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Gemeinschaft
genießen
Online auf Facebook &

www.tsv-nord.de

Panther mit Super-MarioTrikot in Würzburg

Vorwort
Die Normalität ist noch
nicht zurück

Nachhaltigkeit
heißt,
der Region etwas zurückzugeben und einen
Mehrwert zu schaffen.
Nachhaltigkeit beginnt für uns um
die Ecke. Wir sind stolz darauf, als
öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
bedeutender Arbeitgeber, Steuerzahler und Partner der Wirtschaft
zu sein, der erheblich zur Wertschöpfung und zum Wohlstand der
Region beiträgt.
In Form von Spenden, Sponsoring,
Gewinnausschüttungen und einer
Stiftung, unterstützen wir unterschiedlichste Projekte und Organisationen in der Region – angefangen
von dem Bereich Bildung, über Kultur,
Soziales, Sport bis zum Thema Umwelt.
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Nachhaltigkeit.
Der Rede wert.
Weil unser Morgen
ein Hier und Jetzt
braucht.

Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch wenn wieder mehr Normalität in das Vereinsleben zurückkommt, ist alles noch sehr verhalten und auch das gemeinsame Vereinsleben
nach den Sportstunden ist noch nicht zurück,
wie wir es kennen. Trotzdem sind wir froh, dass
der Trainings- und Spielbetrieb läuft und uns
kein Lockdown im Sport wieder einholt. Als Verein waren wir schnell in den Umsetzungen der
Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes, damit
wir unser Haus wieder öffnen konnten. Umso
wichtiger ist es aber auch, dass wir streng auf
die Einhaltung achten, damit uns keine Schließung droht. Die Schließung unserer Sportstätten
wäre für alle dramatisch, und deswegen müssen
die geltenden Vorgaben eingehalten werden.
Natürlich sind wir verständnisvoll, wenn unsere
Mitglieder und Gäste auch manche Dinge anders sehen, wie die gesetzlichen Vorgaben sind
und trotzdem halten wir die Gesetze ein, damit
unser Haus weiterhin geöffnet bleibt. Ich weiß
es ist für alle eine schwierige Zeit und wir haben
auch die Sehnsucht nach mehr Normalität. Wir
haben die Hoffnung, dass im kommenden Jahr
2022 das Vereinsleben wieder so zurückkommt,
wie wir es kennen. Gemeinsamer Sport und gemeinsam feiern. Zum Feiern gibt es auch zwei Anlässe. Aber 1. Januar 2022 geht die Gaststätten
GmbH an den Start. Nach über zwei Jahren Diskussion über die Zukunft der Gaststätte hat der
Verein die Gaststätte selbst in Form einer eigenen
GmbH übernommen. Das Gute daran ist, dass
alle Beschäftigten übernommen werden und der
Betrieb mit dem gewohnten Team weitergehen
kann. Auch unser jetziger Vereinswirt Wilfried
Domino ist im Team der Gaststätte weiterhin
eine tragende Säule. Damit das alles funktioniert

haben wir in den letzten Monaten viele Dinge
erledigen müssen. Von Renovierung, Sanierung
und baulichen Veränderungen sowie auch viele
bürokratische Prozesse waren notwendig, damit
ab 1. Januar 2022 alles in guten Bahnen läuft
und die neue Gastro GmbH an den Start gehen
kann. Ich glaube das war der richtige Schritt.
Wir sehen in der Region wie andere Sportvereine einen ständigen Pächterwechsel haben. Allein
die Zeiten zwischen den ständigen Wechseln sind
sehr schmerzhaft, wenn 3-6 Monate die Gaststätte geschlossen bleiben müsste. Diese GmbH
zu führen ist zwar eine zusätzliche Arbeit für den
Verein, aber wir sind uns sicher, dass alles andere
keine Zukunft hätte und wir an Pachteinnahmen
und Umsatz verlieren würden. Das Zweite was
wir nächstes Jahr feiern ist ein Vereinsjubiläum.
Unser Verein wird 125 Jahre alt. Der TSV Ingolstadt-Nord hat aus seinen Vorgängervereinen
das Gründungsdatum von 1897 ins Vereinsregister übernommen. Wie und in welchem Umfang
wir feiern können wird die Zeit zeigen, aber die
gute Nachricht ist, wir werden feiern und das tut
nach diesen Corona-Jahren auch mehr als gut!

Ich wünsche euch und euren Familien
schöne Weihnachten und einen guten
Start für das kommende Jahr.

