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* Höhe der Telefongebühren abhängig vom Telefonanbieter

Vorwort
Der Dank steht
im Mittelpunkt
*

Das KundenServiceCenter der
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt
24 Std. / Tag
7 Tage / Woche
365 Tage / Jahr
Mit unserem erfahrenen Team bieten wir Ihnen mit dem neuen KundenServiceCenter mehr Service als jemals zuvor.
Hier erwartet Sie rund um die Uhr das ganze Jahr bester Sparkassen-Kundenservice und das ganz einfach, schnell und unkompliziert per Telefon.

Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
für Sportvereine wird es immer schwieriger motivierte Trainer und Übungsleiter
n en.
c im ereic
er e renamtlic en
n tion re ie . .
teilungsleiter oder Vorstandsmitglieder ist
ie it ation nic t einfac er ge or en.
Jedoch brauchen wir, wie jeder Verein,
viele ehrenamtliche Kräfte, damit unsere
Strukturen funktionieren und dadurch
er
ort im ittel n t ste en ann.
Deswegen möchten wir uns bei allen bedanken, die täglich dazu beitragen, dass
der TSV Ingolstadt-Nord für seine Mitglieder ein abwechslungsreiches Sportrogramm a f ie eine stellen ann.
Deswegen laden wir Ende November alle
ehrenamtlichen Funktionäre, Übungsleiter n
elfer m r sc o en ein.
ie teil ngsleiter
r en gera e a fgefor ert i re elfer an ns
mel en.
Es werden über 100 Einladungen verschickt, das ist ein gutes Zeichen!
as a r neigt sic
em n e .
f
unserer Weihnachtsfeier werden wir
unter anderem mit den Ehrungen das
a r a s lingen lassen. ie inla ng
r ei nac tsfeier e n et sic a c
in ieser sga e. ir
r en ns er
iele es c er fre en.

Wir sind gerade in der Planung für das
ommen e a r. er a s alt f r as
Jahr 2019 muss aufgestellt werden und
a c an ere ti it ten sin in sar eit ng. m r a r er en ir nsere
Funktionäre an einem Samstag zu einem
nfts ialog einla en. n iesem
Workshop wollen wir über neue Ideen
s rec en
. a sar eiten. a sollen
alle
teil ngen ertreten sein amit
gute Ergebnisse entwickelt werden können. ie rge nisse ollen ir a f er
a res a t ersamml ng r sentieren.
in ro e t ist eiter in er a er alle a f en e emaligen ennis l t en. er
ERCI muss immer noch die Finanzierung
klären und ist in intensiven Gesprächen
mit er ta t ngolsta t.
Für das kommende Jahr stehen weiterhin große Herausforderungen auf der
Tagesordnung, die wir aber gerne aktiv
an ac en.
Wir wünschen eine schöne
Weihnachtszeit!

Euer
Christian De Lapuente
Vorstandsvorsitzender
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VORSTAND

VORSTAND



Weihnachtsfeier
mit Ehrungen
Liebe Mitglieder,
traditionell laden wir euch
recht herzlich zu unserer
Weihnachtsfeier ein. Wir freuen uns,
alle Vereinsmitglieder mit Familie,
Freunde und Gönner des Vereins bei uns
begrüßen zu dürfen. Im Rahmen der
Weihnachtsfeier kommen die sportlich
erfolgreichen und die langjährigen, treuen Mitglieder
zu Ehren. Der Vorstandsvorsitzende wird zudem einen
kleinen Jahresrückblick präsentieren. Eingerahmt von
weihnachtlicher Musik durch Gerhard Graßl wird es auch
wieder eine Tombola geben.

Wann: 16. Dezember 2018
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Wo: Nebenräume der Gaststätte
Wir freuen uns, das Jahr gemeinsam mit unseren
Mitgliedern ausklingen zu lassen und wünschen auf
diesem Weg allen erholsame Feiertage und
ein gesundes neues Jahr 2019!
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VORSTAND



NEU

in unserem
Sportangebot!

Kendo im TSV-Nord

Mein Name ist Anja König. Nach einigen Sportarten habe ich mich ab 2011 für
Kendo, die japanische Schwertfechtkunst, entschieden und bin mittlerweile
Träger des 1. Dans. Ein wichtiger Aspekt von Kendo ist das Kiken-tai -itchi - die
Einheit des Geistes, des Körpers und des Schwertes. Das Training übermittelt
sowohl Techniken und Taktiken des Schwertkampfes als auch die Ausbildung
von Entschlossenheit und moralischer Stärke. Durch geduldiges Üben wird
Geschick, Entschlossenheit, Konzentration sowie Fairness und Verantwortung
gefördert. Ich freue mich schon diese Aspekte und meine Begeisterung des
Kendosports euch im Training näher zu bringen.

ab 27. November 2018

VORBEIKOMMEN &
REINSCHNUPPERN
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jeden Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
jeden Mittwoch von 17.30 - 19.00 Uhr

In der Sporthalle der Lessingschule
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Turnabteilung

VORSTAND



GESCHÄFTSSTELLE
Dienstags von 14.00 – 18.00 Uhr &
Mittwochs von 14.00 – 18.00 Uhr ge

Der diesjährige Ausflug musste leider wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt
werden. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr ein Ausflug zustande kommen wird.

