohne Niederlage. In der aktuel-
len Saison werden sie in der A-Jugend 
ihre letzten Jahre im Jugendbereich 
antreten. Auch hier wird es ein Ziel 
sein, sie mehr und mehr in den Damen-
bereich zu integrieren und bestmöglich 
auf den Erwachsenenbereich vorzube-
reiten. 

Zu unserer Freude konnte die HG in der 
vergangenen Saison auch endlich wie-
der im Nachwuchsbereich neue Mann-
schaften vorweisen. So nahmen eine  
E-Jugend und ein Minis-Team am Spiel-
betrieb teil. Die beiden Mannschaften 
bestritten mit viel Engagement und 
Freude viele Spiel-Turnier-Tage und 
wurden dabei von einem tollen Betreu-
erteam um Susan Peschka und Karo 
Diesner unterstützt. Aufgrund der Coro-
napause durften unsere Kids erst seit 

Heimtrikots der HG Ingolstadt (hier getragen von Damen 1)



Mitte Juli wieder in die Halle. Offen-
sichtlich hat ihnen das Training so ge-
fehlt, dass jeder mindestens einen 
Freund/in mitbrachte. Vor allem im Al-
ter von 4-7 Jahren ist der Zulauf so 
enorm, dass wir zeitweise an unsere 
Kapazitätsgrenzen stießen. Offenkun-
dig gesprochen, wir wussten schon im-
mer, dass Handball die neue Trendsport-
art werden würde. 
Durch die kontinuierliche Trainerarbeit 
wird es höchstwahrscheinlich auch 
möglich sein in der Saison 2021/22 eine 
weibliche D-Jugend melden zu können. 
Der Unterbau wird weiter kleine Früch-
te tragen. 
Im letzten Jahr war unsere männliche 
E-Jugend noch auf Turniertagen mit 
Manndeckung unterwegs und dieses 
Jahr in der D-Jugend mit regulärem 

Spielbetrieb, einzelnen Spielen und  
Positionsdeckung. Vor dem Corona-
Lockdown wurde entschieden, dass die 
HG  Ingolstadt im kommenden Jahr eine 
männliche D-Jugend meldet und konnte 
mit Hardy Grünig und Maximilian  
Wavrouschek zwei langjährige HGler 
und erfahrene Trainer für sich gewin-
nen, die diese Mannschaft in Zukunft 
coacht. Genau zwei Trainingseinheiten 
brachte man zustande, bevor alles ab-
geriegelt wurde. 
Doch als die Schulen langsam wieder 
öffneten, waren alle heiß darauf end-
lich richtig trainieren zu können. Zu-
erst startete man noch Outdoor auf ei-
nem Fußballplatz, bevor man Anfang 
August endlich wieder in die Handball-
halle durfte. Dort wurden fleißig die 
verlorenen Monate aufgeholt und an 

Werbeartikel & Drucksachen

Finden Sie Ihre perfekte 
Werbelösung – komplett 
aus einer Hand.

www.tengler-werbemanufaktur.de

allen wichtigen Bereichen des Hand-
ballspiels geschraubt. Mittlerweile sind 
es zwölf hochmotivierte Jungs aus den 
Jahrgängen 2008 - 2011, die sich in ih-
rem allerersten offiziellen Spiel in hei-
mischer Halle gegen den TSV 1861 Main-
burg mit 17:15 super durchsetzen. 
Leider mischt sich Corona aktuell er-
neut in die neuen Saisonpläne ein, so-
dass der Spielbetrieb wiederholt unter-
brochen wurde. Wie die Saison 2020/21 
weitergeht ist noch völlig unklar. Den-
noch soll es vorerst auch in diesem Jahr 
wieder ein Handballcamp mit Chrischa 
Hannawald geben. Zusammen mit er-
fahrenen Trainern erhalten die Kids an 
mehreren Tagen intensiv die Möglich-
keit spielerisch ihre handballerischen 
Grundfertigkeiten zu verbessern. Statt-
finden wird das heißbegehrte Camp 