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: Sonntag, 19. Dezember 2021
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Wo: Nebenräume der Gaststätte

3G
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Wie aktuell in unserer Gaststätte gilt für den
Einlass zu unserer Weihnachtsfeier die 3G-Regel.

Der TSV Ingolstadt - Nord
wünscht allen frohe
Feiertage, bleibt gesund!
VEREINS JOURNAL

5

VORSTAND



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

PRINT
WEB
VIDEO

Unsere Mitarbeiterinnen
Heidi Graßl (Büroleitung/Mitgliederverwaltung) und Liane
Buchholz (Buchhaltung) sowie
die Mitglieder des Vorstands
stehen Ihnen in dieser Zeit für
Ihre Fragen zur Verfügung.






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

+49

Wir sind für Sie vor Ort erreichbar!

REDAKTIONSSCHLUSS
für Heft 1/2022 16.01.2022
Bitte per E-Mail an: medien@tsv-nord.de

www.plattformpathos.com

Sportgaststätte
TSV Ingolstadt-Nord

Wirffelstraße 25, 85055 Ingolstadt

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

Gepflegte Gastlichkeit in urgemütlichen Räumen.
Für jeden Anlass die passenden Räumlichkeiten (30-250 Personen).
Großer Parkplatz – Ideal für Busgesellschaften
Nähe Autobahnausfahrt Ingolstadt-Nord

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

VEREINS JOURNAL
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SPORTRESTAURANT

SPORTRESTAURANT

ANGEBOTE
FÜR IHRE TAGUNG
TAGUNGSPAUSCHALE 1
•
•
•

Begrüßungskaffee mit Butterbreze oder Gebäck
2 Tagungsgetränke
Mittagessen mit Getränk

27€

TAGUNGSPAUSCHALE 2

Versammlungen
Sitzungen

SPORTRESTAURANT
Für jeden Anlass die
passenden Räumlichkeiten

Tagungen

Unterschiedliche
Räumlichkeiten und
Raumkonzepte für
10-250 Personen

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen großen Parkplatz
Günstige Lage nahe der
Autobahnausfahrt Ingolstadt-Nord
Mehrere Nebenräume verfügbar
Sonnige Terrasse
Beamer mit Leinwand
Rednerpult
Funkmikrofone
TV-Gerät (Videokonferenzen)

•
•
•
•

Begrüßungskaffee mit Butterbreze oder Gebäck
2 Tagungsgetränke
Mittagessen mit Getränk
Gebäck und Kaffee am Nachmittag

32€

TAGUNGSPAUSCHALE 3
•
•
•
•
•

Begrüßungskaffee mit Butterbreze oder Gebäck
3 Tagungsgetränke
Mittagessen mit Getränk
Gebäck und Kaffee am Nachmittag
Abendessen mit Getränk

Gaststätte
Tel: 0841/ 547 57

50€

QR-Code scannen, um
zum Reservierungsformular zu gelangen

Geschäftsstelle für Technik

Tel: 0841 / 545 57

Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
Dienstag ab 15:00 Uhr
Mittwoch bis Sonntag
ab 10:00 Uhr
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FUSSBALL

Es geht wieder los!

ser aison wieder om rainertrio um Aleander Gelbling hristian Herberth und
ietrich aruba betreut. ie zweite Mannschaft geht genauso wie im letzten ahr in
der B- lasse mit dem Ziel lassenerhalt an
den Start.
er ugendbereich wächst wie in den ahren zu or weiter an. o konnten auch in
diesem ahr acht ugendmannschaften für
den pielbetrieb gemeldet werden.

Nachdem aufgrund der orona-Pandemie
die letzte aison abgebrochen werden
musste freut sich die Abteilung sehr dass
es sowohl im Herren- als auch im ugendbereich endlich wieder in geordneten
Bahnen weitergehen kann. ie neue aison konnte planungsgemäß im ommer
starten.

Besondere Freude macht uns eine Aufwertung unseres portgeländes. ie sportfreien orona-Monate wurden on der
Abteilungsführung und der Vorstandschaft
genutzt um die Beschaffung einer digitalen
Anzeigetafel zu planen und diese aufzubauen. Hierfür geht ein besonderer ank
an den Bezirksausschuss welcher für die
Finanzierung sorgte und an die Hausmeister und die zahlreichen Helfer aus der Abteilung welche den Aufbau durchführten.