Johanna Beier und die
Mitglieder des Vorstands
stehen in dieser Zeit für
Ihre Fragen zur Verfügung!

Bei den Neuwahlen der Vereinsführung des TSV Ingolstadt Nord haben zwei unserer Übungsleiterinnen, Marion Trost und Betül Genc einen Posten übernommen.
Marion Trost ist Geschäftsführerin und Betül Genc Jugendleiterin. Wir gratulieren
zur Wahl und wünschen gutes Gelingen.
Dieses Jahr beginnt das Turnen für alle gleichzeitig mit Schulbeginn, da die Turnhalle die gesamten Ferien gesperrt ist.
Die Turnabteilung wünscht allen schöne Sommerferien!






net

841 / 545 57
mail@tsv-nord.de
www.tsv-nord.de

+49

Wir sind für Sie vor Ort erreichbar!

REDAKTIONSSCHLUSS
für Heft 1/2019 13.01.2019
Bitte per E-Mail an: medien@tsv-nord.de

Schrauben + Werkzeuge
vom Spezialisten

Sportgaststätte
TSV Ingolstadt-Nord

Wirffelstra e 25, 85055 ngolstadt

Familie Domino

Oberer Taubentalweg 1 · 85055 Ingolstadt · Tel.: 0841/58091 · Fax: 0841/54133

Tel.: (08 41) 5 47 57
sportrestaurant@tsv-nord.de

e egte astlichkeit in urgemütlichen umen.
ür eden nla die assenden umlichkeiten
30 250 Personen .
ro er Park latz – deal für Busgesellschaften
Nähe Autobahnausfahrt Ingolstadt-Nord

Montag Ruhetag
Dienstag ab 15 Uhr
Mittwoch - Sonntag ab 10 Uhr

Anzeigengröße 90 mm hoch x 127 mm breit
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BILLARD

BILLARD

Jugend
Ferienpass - Kids aktiv
Bei dieser Aktion soll Kindern
in der „langweiligen“ Ferienzeit Abwechslung geboten
werden und bietet immer
wieder Gelegenheit den Billard-Sport vorzustellen.
Insgesamt 6 Kids im Alter zwischen 9 und 15 Jahren sind
angetreten und wurden in
die Geheimnisse des Billardsports eingeweiht. In 3 verschiedenen Pr zisionsübungen konnten die Kids dann
ihr zuvor gelerntes unter
Beweis stellen. Diese wurden
mit Punkten bewertet und so
konnte zum Schluss ein 1.
Platz herausges ielt werden.
Immer wieder konnte die Abteilung so auch Jugend dazugewinnen. Und in diesem
Jahr war der egen sehr gro .
Maximilian Hagen, der auch
den 1. Platz beim erien ass
belegte ist das jüngste neue

Kunststoß - Unser Bernd war wieder in Mexico aktiv
Auf insgesamt 2 Turnieren hat er zusammen mit weiteren Vertretern der europäischen Artistique-Zunft Gerd Schwartz und
Baris Cin die Flagge für Deutschland hochgehalten. Beim 1. Turnier in Mexico City
war Bernd im Finale und unterlag knapp
dem Mexikaner „Juan Salinas“ mit 2:1
Beim zweiten Turnier in Tuxpan unterMitglied und konnte zudem auch noch seinen Freund
Lennox Rother gewinnen, der seitdem auch bei uns als
jugendliches Mitglied spielt. Aus der vereinsinternen Abteilung Tischtennis hat uns ein Mitglied mit seinem Enkel
Kirill besucht und seine Liebe zum Billard entdeckt. Wir
hei en alle drei ugendlichen eu itglieder herzlich
willkommen!

lag er im iertelfinale dem Kolumbianer
„Adolfo Aguilera“ mit 2:0 und war im Endklassement auf Platz 6.
Nächstes Jahr, also 26.2.-7.3.2019 geht’s
dann erneut wieder nach Mexico. Bis dahin wird Bernd uns auch in der deutschen
Meisterschaft vom 03.11.-11.11. in Bad
Wildungen ordentlich vertreten.