hoffentlich vom 7. -  9. Januar 2021 in 
der Paul-Wegmann-Halle. 
Ansonsten konnten in der HG  Ingolstadt 
trotz der schwierigen Zeiten einige 
neue Sponsoren akquiriert werden, so-
dass ein lang ersehnter Vereinstraum in 
Erfüllung ging. Alle Mannschaften konn-
ten dank der Unterstützung von Acht-
zig20 GmbH, eismann Tiefkühl-Heim-
service GmbH, Freiraum Garten und 
Landschaftsbau Högen & Layer GbR, 
FitLine (PM-International AG) und dem 
Sport Treff in Ingolstadt mit einheitli-
chen Trikotsätzen ausgestattet werden. 
In diesem Sinne ein großes Dankeschön! 
All der persönliche Einsatz und Ehrgeiz 
von unseren ehrenamtlichen Helfern 
würde nicht zum selben Ergebnis füh-
ren, ohne die Unterstützung unserer 
Sponsoren!
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ne verbleibt die Karate-Vorstandschaft 
mit einem Dreifachen Kiai!
Für alle die bereits im TV einem Sport 
nachgehen aber Lust haben auch mal 
beim Karate rein zu schnuppern, hier 
nochmal unsere Trainingszeiten:

Karate DI, FR 17.00 - 18.30 Uhr
  18.30 - 20.00 Uhr
Kobudo jede 2. Woche (gerade KW) 
 SO  10.00 - 11.30 Uhr

Karate

Durchstarten mit der 
Social Distance Regel

Das war zumindest unser Plan. Frisch 
mit neuen Trainingsanzügen endlich 
wieder ins Training starten, das ist 
traumhaft. Hoch engagiert liefen wir 
wieder Stück für Stück zur Hochform 
auf und das unter ganz neuen Umstän-
den: Training im Freien!
Da das Trainieren in der Halle während 
der Zeit der Coronamaßnahmen eher 

schwierig war, nutzten wir den Sport-
platz des TV und trainierten auf den 
Fußball- und Hartplätzen. Dabei konn-
ten viele auch ihre neuen Trainingsan-
züge gleich gebührend einweihen. Mit 
Beginn des neuen Schuljahres verlager-
ten wir unser Training wieder nach in-
nen und arbeiteten mit Hochdruck an 
der nächsten Prüfung. Viele die kurz 
vor und auch während der Coronakrise 
neu zu uns gestoßen sind wollten ihre 
erste Prüfung ablegen, unsere anderen 
noch eher „frischen“ Karateka wollten 
auch ihre nächste Prüfung ablegen. So 

konnten wir nach einem erfolgreichen 
Sonntag wieder viele neue Gürtel ver-
geben. Die Fortgeschrittenen arbeite-
ten ebenfalls mit Hochdruck daran, 
dass sie ihre nächste Prüfung ablegen 
können, doch nun im Herbst macht uns 
die Situation wieder alles zunichte. Er-
neut liegt der Sport auf Eis, was uns 
alle sehr traurig macht. Auch das Kobu-
dotraining das eigentlich alle 14 Tage 
am Sonntag vormittag stattfindet muss 
weiter aussetzen. 

Wir hoffen, dass das alles bald wieder 
in geregelteren Bahnen läuft und wir 
den Trainingsbetrieb wieder aufneh-
men dürfen, um weiter voranzukom-
men. Wir planen, wenn sich alles wie-
der beruhigt hat, auch verstärkt an der 
Teilnahme der Bezirks- und Landes-
meisterschaften zu arbeiten. Wir wol-
len mit mehreren Mitgliedern erfolg-
reich teilnehmen. 
Auf unserer Karate Homepage www.ka-
rate-tv1861.de könnt ihr natürlich noch 
etwas genauer nachlesen was es bei uns 
so Tolles und Neues gibt. In diesem Sin-

Training im Freien

Im Erwachsenen-Training ist meist weniger los, 
aber immer Power



38

Harte, aber kreative Corona Zeit

Corona ist jedem ein Begriff und in den 
vergangenen Monaten beherrschte der 
Virus unseren Alltag und wird es ver-
mutlich noch die nächsten Monate tun. 
Besonders bei einer Kontaktsportart ist 
deshalb viel Kreativität gefragt. Bereits 
vor den wiederaufgenommenen Trai-
ningseinheiten traf man sich pärchen-
weise in privater Atmosphäre, um zu-
mindest die Grundfitness während des 
ersten Lockdowns zu erhalten. 
Mit einem geänderten und einfallsrei-
chen Übungsprogramm ist die Abteilung 
Rugby nach den ersten Lockerungen 
wieder durchgestartet. Essenziell wich-
tig war für uns das ausgearbeitete  
Hygienekonzept, um jegliche Risiken 
innerhalb des Teams zu vermeiden und 

einen wichtigen Beitrag zur Prävention 
der Ansteckungen zu liefern.
Nach den ersten Wochen intensiven 
Trainings kamen immer weitere Locke-
rungen, welche uns geholfen haben, 
unseren Sport wieder mehr in der ur-
sprünglichen Form angehen zu können. 
Das Highlight der begonnenen Trai-
ningssaison war nun, dass es eine soge-
nannte Trainingssaison gegen andere 
Mannschaften gab. Hierauf freute man 
sich in der Mannschaft besonders.