Im Herrenbereich geht der V Ingolstadt
Nord wieder mit zwei Mannschaften an
den tart. ie erste Mannschaft wird in
dieser aison om neuen heftrainer nur
eskin und seinem o- rainer A din a a
betreut. Nachdem man in der letzten aison noch gegen den Abstieg spielte konnte sich die Mannschaft dieses ahr im oberen rittel der reisklasse festsetzen.
ie zweite Herrenmannschaft wird in die-

IT-LÖSUNGEN

MEDIENTECHNIK

DRUCK MANAGED SERVICE
POST PROCESS OUTSOURCING KOPIE
TELEFONANLAGEN DMS MICROSOFT 365
DATEV-SOLUTION-PARTNER

www.reitzner.de
www.reitzner.de

CLOUD

RECHENZENTRUM
PRINT-MANAGEMENT
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reitzner AG

Dieselstraße 8

85134 Stammham
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GEWICHTHEBEN

GEWICHTHEBEN
Freundschaftskampf gegen
TuS Raubling
am

.

Endlich wieder Gewichtheben in Ingolstadt

.

Am amstag den . ktober trafen sich die besten jugendlichen Gewichtheber und Gewichtheberinnen Ba erns wieder in Ingolstadt um die tärksten unter sich auszukämpfen.
nter den n tigen icherheitsbedingungen richtete der V Ingolstadt-Nord die Ba erische
Meisterschaft der ugend im Gewichtheben aus. ies war die erste große Veranstaltung seit
Beginn der Pandemie und wurde begeistert on den jungen Hebern und Heberinnen erwartet.

Nach langer Wettkampfpause gab es am
. .
für die chanzer endlich wieder
die Gelegenheit Wettkampfluft zu schnuppern. Auf inladung des
V Ingolstadt
Nord waren die Heber des TuS Raubling
zu einem Freundschaftskampf nach Ingolstadt gereist.
Für den V Ingolstadt Nord gingen Wladimir Popp ( ahrgang
kg
rpergewicht) homas ofler ( ahrgang
kg rpergewicht) Gerrit Willms ( ahrgang
kg
rpergewicht) und
Ale ander Häfele ( ahrgang
kg
rpergewicht) an den tart.
a die gegnerische Mannschaft des u
Raubling in oller Besetzung on
Athleten angetreten war, (Ingolstadt wegen
rankheit nur ) war der Ausgang des
Abends praktisch orherbestimmt. rotzdem war es ein fairer Wettkampf in dem
alle Beteiligten ihr Bestes gaben.
er
V Ingolstadt erreicht
Punkte im Reißen und sehr gute
Punkte
im toßen (gegenüber
bzw.
Punkte für Raubling) und musste sich damit am nde mit
zu
Punkten
den Gästen geschlagen geben.
rotz des starken Gegners waren der
zweit- und drittbeste Heber des Abends
unter den chanzern zu nden. Ale ander
Häfele erreichte mit
kg Reiß- und
kg toßgewicht
inclar gefolgt on
Gerrit Willms der mit ebenfalls
kg Reißsowie
kg toßgewicht
inclar erzielte.
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Vom Heimat erein dem V Ingolstadt Nord konnte sich Ale ander Häfele die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis
g sichern. r schaffte mit
g eine neue Bestleistung im
Reißen und konnte im toßen
g zur Hochstrecke bringen.

er erste Platz ging jedoch an Hermann
Voit ( ahrgang
) om u Raubling
der mit einem
rpergewicht on
kg
sou erän
kg im Reißen und
kg im
toßen zur Hochstrecke brachte.
Die Leistungen der übrigen Schanzer waren:

Popp:
Reißen
Kofler:
Reißen

kg

toßen

kg

inclar

kg

toßen

kg

inclar

er ag fand einen würdigen Ausklang bei
einem gemeinsamen Abendessen in der
Vereinsgaststätte des V Ingolstadt.

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
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KARATE

KARATE

Gürtelprüfung
Anfängerkurs

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Am . .
fand für die Anfänger der
arate-Abteilung die . Gürtelprüfung
statt. rotz Ner osität der Neulinge
konnten sie allesamt ihr rlerntes dem
Prüfer und ensei Ma Ries erfolgreich
zeigen und haben die Prüfung gut bestanden.
omit haben folgende arateka ihren .
u – Weiß-Gelb Gürtel bestanden und
erhalten:
arah Neff Mikail aman Annika Gillner
Nuri e rgan mine rgan Florian Werner Burak ilmaz Mert ilmaz und aria
Becker.

WIR GRATULIEREN!!!