Einladung
zur Weihnachtsfeier
Liebe Billardkameraden,

Vereinsmeisterschaft begonnen
In einem Vorgabeturnier, bei dem der zuletzt bekannte Schnitt angesetzt und auf 20
Aufnahmen ausgerechnet treten bis jetzt insgesamt 7 Spieler in der Disziplin „Freie
Partie an. Bis Weihnachten wird nun versucht alle iele durchzubringen um an der
Weihnachtsfeier den Vereinsmeister küren zu können. Wer noch Lust hat aus der Abteilung daran teilzunehmen, darf sich gerne noch auf dem Spielplan, der an unserer
Pinnwand vorm Kammerl h ngt eintragen.

das Jahr schreitet mit gro en chritten voran. och wenn es derzeit noch eher nach ommer aussieht liegt das Jahresende nicht fern. Um auch in unserem Kreise das Jahr schön ausklingen zu lassen
darf ich euch herzlichst zu unserer Weihnachtsfeier der Abteilung Billard einladen. Wie jedes Jahr
wird es auch heuer wieder eine Tombola geben, wo jeder sein Glück versuchen kann.

Samstag 15.12.2018 um 19:00 Uhr

ortliche rü e, ranz melch
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Essen gibt es à la Carte.

ch freue mich auf euer Kommen und hoffe, dass wir wie die Jahre zuvor auch einen sch nen bend
mit netten Gesprächen verbringen können.
Bitte gebt mir per Mail an gmelchfranz@googlemail.com eine kurze Rückmeldung, ob ihr
kommt oder auch nicht. SMS an 0176668813878 geht natürlich auch.
bteilungsleitung
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CAPOEIRA

Abgänge

Wir verabschieden uns von
orena ind und Pica Pau
aniel . ch n das ihr da gewesen seid. Alles Gute euch
für die Zukunft und kommt
doch mal vorbei, wenn ihr in
der Gegend seid. Bei der Capoeira-Truppe seid ihr immer
herzlich willkommen.

Reise nach Salvador

Im Dezember ist es soweit, einige aus der Abteilung Capoeira reisen nach Salvador,
Brasilien. ort wird natürlich nicht nur Urlaub gemacht, sondern es stehen Prüfungen an um den n chsten ang zu erreichen. Besichtigungen und us üge stehen
ebenfalls auf dem Plan.
TRAININGSZEITEN:

TENGLER dRuck GmbH · iN · HEbbELsTR. 57 · foN 0841 954770 · www.TENGLER-dRuck.dE

Dienstag & Freitag um 17.30 Uhr | Samstag nach Absprache

Bitte beachtet, dass deswegen in der Kalenderwoche 49 &
50 kein Training stattfinden wird.
a oeira ist etwas für klein und gro , für K r er und eist. Kommt doch mal beim Probetraining vorbei. Bei Interesse könnt ihr euch gerne unter capoeira@tsv-nord.de melden.

Alles für den
TSV Ing.-Nord
Manchinger Str. 129
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FUSSBALLJUGEND

Sehr geehrte Sportfreunde,
die neue aison 2018 19 begann für die Jugendfu ballabteilung leider nicht besonders gut. achdem wir aus Personalgründen leider keine Jugend für die neue
Saison stellen konnten mussten wir leider auch die angestrebten B-Junioren wegen
Spielermangels auch noch aus dem aktiven Spielbetrieb nehmen. Nach wie vor sucht
die Jugendfu ballabteilung, dringendst, nach engagierten und zuverl ssigen bungsleitern die bereit sind unsere Kids auszubilden. Jene Anforderung stellt uns wie edes Jahr vor gro e Probleme,
Trainingszeiten
die wir mit einer hohen Priorit tsma nahme einstufen.
Es ist leider heut zu Tage sehr schwierig Fachkompetente Jugendfußball:
Trainer mit einem gewissen Teil an Vereinsintegration zu
finden. aher startet die Jugendfu ballabteilung auch für F1 + F2:
diese Saison einen Aufruf nach interessierten und bereit- Dienstag & Donnerstag
willigen Übungsleitern die uns bei der Ausbildung unse- 17:30 – 19:00 Uhr
rer Schützlinge unterstützen und helfen wollen.
ür eder ann oder rau kann unter den unterstehenden Trainingsterminen gerne ein „Schnupper oder Ein- E1 + E2:
führungskurs“ angefragt werden. Unsere Kinder und das Montag & Mittwoch
gesamte Betreuerteam würden sich freuen wenn wir Sie 17:30 – 19:00 Uhr
für ein wenig Trainings- und Ausbildungszeit begeistern
können.
D1 + D2:
Für weitere Informationen stehen Ihnen die beiden JuMontag & Mittwoch
gendleiter err rothler Tel. 0152 54005037 und err
17:30 – 19:00 Uhr
Useini 0176 64614341 gerne zu erfügung.