Eigenständiges Team

Nun gibt es den Rasenkraftsport Rugby 
bereits 21 Jahre in Ingolstadt und gilt 
damit als einer der ältesten bestehen-
den Rugby Vereine in Bayern. Nach ei-
ner längeren Phase mit Spielgemein-

rugby
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Philip Opitz auf Angriffskurs mit Unterstützung durch Daniel Bätz (Credits: Ruediger Babst)

schaften ist es der Abteilung gelungen, 
genügend Ingolstädter und Ingolstädte-
rinnen für den Sport zu motivieren. Mit 
derzeit knapp 25 spielfähigen Männern 
ist das Team in die Trainingssaison ge-
startet und konnte direkt in ihrem Auf-
taktspiel, welches unter strengen Hygi-
eneauflagen durchgeführt wurde, einen 
knappen Sieg für sich holen. Mit 12-10 
haben die Baboons die Spielgemein-
schaft aus Bamberg / Bayreuth / Lauf 
geschlagen. 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, lau-
tet bekanntlich das Motto, deswegen 
ist das Team, beflügelt durch den Heim-
sieg, zwei Wochen darauf in das nächs-
te Spiel gestartet. Dieses Mal sollte es 
eigentlich gegen die noch recht junge 
Mannschaft aus Lauf gehen, coronabe-
dingt hat das Team aber leider absagen 
müssen. Allerdings durften wir ersatz-
weise gegen das Team aus Regensburg 
spielen.
Das sehr spannende Match gegen eine 
Mannschaft, die üblicherweise eine 
Liga höher spielt als Ingolstadt, konnte 
leider nicht gewonnen werden, aber 
die Performance konnte sich mit einem 
Ergebnis von 19-15 für Regensburg se-
hen lassen.

Ausblick auf die 
nächsten Monate

Das Coronavirus hält uns weiterhin auf 
Trapp, nicht zuletzt wurde ein erneu-
ter, allerdings gemäßigterer Lockdown, 
durch die Bundesregierung beschlos-
sen. Die Trainingsspiel-Saison ist somit 
leider vorzeitig beendet worden. Darü-
ber hinaus haben wir die vorzeitige 
Winterpause eingeläutet und werden 
voraussichtlich wieder Ende Januar, so-
fern die derzeitige Situation es zulässt, 

mit dem Training beginnen. Sollten zwi-
schenzeitliche Interessenten auf uns 
aufmerksam werden, sind wir dennoch 
jederzeit für Euch erreichbar.
Wir werden das Thema Rugby in den 
nächsten Monaten nicht aus den Augen 
verlieren, da wir ständig an neuen Ide-
en arbeiten wie wir den Rugbysport in 
Ingolstadt weiterverbreiten können. 
Auch hoffen wir darauf, dass sich die 
Situation im kommenden Jahr bessert 
und wir auch wieder Programme wie 
das Get-into-Rugby an den Schulen In-
golstadts durchführen können. Ein wei-
teres großes Vorhaben der Abteilung 
Rugby, stellt den Ausbau der Kinder-
sparte dar. Mit bereits 13 Kindern ent-
wickelt sich die Kindermannschaft un-
ter Leitung von Dennis Clerkin prächtig. 
Durch ein größeres Werbeangebot sol-
len Kinder, und vor allem Eltern, dazu 
ermutigt werden, Rugby zu spielen.

Termine und 
Kontaktmöglichkeit

Der Wiederbeginn des Trainings im neu-
en Jahr wird auf Facebook, Instagram, 
sowie unserer neuen Homepage be-
kannt gegeben.
Unser Training für die Herren und Da-
men findet immer am Dienstag und 
Donnerstag von 19.00 – 21.00 Uhr statt. 
Das Kindertraining ist jeweils am Don-
nerstag von 18.00 – 19.00 Uhr und Sonn-
tag von 10.30 – 12.00 Uhr. Wir freuen 
uns auf euch. Treffpunkt ist jeweils 
15  Minuten vorher, vor dem Hauptein-
gang.
Bei Interesse: www.facebook.com/ 
IngolstadtRugbyBaboons
www.instagram.de/RugbyIngolstadt  
www.rugby-ingolstadt.de oder
info@rugby-ingolstadt.de 