Am . .
fanden im Rahmen der Mitglieder ersammlung die Neuwahlen für den Vorstand statt. Nach ordnungsgemäßem Verlauf der Wahl steht das rgebnis der neuen Vorstandsmitglieder fest. ie nachfolgenden Personen wurden einstimmig gewählt

Natur trifft Farbe
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

Abteilungsleitung: Heidi Graßl

Kassenwart: Harald Neumann

Stellvertr. Abteilungsleiter: Max Ries

Schriftführer: ttore Riturante

Im Anschluss folgte eine konstituierende itzung des neuen Vorstandes um unter anderem
die Aufgabe des Webmasters neu zu besetzen. Hier wurde ergej ermakow orgeschlagen und om Vorstand einstimmig kooptiert. ergej ermakow geh rt somit wieder dem
Vorstand als kooptiertes Mitglied an. Alle Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an und
stehen somit für weitere zwei ahre der arate Abteilung zur Verfügung.

Regensburger Str. 238
85055 Ingolstadt
Tel. 0841 36669

www.weigart-fussboeden.de
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KARATE

Urkundenübergabe
vom DKV und dem
Deutschen Städte- und
Gemeindebund

Schrauben + Werkzeuge
vom Spezialisten

urch eine Ausschreibung an alle ojos
im
V sind wir darauf aufmerksam geworden dass wir uns für eine rkunde
bewerben k nnen.
iese rkunde bestätigt dass das raining unseres ojos werteorientiert integrationsf rdernd gesundheitsprä enti
und sozial verantwortungsvoll ist.

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

Anzeigengröße 90 mm hoch x 127 mm breit
35

10-3386_TSV.indd 35

INGO-SEIL

Seile und Hydraulik
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05.08.10 08:26

Wir haben uns beworben und haben am
. .
in Ingolstadt im Rahmen des
B B- ages zusammen mit
anderen
Vereinen durch Bürgermeisterin r. orothea eneke- toll die rkunde überreicht bekommen.
iese rkunde bestätigt or allem unseren ensei Ma Ries in seiner Arbeit und
seinem raining. r trägt diese Werte in
sich und gibt sie an uns rainer und die
gesamten arateka weiter.
nd wir folgen seinem Beispiel nur zu gerne und
auch aus eigener berzeugung.
amit konnten wir schon einigen indern
helfen trotzt Handicap ihren sportlichen
Weg zu gehen und sich auch im pri aten
und schulischen Bereich sehr orteilhaft
zu entwickeln. ehr positi e Rückmeldungen on ltern betroffener inder
machen uns Mut auch weiterhin unser
raining so fortzuführen
Ich danke unserem ensei Ma Ries ganz
herzlich für dieses ngagement und allen
Trainern die dieses Konzept von Herzen
mittragen Petra Meilinger ttore Ritu-

rante Harald Neumann ergej ermakow
und unserer prima Aushilfe elina amberi.
Euere Heidi, die natürlich das Konzept
ebenfalls von ganzem Herzen lebt!

Diese Termine solltest
du dir nicht entgehen lassen
. ezember
Nikolausturnier
. ezember
Weihnachtsfeier
ttore Riturante

Schriftführer

VEREINS JOURNAL
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MITGLIEDERANGABEN
MITGLIEDERANGABEN

irffe straße
irffe straße
ngo stadt
ngo stadt
on
on
a
a
Mail: mail@tsv-nord.de
Mail: mail@tsv-nord.de
www.tsv-nord.de
www.tsv-nord.de

Mobilfunknummer
Mobilfunknummer

ahre
ahre

Rentner
Rentner

Famlilienbeitrag mit
Famlilienbeitrag mit
Kindern bis
ahre
Kindern bis
ahre

Erwachsene
Erwachsene

Jugendliche bis 18 Jahre
Jugendliche bis 18 Jahre

chü er bis
chü er bis

Nur wenn Begleitperson Mitglied ist

Kinder bis 3 Jahre
Kinder
bis 3 JahreMitglied ist
Nur wenn Begleitperson

199,- €
199,- €
60,- €
60,- €

C
C

114,- €
114,- €

66,- €
66,- €

48,- €
48,- €

frei
frei

C
C
D
D

A
A
B
B

GRUNDGEBÜHR
GRUNDGEBÜHR

JAHRESBEITRÄGE
JAHRESBEITRÄGE

Name Kontoinhaber
Name Kontoinhaber

Bank/Kreditinstitut
Bank/Kreditinstitut

IBAN
IBAN

Gemäß den Bestimmungen des BLSV kann für Unfälle erst nach Vereinsbeitritt gehaftet werden.
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Aufnahme gemäß § 4 der Vereinssatzung in der anMit
meiner Unterschrift
gekreuzten
Abteilung. beantrage ich die Aufnahme gemäß § 4 der Vereinssatzung in der angekreuzten Abteilung.
Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Schluss des Kalenderjahres in schriftlicher Form (gemäß § 5.2
Kündigungsfrist:
Vereinssatzung). 6 Wochen zum Schluss des Kalenderjahres in schriftlicher Form (gemäß § 5.2
Vereinssatzung).