Unsere zwei Filialen:
Stempel-Service Gärtner
Gaußstraße 2
85057 Ingolstadt
Tel. 0841 - 45 45
info@stempelservice-gaertner.de

Schilder Gärtner
Gutenbergstraße 19
85080 Gaimersheim
Tel. 08458 / 603 88 90
info@stempelservice-gaertner.de

Euer
Markus
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KEGELN
3. Mannschaft – Kreisklasse B3

Die 3. Riege steht mit ausgeglichenem
Punktekonto im ittelfeld der Tabelle. Besonders zu erwähnen ist der Sieg auf der
ungeliebten Bahn in Baar-Ebenhausen.
Hier spielten die Männer das erste Mal im
neuen Trikot. Das muss ein gutes Omen
sein! Bislang konnte die Mannschaft auch
immer antreten, was ob der Aushelferspiele und Ausfälle in den eigenen Reihen
durchaus positiv ist.

Sommerfest

Hinten v. L. Martin Grünzel, Bernd Weichhart, Oswald Eckert
Vorne v. L. Andreas Heinz, Christian Heinz, Michael Rinninger

1. Mannschaft – Bayernliga Süd

Die 1. Mannschaft konnte in der neu formierten Bayernliga Süd noch keinen Sieg
einfahren. Teils durchwachsene Leistungen
und auch Pech in kna en uellen standen den Männern bislang im Weg. Durchaus beachtliche Leistungen wurden aber
auch gezeigt, so z. B. artin rünzel 589
und ichael inninger 583 in urach,
und Christian Heinz im Heimspiel gegen
rslingen 575 auf der ungeliebten tartposition. Dies sollte den Männern für die
nächsten Spiele Auftrieb geben.

Eine harmonische Feier nach spannenden
Wettkämpfen war auch dieses Jahr unser
Sommerfest im August. Nachdem sich die
2. Herren gegen die Mannschaft „Ingolstadt & Friends“ wacker geschlagen hat,
kam es zum Showdown zwischen der „Ersten“ und der Bundesligamannschaft aus
Bobingen. Hier wiesen die Schwaben die
Nordler in die Schranken, unsere Männer
zeigten dennoch beachtliche Leistungen.
Nach den Spielen konnte es zum gemütlichen Teil kommen. Bei Gegrilltem, Salaten
und zünftiger Musik von Christian Hammer
an der „Quetschen“ konnte der Tag gemütlich ausklingen.

PRINT
WEB
VIDEO

KEGELN

www.plattformpathos.com

Vorbereitungsspiele

Weitere Vorbereitungsspiele machte die 1. Mannschaft gegen Befreiungshalle Kelheim
6 2, bester ieler hristian einz mit 562 , bei den amen der JK ngolstadt kna e
iederlage, weil man rauen nicht schl gt
bester ieler einhold ara , 566 und in
essau na a, unter die der gekommen trifft es wohl am besten über die rgebnisse
legen wir den antel des chweigens .

Neue Bestuhlung

ach 35 Jahren hatten die alten tühle ihren ienst getan. n einer ge lant s ontanen
Aktion wurden die alten Stühle durch neue ersetzt. Vielen Dank an die Helfer!

Termine

Weihnachtsfeier am 15. Dezember

2. Mannschaft – Kreisliga Nord

it ositivem Punktekonto stehen die
Männer derzeit auf dem 4. Tabellenplatz.
Besonders für Spannung sorgte der 3-Kegel ieg in P ttmes. Beim darauffolgenden
eims iel sorgte artin Kellner mit 577
Kegeln für klare erh ltnisse. offentlich
werden die Verletzungssorgen bald weniger, um nicht noch mehr Aushelferspiele
zu benötigen. An dieser Stelle vielen Dank
für den Einsatz unserer Kegler!
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Helfer beim Stühlerücken | Neue Bestuhlung
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SCHACH

SCHACH
TERMINE
25.10.18

2. Runde KMM: TSV : Moosburg 2

16.11.18

Vereinspokal Halbfinale

25.11.18

3. Runde KMM: Freising : TSV

7.12.18

Vereinspokal-Finale

Hallo Liebe Schachfreunde,
von Sommerloch keine Rede! Während
der Ferienzeit war unser Schachraum an
den Dienstagen so gut besucht wie selten. Trotz des hei en Wetters
Ein wichtiger Beitrag dazu ist die im Sommer gegründete WhatsApp-Gruppe, zu
der sich viele Mitglieder angemeldet hatten. Dadurch haben sich unsere Schachinteressierten regelm ig kurzfristig
verabredet. Nicht zuletzt erhöhte auch
unser früheres itglied Patrick Wagner
durch seine Teilnahme an den Sommer-Schachabenden die Attraktivität der
Blitzturniere, auch wenn er diese, oder