Der Sommer der Ski- und 
Snowboard-Fahrer

Schnitzeljagd
Am 18. August 2020 trafen sich circa 
50   Mitglieder unserer Ski- und Snow-
boardabteilung hochmotiviert mit ihren 
Fahrrädern am Schutterberg bei den 

Münsterrittern. Nach einer kurzen Be-
grüßung ging es auch schon in kleinen 
Gruppen mit jeweils ungefähr zehn Per-
sonen los.
Die ersten Ziele waren das Windrad in 
den Moosgärten und der Baggersee. 
Hier gab es neben den ersten kniffeli-
gen Herausforderungen auch die Mög-
lichkeit sich bei einer zünftigen Brot-
zeit zu stärken. Über die Staustufe ging 
es weiter nach Haunwöhr zum „Wasser-
werk Buschletten“, wo der nächste 
Hinweis für das darauf folgende Ziel 
auf die jungen und alten Radler warte-
te. Über die „Reitanlage Herrnschwai-

ge“ führte der Weg weiter zum neuen 
Schloss, wo jeweils verschiedene Auf-
gaben auf alle Beteiligten zukamen. 
Ziel war der Kletterturm am Volksfest-
platz, an dem es vor allem für die 
kleinsten Teilnehmer eine besondere 
Überraschung gab – einen geheimen 
Schatz, der nach der Ankunft dort  

natürlich ausgiebig gesucht wurde. 
Nachdem der Schatz gefunden wurde, 
konnte noch geklettert und auf der 
Slackline balanciert werden.
Der schöne und aufregende Tag wurde 
dann, zusammen mit allen Schnitzel-
jagd-Teilnehmern und auch den Eltern, 
am Schutterberg vollendet. Wie es sich 
für einen Sportverein gehört durfte na-
türlich auch die sportliche Bestätigung 
nicht fehlen. Und so wurde der Schut-
terberg kurzerhand zum Fußballstadion 
umgemünzt und Jung und Alt durften 
sich im beliebten Ballsport messen. Zum 
Abschluss gab es eine Versteigerung von 

sKi- unD snowboarD
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Andenken an frühere Ski- und Snow-
boardzeiten, um die Jugendkasse zu fül-
len. Als Belohnung für die erfolgreiche 
Schnitzeljagd erhielten alle Teilnehmer 
nach der Versteigerung noch einen Buff 
mit TV-Aufdruck und eine Medaille. Gril-
len für das leibliche Wohl und gemüt- 
liches Beisammensitzen am Abend durf-
ten natürlich auch nicht fehlen. 
Es war ein sehr schöner und gelungener 
Tag und Abend. Ganz besonders möch-
ten wir uns bei Bene bedanken, der die-
se Schnitzjagd mit viel Herzblut vorbe-
reitet hat.

Wakeboarden
In einer gemütlichen Runde von 20 akti-
ven Sportlern und zehn eher weniger 
aktiven Zuschauern haben sich die Ski- 
und Snowboardfahrer vom TV dieses 
Jahr auch noch ein zweites Mal getrof-
fen. Ziel war die Wakeboard-Anlage in 
Geisenfeld.
Für die kleinen Teilnehmer gab es mor-
gens eine Übungseinheit am „Übungs-
lift“, bei der sie sich nach Belieben 
auspowern konnten. Ab 11.00 Uhr fan-
den sich jung und alt am Hauptlift ein 
und drehten hoch vergnügt ihre Run-
den. Auf dem Wasser konnte jeder sein 

Können unter Beweis stellen. Die einen 
mit schnellen Drehungen und die ande-
ren mit spektakulären Sprüngen. So war 
für jeden etwas dabei. Im Anschluss an 
das heitere Wakeboarden wurde der 
Tag mit Stand-Up Paddeln, kleinen Was-
serspielen und gemütlichem Mittages-
sen abgerundet.
Auch hier möchten wir uns noch mal bei 
unserem Freizeitwart Bene bedanken. 
Denn auch an diesem Tag war er als Or-
ganisator mit von der Partie.
Wir freuen uns, dass wir diese beiden 
Aktionen im Sommer unter freiem Him-

mel und mit den nötigen Abständen 
durchführen konnten. Somit haben wir 
auch in diesen besonderen Zeiten das 
nötige Vereins-Gefühl aller Mitglieder 
aufkommen lassen und stärken können.