B
B

6,6,-

C
C

p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.
p.P.

p.P.
p.P.

D
D

* Erwachsene bis 35 Jahre
* Erwachsene bis 35 Jahre

Eigene Beitragsliste
Eigene Beitragsliste
Pro Stunde extra Kursgebür
Pro Stunde extra Kursgebür

A
A

Unterschrift Mitglied bzw. Erziehungsberechtigter
Unterschrift
Mitglied
bzw. Erziehungsberechtigter
bei Kindern und
Jugendlicher
unter 18 Jahren.
bei Kindern und Jugendlicher unter 18 Jahren.

Fußball
Fußball
Tennis
Tennis
Billard
Billard
Karate
Karate
Lacrosse
Lacrosse
Bergsport
Bergsport
Kegeln
Kegeln
Gewichtheben, Fitness
Gewichtheben, Fitness
Capoeira & Tai-Chi
Capoeira & Tai-Chi
Kurse (z. B. Yoga, Zumba)
Kurse (z. B. Yoga, Zumba)

Um kostendeckend arbeiten zu
Um
kostendeckend
arbeitenAbzu
können,
erheben folgende
können,
erheben
folgende Abteilungen
Zusatzbeiträge:
teilungen Zusatzbeiträge:

ZUSATZBEITRAG
ZUSATZBEITRAG

Gewünschte Bemerkung (z. B. Monatsbeitrag, Job-Center)
Gewünschte Bemerkung (z. B. Monatsbeitrag, Job-Center)

BIC
BIC

Gläubiger-ID: DE43TSV00000600110 / Mandatsreferenznummer ist ihre Mitglieder-Nr.
Gläubiger-ID: DE43TSV00000600110 / Mandatsreferenznummer ist ihre Mitglieder-Nr.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG (SEPA)
(SEPA)
EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Email-Adresse
Email-Adresse

Telefonnummer
Telefonnummer

Hausnummer
Hausnummer

Straße
Straße

Geschlecht
Geschlecht
Postleitzahl
Postleitzahl

Geburtsort
Geburtsort

Nachname, ggf. Titel
Nachname, ggf. Titel

Wohnort
Wohnort

Geburtsdatum
Geburtsdatum

Vorname
Vorname

DATENSCHUTZHINWEISE: Zum Zwecke der Verwaltung und Abrechnung Ihrer Mitgliedschaft bei unserem SportDATENSCHUTZHINWEISE:
Zum Zwecke der
Verwaltung
und Abrechnung
Ihrer Mitgliedschaft
bei unserem
verein erheben wir die untenstehenden
Daten
und speichern
diese elektronisch
sowie in Papierform.
Diese SportDaten
verein
wir die
Daten undvor
speichern
diese diese
elektronisch
sowie
in Papierform.
Diese
Daten
halten erheben
wir während
deruntenstehenden
Dauer der Mitgliedschaft
und löschen
spätestens
zwei
Monate nach
Kündigung
halten
wir während der
Dauer der
Mitgliedschaft
vorAuskunftsrecht
und löschen diese
spätestens
zwei
Monate
nach
Ihrer Mitgliedschaft.
Sie können
jederzeit
von Ihrem
gebrauch
machen.
Ferner
haben
SieKündigung
das Recht
Ihrer
Mitgliedschaft.
Sie können
von Ihrem
Auskunftsrecht
gebrauch
machen.
Ferner
haben
Sie das Recht
sich bei
der Aufsichtsbehörde
zujederzeit
beschweren.
Selbstverständlich
werden
Ihre Daten
nicht
an Dritte
weitergegeben.
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. Selbstverständlich werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben.

WICHTIGE HINWEISE
HINWEISE
WICHTIGE
Gemäß den Bestimmungen des BLSV kann für Unfälle erst nach Vereinsbeitritt gehaftet werden.