14.12.18

Vereins-Blitzmeisterschaft

16.12.18
21.12.18

Weihnachtsblitz und Feier

vielleicht sogar gerade deswegen, regelm ig ohne Puntverlust abschlo
Anmeldungen zur
Schach-WhatsApp-Gruppe
richtet ihr bitte an:
olf tark 0171 579 051 5

n diesem Jahr konnte sich nach l ngerer Pause mal wieder unser chachfreund Lehrheuer riedel mit nur einer erlust artie und einem remis den 1. Platz sichern. uf den
Pl tzen 2 und 3 folgten Waldemar arkus und rnst re . erzlichen lückwunsch

ufgrund der entt uschend geringen Teilnahme beginnt diese erst am 16.11.18.

20

Die Schachkurse für Kinder und Jugendliche, die jeden Freitag zwischen 16.00
und 17.30 Uhr stattfinden, haben bereits 6 Kinder zwischen 6 – 9 Jahren für
sich entdeckt. Jüngst ist sogar noch ein
Mädchen, die Miruva dazugekommmen.
Jedoch sind noch genügend Bretter für
weitere Teilnehmer vorhanden.
Anfänger und Fortgeschrittene sind
herzlich eingeladen.
Voranmeldungen bitte richten an:
frey.ernst@googlemail.com
oder einfach Tel. 0049 172 8815 673

4. Runde KMM: TSV : Beilngries 1

Vereinsmeisterschaft

Vereinspokal

Jugendschach

Sonstiges

Das Grillfest war wieder einmal dank
der ausgezeichneten Organisation von
Ernst Frey ein voller Erfolg. Aufgrund des
durchwachsenen Wetters wurde das
Fest kurzfristig in die Billard-Lounge des
Vereinslokales verlegt.
Das Gillamoos ist mittlerweile auch unter den Schachfreunden der Region bekannt. Unter den ca. 100 Teilnehmern
des Blitzschachturniers, wovon 25 % mit
einer DZW über 2.000 antraten, waren
aus unserem Verein dabei unser Schachfreund Kindler Werner und Patrick Wagner. Während Werner einen achtbaren
70. Platz erreichte, schaffte es Patrick sogar bis zum 37. Platz. Leider kann er aus
privaten Gründen nicht mehr für unsere
Mannschaft spielen!

Komm &
Spiel mit!

Unsere Spielzeiten
Samstag ab 16.00 Uhr
Kinder- & Jugendtraining

Freitag ab 18.00 Uhr
Jugendschach

Freitag ab 19.00 Uhr

Vereinsschachabend
Trainingsabende, Vereinsturniere,
Schach für Hobbyspieler

Dienstag ab 19.30 Uhr
Blitzschachabend

Sonntag ab 09.30 Uhr
nach Vereinbarung

VEREINS JOURNAL
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TENNIS

Ihr Technologie- und Servicepartner in Ingolstadt, Dillingen und Augsburg!

IT-LÖSUNGEN

MEDIENTECHNIK

DOKUMENTENMANAGEMENT
KOPIE RECHENZENTRUM
DRUCK
DATEV-SYSTEMPARTNER

eWLAN

www.reitzner.de

Hallo Tennisfreunde,
die reiluftsaison 2018 ist zu nde. um
Abschluss konnten wir noch bei unserem
aisonabschluss am 08.09.2018 einen
schönen
gemeinsamen
Tennistag
verbringen.
Es begann mit einem Weisswurstfrühstück.
Danach wurde in vier Runden um den Sieg
gekämpft.
Sieger Gruppe 1:
Mack Johann
Sieger Gruppe 2:
üttinger Winnie ltester Teilnemer
Die Siegerehrung erfolgte am frühen
achmittag bei Kaffee und Kuchen. ast
40 Personen hatten sich zum eiern
eingefunden.
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Am Abend folgte ein gemeinsames Essen.
Wie immer hervorragend von unserem
Wirt Wilfried zubereitet. Der Tag klang bei
herrlichem Wetter mit ein paar gemütlichen
Stunden aus.
Nachstehend noch ein wichtiger Termin
zum Ende der Saison:

Weihnachtsfeier
Samstag
01. Dezember 2018
18:00 Uhr Vereinsheim
Alle sind herzlichst eingeladen und ich
hoffe auf zahlreiches rscheinen.
Bis dahin, Euer Sigi Hübner
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LACROSSE

TISCHTENNIS

an
kommen

c´est la
vie...