Radwallfahrt nach Altötting
Diesen Sommer konnte ein lang geheg-
tes Vorhaben einiger Mitglieder der TV-
Skiabteilung in die Tat umgesetzt wer-
den: Eine Radwallfahrt nach Altötting.
Dreizehn Pilger auf dem Rad und ein 
Begleitfahrzeug als Nothelfer machten 
sich am Dienstag, dem 4. August, bei 
herrlichem Radlerwetter und günsti-

Schnitzeljagt vorm neuen Schloss Schnitzeljagt beim Wassertreten
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gem Wind auf den Weg. Zunächst wur-
den wir von einem kundigen Guide 
durch die hügelige Holledau geführt. 
Nahe der Isar bei Gaden versorgte uns 
dann der Servicewagen und so konnten 
wir gestärkt die Fahrt durch die Ausläu-
fer des Erdinger Mooses fortsetzen. 
Dem Semt-Isen-Radweg folgend gelang-
ten wir nach genau 100 Fahrkilometer 
schon am frühen Nachmittag nach 
Dorfen, unserem ersten Etappenziel. 
Ein gutes Abendessen in der Dorfgast-
stätte richtete uns wieder auf und 
stärkte uns für den nächsten Tag.
Im Morgendunst folgten wir zunächst 
wieder dem Isen-Radweg, der uns durch 
ein recht hügeliges Gebiet leitete. Ab 
Ampfing wurde es dann wieder flacher, 
aber der aufkommende Ostwind ließ 
uns bis nach Mühldorf am Inn ganz 
schön strampeln. Der sich anschließen-

de Inntal-Radweg enttäuschte uns aber 
dann sowohl durch seine Beschaffen-
heit als auch durch seine Streckenfüh-
rung, so dass wir zum Schluss den kür-
zeren Weg nach Altötting nahmen.
Die neubarocke Basilika St. Anna, der 
weite Kapellenplatz, das Gnadenbild 
der rußgeschwärzten Muttergottessta-
tue in der heiligen Kapelle, die Büßer-
kreuze und Votivtafeln, der Wunder-

Unsere Radler in Altötting

Die Platten sind ruhig – 
die Füße dennoch nicht still!

Klang früher ein permanentes Ping-
Pong-Ping-Tschooo *1 durch die Hallen, 
ist es nun zum zweiten Mal komplett 
still. Kein gemeinsames Training, keine 
spannenden Punkt- und Pokalspiele, 
und vor allem kein gemeinsames Es-
sen / Bier nach getaner Arbeit! Sehr 
schade, aber auch vollkommen korrekt 
und verständlich. Schließlich wollen 
wir, dass es allen gut geht und alle fit 
bleiben! 
So ganz still ist das Vereinsleben aber 
dann doch nicht. Auch wenn wir nicht 
gemeinsam an der Platte stehen, sind 
wir dennoch aktiv dabei unsere Abtei-
lung am Laufen zu halten! So wurde 
zum Beispiel der Tischtennisschläger 
gegen einen Computer ausgetauscht. 
Das Ergebnis: ein Flyer zur Mitglieder-
werbung, der in den umliegenden Su-
permärkten und Firmen ausgelegt wur-
de. Dies war notwendig um geplanten 
Auszeiten und angemeldetem Kürzer-
treten entgegenzuwirken und somit 

alle drei Mannschaften am Leben zu 
erhalten … Schließlich wollen wir, dass 
möglichst viele im Genuss des aktiven 
Spielens bleiben! Solltest Du also noch 
jemand kennen, der gerne Tischtennis 
spielt und Lust auf eine spaßige Truppe 
hat, kannst du dich gerne bei uns mel-
den. Wir sind wirklich nett und spaßig! 
Zumindest haben wir Gummibärchen!
Mit der steigenden Freizeit kommt man 
aber auch noch auf andere Ideen. Kauft 
der eine neue Beläge für seinen Schlä-
ger, kauft der andere gleich noch eine 
ganze Platte für sich zu Hause mit 
dazu. Zum Glück gibt es die auch klei-
ner (180 x 95 cm). Voll praktisch! Nur 
schade, dass zu Hause selten einer mit-
spielt … Die Not macht jedoch erfinde-
risch! Man nehme eine Holzplatte, ein 
paar Schrauben, ein paar Beläge, ein 
bisschen Talent (und ein Pflaster) und 
erhält ein paar Stunden später: Ein Re-
turnbrett! Der unermüdliche Spiel- 
partner für zu Hause und später der 
ideale Technikpartner im Training. 
Freut euch alle auf die kommenden 
Trainings! Das wird toll werden! 