_________________
_________________

Ultimate Frisbee
Ultimate Frisbee

Turngruppen
Turngruppen
Gymnastikgruppen
Gymnastikgruppen
Volleyball
Volleyball
Eltern-Kind-Turnen
Eltern-Kind-Turnen
Zumba, Yoga,
Zumba, Yoga,
andrere Kurse
andrere Kurse

Turnen
Turnen

Tischtennis
Tischtennis

Tennis
Tennis

Tai-Chi
Tai-Chi

Schach
Schach

Gewichtheben
Gewichtheben

Lacrosse
Lacrosse

Kendo
Kendo

Kegeln
Kegeln

Karate
Karate

Fußball
Fußball

Eishockey
Eishockey

Capoeira
Capoeira

Billard
Billard

Bergsport
Bergsport

Amateurfunk
Amateurfunk

ABTEILUNG
ABTEILUNG

DATUM

Bitte nicht ausfüllen, wird vom Verein eingetragen
Bitte nicht ausfüllen, wird vom Verein eingetragen

MITGLIEDSNUMMER

AUFNAHMEANTRAG
AUFNAHMEANTRAG

TSV Ingolstadt-Nord
TSV Ingolstadt-Nord
1897 /1913 e.V.
1897 /1913 e.V.

KEGELN

KEGELN
willt zu siegen und konnten so die Punkte behalten. Mit nur
einem Punkt ziert die Mannschaft derzeit das abellenende.
Nach der Pause nde ktober will man or Weihnachten angreifen und bei den Vorweihnachtsspielen punkten.
Herren 2 – Kreisklasse A2
Vor der aison wurde entschieden die Mannschaft aufgrund
der geringen pieleranzahl als Vierermannschaft zu melden.
o startet man in der reisklasse A .
en aisonstart in Baar- benhausen hatte die zweite Mannschaft noch erschlafen. Im Anschluss wurde jedoch kein piel
mehr erloren. Im Heimspiel gegen Zuchering konnte man
deutlich gewinnen ckbert Fiedler glänzte mit
egeln. Im
hampions- eague- erb auswärts dahoam bei asto ka
Ingolstadt konnten ebenfalls die Punkte mitgenommen werden. Hier erwischte Herbert ummer einen ahnetag mit
egeln. Auch im . piel zeigten die Männer eine beachtliche
eistung. Gegen P ttmes blieben die Punkte sicher auf der
chanz . Weiter so Männer

. amen nach dem ieg in andshut

Holpriger
Saisonbeginn

Woche or einem pieltag wird genau abgestimmt wer in welcher Mannschaft eingesetzt
werden kann.

ndlich wieder egeln endlich wieder Wettkämpfe endlich wieder ein tück Normalität .
ie egelsaison konnte im eptember starten nach knapp einem ahr ohne piele. eder
Verein hatte die Aufgabe ein H gienekonzept
für seine Anlage zu erstellen. nter diesen
Bedingungen ist es m glich auch Wettkämpfe abzuhalten. Man merkt bei einigen unserer
pielerinnen und pielern jedoch das fehlende ahr die lange Pause.
Mit dem neuen Aushelfers stem (kurz zusammengefasst man darf auch nach unten
aushelfen) müssen sich alle noch ertraut
machen jedoch hilft es dem Verein derzeit
sehr gut über die Runden zu kommen. ede

Herren 1 – Landesliga Süd
Mit einem nentschieden gegen teppach/
euringen startete die Mannschaft erhalten in die neue aison. ie eistungen waren
durchaus ausbaufähig jedoch freute man sich
über den gewonnenen Punkt. In Baar- benhausen hingegen kam man doch deutlich
unter die Räder. ie nicht leicht zu spielenden
Bahnen taten ihr briges. Im Heimspiel gegen
nterthingau hatte die rste Verletzungspech
zu beklagen und konnte die Punkte leider
nicht zu Hause behalten. Beim nächsten okalderb in ichstätt zeigten die Männer eine
deutliche eistungssteigerung. edoch waren
auch die ichstätter nach Niederlagen ge-
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Damen 1 – Bayernliga Süd
Im ersten Heimspiel der neuen aison erwartete man gleich
die amen om
Poing . Hier testete Poing zwei pielerinnen aus dem Bundesligakader. Noch erhalten spielten
unsere Frauen und mussten die Punkte leider abgeben. Im
nächsten Heimspiel gegen Betzigau zeigte man eine deutliche
eistungssteigerung und gewann deutlich mit
. Vor allem
Maria tang brillierte mit
und kr nte sich zum egelgott .
In andshut zeigten die amen dass sie auch samstags gewinnen k nnen. Auf den schwer zu spielenden Bahnen war es
abermals Maria tang (
) die den Grundstein zum
- ieg
legte. In Milbertshofen zeigten die Frauen wieder ansprechende eistungen jedoch waren die Gegnerinnen an diesem ag
zu stark und die Mannschaft erlor mit
. Anne enk (
)
und Hilde ummer (
) machten die zwei MP. Im erb gegen ipfenberg rannten die amen dem Rückstand aus dem
tartpaar hinterher. Mit einem
zog man sich jedoch noch
beachtlich aus der Affäre denn jeder Mannschaftspunkt kann
am nde entscheidend sein. Mit
egeln wusste hier arina berle zu überzeugen.
Nachdem die Mannschaft aus N rdlingen zurückgezogen hat
spielen die amen in einer er- iga. Nach
pielen stehen
die amen auf dem . abellenplatz.

c´est la
vie...