Liebe
Tischtennisfreunde,
Wir laden jeden herzlich ein, der Interesse am Tischtennis entdeckt hat, oder auch
die jenigen, die schon früher mal aktiv waren in dieser Sportart und sich 1-2 mal die
Woche richtig “austoben” möchten.

Auf dem Weg zur Arbeit erst
nochmal entspannt ausschlafen?
Unser Jobticket machts möglich.

an
kommen

Wir sind kleine ru e etwa 10
ieler
von reizeits ielern, keine Profis, andereseits sind wir keine nf nger mehr .

mag ich.
Wanted
Wir suchen:
Friseurin/Friseur
Vollzeit & Teilzeit
Bewerbungen bitte an:
info@loveyourhair.de
oder
P&T GmbH
Am Westpark 6
85057 Ingolstadt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Wir würden uns über jedes neuen Mitglied
freuen, das sich uns anschliessen möchte.
Wir s ielen eden ittwoch ab 17 30 und
reitag ab 17 00 Uhr , eweil bis ca. 19 00
Uhr in der Mehrzweckhalle.
Marek Uhlir
Abteilungsleiter

www.loveyourhair.de

24
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KARATE

KARATE

dann noch von 6 auf 4 Wettkam
chen umbauen, Kabel neu verlegen und verkleben, etwas aufräumen und Müll entsorgen und dann
kann er kommen

BM 2018 – was für ein TEAM!!!
Zu unserem 40-jährigen Dojojubiläum waren wir heuer Ausrichterder Bayerischen
Meisterschaften der Schüler, Kinder und
Para Karate international.
Nach langer Vorbereitung wurde es am
reitag, den 5. ktober dann langsam ernst.
Der Aufbau stand an und viele Helfer parat.
rgendwie mussten a 6 Wettkam
chen
aufgebaut, Fahnen in luftiger Höhe befes tigt, die Technik angeschlossen, Pokale
und Medaillen ausgepackt, Stühle und Tische geschleppt, die Wettkampfarena als
Aufwärmraum mit Matten ausgelegt und
viele Kleinigkeiten an ihren Platz gebracht
werden.
Der Ausbau verlief absolute reibungslos
und hier schon das erste
K an die eiigen elfer. ch h tte mit 2 tunden l nger
zum Aufbau gerechnet!
Samstag 6. Oktober, 1. Wettkampftag:
8 Uhr: Schulung an den neuen Laptops,
Bildschirmen und dem neuen Programm.
Kurzfristig, aber die ganzen Tischbesatzun-

26

gen haben sich so schnell eingearbeitet, so
dass das kein Problem war.
9 Uhr: r ffnung und Begrü ung durch Walter
Sosniok (Leiter der Wettkampfkommission in
Ba ern und berbürgermeister r. hristian
Lösel, mit Übergabe der Ausrichterurkunde
durch Viezepräsidentin Irmi Borgs. Die Wettkämpfe beginnen und es läuft super!Unser einziger Starter Lennox Ritt gab in Kata sein Bestes, leider war die Konkurrenz sehr stark und
so blieb es bei der Teilnahme. Aber das kann
sich a noch ndern
Der Zeitplan passt und die Kämpfe laufen zügig. Nach der Siegerehrung starten die Wettbewerbe der Para Karateka.
tarter aus 5 ationen von 3 ationen waren
sogar itglieder des ationalteams angereist
in den unterschiedlichsten Kategorien der Behinderung. Absolut beeindruckend, was da für
Leistungen gezeigt wurden.
Auch INTV hat uns besucht und sehr positiv
über den Wettbewerb berichtet. Am Abend