glaube Heilssuchender, das Tillygrab 
und der seine Sense schwingende „Tod 
von Eding“ (Altötting) zogen auch uns 
in ihren Bann.
Auf dem neu ausgewiesenen Benedikt-
Radweg radelten wir am Nachmittag 
wieder nach Mühldorf am Inn zurück. 
Das erste Teilstück führte uns an einem 
Kreuzweg entlang, wo wir an einer Sta-

tion der Gottesmutter unsere Wall-
fahrtsanliegen sowohl in einem Dank-
lied als auch in einer Bitte um „Schutz 
und Schild“ ihres Mantels anvertrauen 
konnten.
Im Schatten der prächtigen Mühldorfer 
Häuserfassaden erfrischten und ent-
spannten wir uns nochmals bevor uns 
der Zug zurück nach Ingolstadt brachte.

tischtennis
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Durch dick und dünn

Hallo liebe Sportsfreunde!
Ich habe das Glück in unterschiedlichen 
Übungsstunden reinschnuppern zu kön-
nen, mit Leuten zu reden und zu sehen 
wie Freundschaften entstehen, wie man 
zusammen wächst, einander hilft, auch 
manchmal eine Auseinandersetzung 
durchstehen muss, sich um seinen 
Nächsten sorgt, einander hilft und das 
nicht nur in einer Sportstunde. Auch 
während der Ausnahmesituation bestand 
bei vielen von uns der Kontakt weiter.  
Lange Frühlingswochen, eingesperrt in 
den eigenen vier Wänden waren für ei-
nige von uns sehr anstrengend. Das hat 
man beim Wiedersehen gemerkt. Kaum 
durften wir die Sporthallen nutzen, 
wurden alle Angebote mit Begeisterung 
und einem erhöhten Andrang angenom-
men. Auch die strengen Sicherheits-
maßnahmen wurden von allen gewis-
senhaft eingehalten, wozu wir uns noch 
einmal bei euch bedanken möchten!
Evelyn hat extra die Pausen zwischen 
der Yoga- und Körperbalancestunde ver-
längert, um ausgiebiger zu lüften. Lei-
der ist Christine momentan verhindert 
ihre Stunden abzuhalten, aber wir sind 
guter Hoffnung sie wieder bei uns be-

grüßen zu dürfen. Die Teilnehmer war-
ten sehnsüchtig, der Stammtisch und 
die Ausflüge fehlen. Bis dahin vertreten 
sie mittwochs Anna und donnerstags 
Monika. Elisabeth und Emine haben ihre 
Gruppen geteilt und zusätzliche Stun-
den angehängt, damit unsere Kleinsten 
in den Genuss der Bewegung kommen. 
Auf diesem Wege möchten wir euch er-
mutigen, falls ihr Zeit und Lust habt, 
uns tatkräftig zu unterstützen. Sei es 
mit Hilfe beim Aufbau oder mit Ideen 
die frischen Wind in unsere Abteilung 
bringen. Vielleicht hat jemand von euch 
einen Übungsleiterschein … Meldet euch 
bei Anna Söll.
Unser diesjähriger Ausflug in der eige-
nen Stadt mit zwei vielversprechenden 
Führungen „Sprichwörtern auf der 
Spur“ und „Insiderin packt aus“ wurde 
durch die strengeren COVID-Maßnah-
men auf Eis gelegt. Doch wir sind zuver-
sichtlich, dass die Ansteckungsgefahr 
sich legt und wir an einem sonnigen 
Frühlingstag unsere Führungen nachho-
len und anschließend gemütlich beim 
Daniel einkehren werden.
Leider eilt die nächste schlechte Nach-
richt voraus. Im November bleiben wir 
alle sicherheitshalber zuhause, was De-
zember uns bringt wissen wir noch 

Bleibt gesund, munter und geschmeidig 
und denkt an uns: solltet ihr noch je-
manden kennen, der jemanden kennt, 
der jemanden kennt … der Spaß am 
Tischtennis hat. We need you! 

1  –  Tschooo: So ruft man beim Tischtennis nach 

einem sehr gut gespielten Ball. Meistens genau 

dann, wenn man selber von dem Ausmaß des Er-

folgs nicht geträumt hätte oder eben einfach, 

weil man Lust hat, etwas verrückt zu sein.

turnen

nicht. Auf jeden Fall werden wir euch 
rechtzeitig informieren, sobald wir wie-
der in die Halle reindürfen. Bis dahin 
bleibt gesund und bewegt euch:

Ohren auf und hör‘ mir zu,
Sportlern kannst zuhause du!
In der Früh, wenn du im Bette
liegst so da und schmorst beim Beten,

Bitt‘ ich dich die Glieder strecken.
Grüß dein‘ Nächsten mit ‘nem Nicken.
Spreize Finger und die Zehen.
Bist bereit zum Duschen gehen!