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!

www.loveyourhair.de
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KEGELN

Werbeartikel & Drucksachen

Finden Sie Ihre perfekte
Werbelösung – komplett
aus einer Hand.

www.tengler-werbemanufaktur.de

. Herrenmannschaft
Gemischte – Kreisliga Frauen Nord 2
(ja, klingt komisch, ist aber so…)
inen deutlichen ieg fuhr die Gemischte
Mannschaft im ersten piel in Neuburg ein.
Mit
egeln zeigte Albrecht Hammer ein
pitzenresultat und eine hammermäßige
neue pers nliche Bestleistung ( ntschuldigung der musste sein -)) im zweiten piel
Heimspiel gegen Ba aria Ingolstadt traten
Frauen an. ie zeigten gute eistungen mussten sich aber dem starken chlusspaar des
Gegners beugen. a die iga eine er- iga ist
fanden derzeit noch nicht mehr piele statt.

Store Ingolstadt | Manchinger Str. 129
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Aus der Jugend
Florian ellner darf ab dieser aison auch seine chuhe für Wettkämpfe schnüren. Mit iel
paß und Fleiß geht er an die ache. a es
im ugendbereich meist nur noch einzelne ugendliche gibt spielt Florian mit indern aus
itensheim und enting in einer pielgemeinschaft. ein erstes piel absol ierte Florian in

Baar- benhausen ganz beachtlich mit konstanten Bahnen und
egeln. Im Vorlauf
der reismeisterschaft in Zuchering kegelte
sich Florian auf einen her orragenden . Platz
mit sehr guten
egeln.
Lastovka Ingolstadt – Kreisklasse A2
Im ersten piel gegen P ttmes gewannen
die Männer deutlich. ani Verdnik war mit
sehr guten
egeln agesbester. Auch in
ipfenberg gelang der Mannschaft ein deutlicher ieg mit
. Im erb gegen den V
Ingolstadt Nord kassierten die Männer eine
deutliche Niederlage (h h -)). Bei Handfeste Ingolstadt zeigten Sie dann, was in Ihnen
steckt und gewannen
mit
egeln. Milan krinjar war mit
bester Akteur.
Nun wünsche ich allen pielerinnen und pielern weiterhin iel Holz or allem aber Gesundheit
Gut Holz, eure Raphaela
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Gärtner

KENDO

Sportgerät mit
Klangqualität
Wer sein hinai liebt der zerlegt es nd
das auch noch regelmäßig. hinai – das ist
das Bambusschwert mit dem beim endo
gekämpft wird. s besteht aus ier Bambusstreben die durch eine kleine ederkappe am opf ( akigawa) und eine sukagawa ( ederhülle) am Griff zusammen
gehalten werden. Im unteren nde steckt
außerdem ein isenplättchen ( omegana)
während im oberen eil des hinai ein ederband (Naka ui) für Festigkeit sorgt. Weil
das aber noch iel zu einfach ist wird eine
N lonschnur ( suru) on der appe bis
zum Griff gespannt und in einem ausgeklügelten stem mehrfach mit ederelementen erknotet.

Abteilungsleiterin Anja nig beim
hinai-Pflege-Workshop

lingt kompliziert – ist es auch. er professionelle mgang mit dem portgerät ist kein
einfaches nterfangen. eshalb haben sich

etliche Mitglieder der endo-Abteilung zum hinai-Pflege-Workshop in einem Nebenraum
der V Gaststätte zusammen gefunden. Hier haben die erfahrenen endoka den Frischlingen erklärt wie man das Bambusschwert auseinander nimmt ( k das war die einfache
Die Kunst des Knotens sollte bei der Shinaiege beherrscht werden.