Der Sonntag, 07.10.2018
Heute zeigen die Kinder ihr Können und auch
da waren die Leistungen auf hohem Niveau. Da
in diesem Jahr weniger Starter gemeldet waren,
waren wir am frühen Nachmittag schon fertig.
Aber der Abbau ist ja auch noch zu stemmen!
Die Matten müssen ganz exakt gestapelt, das
ganze Mobiliar wieder aufgeräumt, die Fahnen
wieder abgenommen werden. Aber auch da
sind extrem viele Helfer geblieben. Und so lief
es wie am Freitag: Wir waren sowas von schnell
fertig, unglaublich. DANKE!!!!
Dass diese Meisterschaft von allen Seiten sehr gelobt wurde, das liegt an dem fantastischen
Team, das fast 2 ½ Tage im Einsatz war.
Ob im Catering, das super gelaufen ist und immer perfekt vorbereitet war, ob bei den Tischbesatzungen, die eine Wahnsinnsleistung gezeigt haben, obwohl das neue Pro gramm bei uns zum
ersten al getestet wurde , oder unsere ungen elfer, die die Tische versorgt haben, beim
Auf- und Abbau geholfen haben, S.B.J. geholfen haben den Stand auf- und abzubauen und immer
zur Stelle waren, um eine Aufgabe zu übernehmen, es war eine Freude, mit Euch zusammen
zu arbeiten. Und obwohl wir so viele Helfer aus der Abteilung
hatten, wäre es ohne Unterstützung von anderen Dojos nicht
möglich gewesen, diese Meisterschaft durchzuführen.
Unterstützt haben uns Karate lub euburg, P
ugsburg,
Böhmfeld und Thomas und Klaus von der Abteilung Gewichtheben des TSV Ingolstadt-Nord. Hervorheben darf ich noch den
Einsatz von Max Ries, der im Vorfeld schon unglaublich viel Zeit
investiert und mich unterstützt hat. Die Stunden zusammengerechnet haben wir bestimmt 3 komplette Wochen für die BM
gearbeitet
Und erhard ra l, der die ganze Technik verkabelt hat
schei Job , das isch ult, usik und ikro betreut und im orfeld auch einige Tage verbracht
hat, in Absprache mit Walter, die passende Musik zu suchen, zu schneiden und vorzubereiten.

HERZLICHEN DANK EUCH ALLEN!!!!!!

it einem er lic en
Euere Heidi
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KARATE

KARATE

Grillfest 2018
In diesem Jahr haben wir wieder
im Nacherholungsgebiet Weichering gefeiert. Und zwar zusammen
mit dem Karate Club Neuburg,
der in diesem Jahr ebenfalls sein
40-jährliges Dojo-Jubiläum feiert.
Bei bestem Wetter wurde von
vielen Helfern am Samstagnachmittag die ganze Ausrüstung aufgebaut und schon trudelten die
ersten Gäste ein. Insgesamt waren
wir rund 70 Personen.
Die Temperaturen luden zum Baden ein und viele nutzten die beiden Weiher, um ausgiebig zu lantschen. ür ro und Klein stand eine riesen asen che zur
Verfügung, wo getobt und gespielt wurde, ob mit Bällen, Wikingerschach, oder Geschicklichkeitss ielen. as macht natürlich
etit
Kaum hie es die rills sind bereit, zogen auch schon die leckersten üfte über den est latz
er Kreativit t beim rillen sind a keine renzen gesetzt und so gab es emüses ie e, oder
Garnelen, klassische Bratwürste und verschiedenes Fleisch. Und auch Fisch, Fetapäckchen und
Grillkäse bruzzelten einträchtig nebeneinander. Die Salatspenden waren sensationell und jeder
alat oder i wirklich klasse s wurden eze te getauscht und ich hoffe emals zu erfahren,
wer diese lecker eingelegten Zwiebeln mitgebracht hat!
ach dem ssen macht sich erfahrungsgem etwas
Müdigkeit breit und der Drang nach Bewegung ist
entsprechend gering. Deshalb hat sich Max für Gehirnjogging entschieden und verschiedene Katas als
Puzzle mitgebracht, die von Teams dann in der richtigen Reihenfolge gelegt werden mussten. Was trotz
eines leichten Grillkomas plötzlich doch wieder zu
einer gewissen Aktivität führte, da man sich über die
Reihenfolge der Techniken am leichtesten einig wird,
wenn man die Kata läuft *sfg*. (Nein, wir weisen jegliche bsichten weit von uns, gell a .
Für den ruhigeren Rätselspass im Sitzen hat Max noch
so genannte Suchsel mitgebracht. Das sind Rätsel, bei
denen sich Wörter in einem Haufen von scheinbar
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ungeordneten Buchstaben verbergen,
die entweder waagrecht, senkrecht,
oder diagonal versteckt sind. Und es
war erstaunlich, wie schnell die einzelnen Tische die uchsel mit viel a
und Gelächter gelöst haben.
Das „Jungvolk“ vergnügte sich mit
Bier felschorle ong und die timmung war einfach super.
Langsam wurde es dunkel und wir haben das Lagerfeuer entzündet. Dafür
herzlichen Dank an Max, für die ganze
Arbeit mit dem Holz!
Sepp Ries und Günte Seitle vom KC
Neuburg packten ihre Gitarren aus und
unterhielten uns aufs Beste mit vielen
schönen Songs, auch zum mitsingen.
Wer kennt ountr oad nicht
Langsam ging der Abend zu Ende und
nach und nach traten die Meisten den
Heimweg an. Einige jedoch blieben
über Nacht und rüsteten sich entsprechend. Trotz der hochsommerlichen
Temperaturen am Tag wurde es in
der acht doch em findlich kühl und
feucht, so dass es Personen, gab, die
sich sogar mit langer Hose, Socken
und einem dicken Kapuzenshirt (Kapuze überm Ko f in die chlafs cke gemummelt haben. Ok, ich gebs ja zu, es
war nur eine Person und die emme
war ich ;(
Max hat vor dem Schlafengehen noch
die Kaffeemaschine munitioniert mit
eitschaltuhr und so gab es zum rühstück ohne Verzögerung sofort leckeren Kaffee. ber auch der Wunsch nach
Milch, Kaba und Tee wurde erfüllt. Es
gab ein kleines Frühstück mit ... ...Semmeln, Wurst, Käse, Marmelade, Nutella