Frisch und munter Zähne putzend
tanze zur Musik du munter!
Bis der Kaffee ist gemacht
mache Sit ups vier Mal acht.

Strecke linke Hand zur Milch.
Mit der rechten streichle dich.

Und weil‘s schön ist und noch spaßig,
wiederhol‘ abwechselnd - bis zwanzig!

Mittags locker auf dem Stuhl 
drehe Kopf dein, mit Gefühl!
Schließe Augen, hör leis zu …
Nachbar schnarcht und wach bist du!

Ferse Spitze, Ferse Spitze
Auch Karl Heinz kann jetzt nicht sitzen!
Leichten Fußes durch das Feld
Macht doch jeden zu ‘nem Held!

Abends wenn du müde hockst,
streck‘ nach vorne deine Faust.
Spreize Finger und die Zeh‘
Wiederhole, zwei mal Zehn.
Komme langsam dann zur Ruh‘.
Hör hinein und lächle zu …

Mona Lisa ist jetzt neidisch
Lächeln dein ist superheldisch!



 

frohes 
  Weihnachtsfest

Wir wünschen euch ein

und viel Erfolg 
bei den sportlichen Unternehmungen 
im Neuen Jahr 2021!

Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Abteilungen die rechtzeitig die Beiträge 
für dieses Heft bereitgestellt haben!
Leider konnten einige Abteilungen keinen Beitrag zur Verfügung stellen.

Das „TV Intern“ Heft ist auch eine Werbung in eigener Sache, stellt den Verein vor 
und wird auch an neue Interessenten des TV’s herausgegeben. Ihr habt damit die 
einmalige Gelegenheit Werbung für Eure Abteilungen zu machen. 

Wir freuen uns auf die neuen bisher „leisen“ Abteilungen in der neuen Ausgabe!
Die Vorstandschaft
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VoLLeybaLL

Volleyballer mit Planüberfüllung

Der Begriff Planübererfüllung war ein 
fester Bestandteil in der ehemaligen 
Planwirtschaft der DDR. Für die Herren 
war die letztjährige Planvorgabe der di-
rekte Aufstieg in die Bezirksliga. Nach 
verpasstem Aufstieg in der Relegation 
war der Aufstieg diese Saison fast schon 
Pflicht. Das Ziel wurde auch erreicht. 
Die Vorbereitungen auf die Spielzeit 
2020/21 war bereits vollends am Lau-
fen, da kam völlig unvorhergesehen ein 
Anruf aus dem Volleyballlager des MTV 
Ingolstadt. Die MTV Herren, besser be-
kannt unter Schanzer Volleys oder Do-
nau Holz Volleys baten um ein Gespräch. 
Die Lage beim MTV war prekär. Es waren 
nur noch zwei Spieler vom letztjährigen 
Bayernligakader übrig. Nach langen Ver-
handlungen kam man überein eine Spiel-
gemeinschaft zu gründen. So kann das 

Spielrecht Bayernliga für Ingolstadt und 
die Region erhalten werden.
Für uns hat sich dadurch wenig geän-
dert. Trainiert wird beim TV. Die Heim-
spiele finden auch beim TV statt. Was 
sich aber geändert hat ist das Spielni-
veau. Die Jungs spielen nun drei Ligen 
höher. Keine leichte Aufgabe. Die beiden 
Jungs vom MTV haben sich super in das 
neue Team eingefunden. Ein Spieler ist 
noch vom ESV dazugestoßen. Auch er 
hat sich inzwischen bestens im neuen 
Klub zurechtgefunden. Die Ergebnisse 
sind bislang noch nicht zufriedenstel-
lend: eine knappe Niederlage zu Hause 
gegen Memmelsdorf, ein knapper Sieg 
auswärts in Röttingen, eine Niederlage 
zu Hause gegen Mömlingen. 
Jetzt aber hat die Politik ein Verbot beim 
Amateursport bis Ende November ver-
hängt. Mal sehen, was dann kommt. Vor-
erst steht unsere Gesundheit im Fokus.



BeITRITTSeRKläRuNG                Ab 01. / __ / 20___
für den TV 1861 Ingolstadt e.V.
 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Verein und 
erkenne die Satzung und Geschäftsordnung des Vereins und der Abteilung als verbindlich an.

Einzugsermächtigung: Ich/wir ermächtige(n) den TV 1861 Ingolstadt e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen.

Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift: Ich/wir ermächtige(n) den TV 1861 Ingolstadt e.V., Zahlungen von meinem/unserem Kon-
to mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem TV 1861 Ingolstadt e.V. auf mein/
unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

___________________________________    _______________________________________________
Ort, Datum   Unterschrift des/der Kontoinhaber 

Nach den Bestimmungen des Bayerischen Landessportverbandes wird für Sportunfälle nur nach geleisteter Beitragszahlung gehaftet.

Zahlungsempfänger: TV 1861 Ingolstadt e.V., Richard-Wagner-Str. 65, 85057 Ingolstadt
Gläubiger-ID-Nr.: DE 59 ZZZ00000878600 / Mandatsreferenznummer (Die Mandatsreferenznummer wird dem/den Kontoinhaber(n) mit 
einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt)

Beitrag als:
 Erwachsener

 Student (mit Bescheinigung)

 Jugendlicher bis 17 Jahre 

 Kind bis 15 Jahre

 Familie 

 Passiv

Für die Abteilung:
 American Football

 Badminton

 Baseball

 Bowling

 Cheerleading

 Fechten

 Fußball

 Handball 

 Karate 

 Kegeln

 Rhyth. Sportgymnastik

 Rugby

 Ski/Snowboard

 Stockschützen

 Taekwon-Do

 Tennis

 Tischtennis 

 Turnen/Fitness 

 Volleyball

DIE MONATLIchEN MITGLIEDSbEITRÄGE

Gruppe  in Euro

Erwachsene  10,00

Jugendliche bis 17 Jahre  5,50
Auszubildende, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (gegen Nachweis)

Kinder bis 14 Jahre  4,50

Familie mit Kinder unter 18 Jahre 20,00

Passive Mitglieder  5,50

Aufnahmegebühr  5,00

Barzahlergebühr halbjährlich  3,50

Abteilungsbeiträge  in Euro

AMERICAn FooTBALL  Erwachsene bzw. Familie) 5,00
 Jugend 3,50
 Kind bis 14 Jahre 2,00

BAdMInTon  2,00

BASEBALL  4,50

BoWLIng Erwachsene (TV-Beitrag) 6,00 + 4,00
 Jugend (TV-Beitrag) 2,50

ChEERLEAdIng  3,00

FEChTEn  8,00

FuSSBALL  2,00

hAndBALL Erwachsene (TV-Beitrag) 4,00
 Jugend (TV-Beitrag) 2,00

KARATE Erwachsene 6,00
 1. Kind 5,00
 2. Kind 2,50
 Ab 3. Kind 1,50

RhyThM. SPoRTgyMnASTIK  8,00
 Fortgeschrittene/Wettkampfgruppe 11,00

RugBy  2,50

SKI / SnoWBoARd (halbjährlich!) 2,50

SPoRToRIEnTIERung  3,00

TEnnIS Erwachsener 6,50
 Jugendlicher + Kind  1,00
 2. Mitglied 2,50

TISChTEnnIS  2,00

TuRnEn  3,00



dATEnSChuTZERKLäRung

Ich willige ein, dass der TV 1861 Ingolstadt e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Bei-
trittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nationalität und Bankverbindung ausschließlich zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsin-
formationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bay-
erischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der 
Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind not-
wendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des 
TV 1861 Ingolstadt e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der 
DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. 
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort Datum Unterschrift  gesetzliche Vertreter 

Ich willige ein, dass der TV 1861 Ingolstadt e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, 
auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an 
Dritte vorgenommen.

Ort Datum Unterschrift  gesetzliche Vertreter 

Ich willige ein, dass der TV 1861 Ingolstadt e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftli-
chen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen (z.B. 
TV intern) veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hin-
gegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

Ort Datum Unterschrift  gesetzliche Vertreter 



Nachhaltigkeit
heißt,

Nachhaltigkeit beginnt für uns um 
die Ecke. Wir sind stolz darauf, als 
öffentlichrechtliches Kreditinstitut 
bedeutender Arbeitgeber, Steuer-
zahler und Partner der Wirtschaft 
zu sein, der erheblich zur Wert-
schöpfung und zum Wohlstand der 
Region beiträgt.

In Form von Spenden, Sponsoring, 
Gewinnausschüttungen und einer 
Stiftung, unterstützen wir unter-
schiedlichste Projekte und Organi-
sationen in der Region – angefangen 
von dem Bereich Bildung, über Kultur, 
Soziales, Sport bis zum Thema Umwelt. 

der Region etwas zu-
rückzugeben und einen
Mehrwert zu schaffen.

Nachhaltigkeit.
Der Rede wert.

Weil unser Morgen 
ein Hier und Jetzt 
braucht.