Natur trifft Farbe
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

Regensburger Str. 238
85055 Ingolstadt
Tel. 0841 36669

www.weigart-fussboeden.de
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TURNEN

KARATE
usw. und natürlich Rühreier (vielen Dank
arald, hast du rima zubereitet ...
Danach haben wir, dank nochmals vieler elfer, die zum gr ten Teil e tra am
Morgen wieder nach Weichering gekommen sind, mit dem Abbau begonnen.
Aber wenn so viele Helfer anpacken, sowohl aus Ingolstadt, als auch aus Neuburg, dann geht das natürlich schnell!
An EUCH nochmal meinen herzlichsten
Dank, ohne so viele Helfer wäre ein Grillfest in Weichering nicht möglich gewesen!
ein azit war echt

Weihnachtsfeier

Freitag 07.12.2018 ab 18 Uhr
TERMINÄNDERUNG:
Letzte Punkterunde in ugsburg ist aus
organisatorischen Gründen auf den
12.01.2019 verschoben worden!!!!

L

Bleibt abzuwarten, ob es 2019 wieder ein
Grillfest in Weichering gibt, denn es steht
und fällt mit der Anzahl der Helfer und
auch der Teilnehmer.
Wir würden uns freuen, wenn es wieder
zustande kommen würde!

Heuer war es
absolut SPITZE!!!!!
it einem er lic en
Euere Heidi

Vereinsmeisterschaft

ie ereinsmeisterschaft am 27.09.2018 war ein voller rfolg. ie
dels konnten ihre erworbenen Leistungen zeigen. Wir sind stolz auf alle Turnerninnen!

Mannschaftswettkampf

In diesem Jahr hat seit langem wieder eine Mannschaft am regionalen Mannschaftswettkampf mit Erfolg teilgenommen. Die Mädels konnten einen guten 6ten
Platz erturnen. Wir gratulieren unseren Turnerninnen Lena, ictoria, del und
Elina recht herzlich!

Weihnachtsfeier

Im diesen Jahr findet die Weihnachtsfeier am 17.12.2018 statt.

Wir suchen Helfer!

Unsere Wartelisten auf einen Platz in einer unserer Turngru en werden immer l nger. Mit Ihrer Unterstützung könnten wir bereits früher Mädchen in die Turngruppen
aufnehmen. Wenn Sie Interesse haben, zu helfen sprechen sie uns bitte an.

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2019!
Ihre Turnabteilung
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Das Wetter war dieses Jahr wirklich hervorragend, trotzdem haben wir nur einige Male
Beach Volleyball gespielt. Oft hat es dann ausgerechnet am Donnerstag geregnet und
wir waren froh, in der Halle zu sein. Im August hatten wir wieder unsere Grillfeier am
Baggersee. Danke an Heike für die Organisation.
m olle ballturnier in tting im e tember hat die annschaft einen 7. Platz erreicht.
Zeitgleich hatte ich eine Übungsleiterweiterbildung, so dass ich leider nicht am Turnier
teilnehmen konnte. eshalb freut mich das rgebnis umso mehr. Prima, macht weiter
so. u erdem ist arvin e tra aus rlangen angereist, um am Turnier teilzunehmen.
Unsere Praktikanten haben sich sehr gut in das Team integriert.
Das nächste Turnier wird im November in Gunzenhausen sein. Darauf freuen wir uns
schon. Im Dezember gibt es dann unsere Weihnachtsfeier wie jedes Jahr. Vielen Dank
an alle Spieler für das Engagement und das tolle Miteinander, nicht nur im Training,
sondern auch danach beim gemütlichen Teil. Wir haben immer ein Gaudi beim Naschen
von ü igkeiten und Kartens ielen.

Viel Spaß beim Training jeden Donnerstag!
Euer Rudi „Schmetter“
Übungsleiter Volleyball
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