Helmut

KENDO
Schrauben + Werkzeuge
vom Spezialisten

&

ZACHARIAS

die einen urchhänger hat h rt es sich an
bung) und wie man es wieder zusamInhaber: Renate Gärtner
wie eine e trem schlecht gestimmte Gitarmen setzt ( h weh Hilfe ). nentbehrliche
Stempel-Service
INGOLSTADT
rensaite.
s kommt also immer mal or
tensilien sind dabei chmirgelpapier um
dass ensei ( ehrer/Meister) Anja nig im
eventuelle Splitter oder Unebenheiten zu
raining am hinai eines chülers oder eientfernen und ein säure-freies l mit dem
ner chülerinnen zupft. Als Waffen- ounddie geschmirgelten Bambusstreben eingeLaser-Gravuren
• Zinnwaren
Industriegravuren
•
lt werden. appen und üchentücher gecheck sozusagen.
Wegleitsysteme
Folienschriften
• Fahrzeugbeschriftung
Oberer
Taubentalweg
1 ·•85055
Ingolstadt
· Fax: 0841/54133
h ren ebenfalls
zur Pflegeausstattung.
Am · Tel.: 0841/58091
nde waren alle Bambusschwerter nach
Kendo kurios
einem oder mehreren Versuchen wieder
Fototassen
und• Transfer-Druck
Vereinsbedarf
zusammen gesetzt
undKrüge
ordnungsgemäß
Im Film
uilibrium•trainiert
die Haupt erknotet ohne irgendwelche
leinteilexzu127gur
( hristian
Bale) in einer futuristischen
Anzeigengröße
90
mm
hoch
mm
breit
Niederl.:seine
Handwerkerhof
Gaußstrasse
2 es für die Anfänger
ergessen. etzt heißt
endo-Variante
Fähigkeiten. afür 1
sindGewerbegebiet
eigens chwerter entworfen
worden
Zu Hause ausprobieren
(Hoch lebe
die Vian der
B16
Eingang
Gaimersheimer
Str.
deo- und P F-Anleitung ).
– allerdings aus Holz und nicht aus dem
85088
Vohburg/Rockolding
85057 INGOLSTADT
fle ibleren Bambus. Was ist passiert
ie
chwerter
sind
schnell
zerbrowie 41/45
merkt man
Tel.: 0
84ziemlich
57 / 93
53 02
Tel.:nd 08
45nun ob die Waffe
chen. a hätte der Gute doch lieber den
schwächelt
as h rt man am lang. Also
Fax: 0 84besucht.
57 / 93r53
07
Fax:
92wenn das hinai auf
hinai-Workshop
kann
ja gern
nicht08
an 41/45
dem lang
mal orbei schauen...
dem Helm des Gegners landet sondern
am ound der gespannten chnur. Wenn

Stempel

Bierkrüge

•

Schilder

•

•

Pokale

Dartzubehör

•

•

Pylone

T-Shirts

www.stempel-zacharias.de • info@stempel-zacharias.de

INGO-SEIL

Seile und Hydraulik

Um Splitter und Unebenheiten zu entfernen,
werden die einzelnen Bambusstreben geschmirgelt.

INGO-SEIL GmbH · Willibald-Schwab-Str. 10 · 85055 Ingolstadt
Tel.: 0841 55555 · Fax: 0841 25925 · info@ingo-seil.de
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Anzeigengröße
90 mm hoch x 127 mm breit
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LACROSSE

LACROSSE
Die neue Saison beginnt...

Nach dem Abbruch der aison
/
und der Absage
/
geht es für die Herren
nun endlich wieder darum in der Ba ernliga das beste eam Ba erns zu ermitteln. Am .
eptember fand das erste piel auf heimischen unstrasen gegen die pielgemeinschaft aus
Regensburg und Passau statt. Nach der langen Zeit ohne richtigen Wettkampf taten sich die
Panther schwer. Nach einem
Halbzeitrückstand konnten die acrosser sich aber fangen
und bis zum nde der regulären pielzeit auf
ausgleichen. In der Verlängerung ging es
anschließend hin und her wobei die Panther das bessere nde für sich hatten und mit
den ersten aisonsieg perfekt machten.
Beim zweiten piel am . ktober gab es hingegen umgekehrte Vorzeichen. ie sichtlich
erbesserte Mannschaft des V konnte lange dominant auftreten. leinere Fehler führten zwar zu Gegentoren die jedoch mit iel ampfgeist zu einer knappen Führung kurz or
chluss umgemünzt werden konnte. in or in nterzahl bedeutete dann aber wiederum
Verlängerung die dieses Mal nicht zu Gunsten der Panther endete. Mit einem weiteren nterzahlgegentor ging das piel
erloren. ie deutliche eistungssteigerung im Vergleich
zum ersten piel lässt aber gutes für die aison hoffen.

ie Panther als uper Mario Bros. in Würzburg

Saisonvorbereitung auf Sommerturnieren
raditionell nden in der ommerpause
zwischen zwei aisons in acrosse- eutschland jede Menge urniere statt. a auch
dies im letzten ahr der orona-Pandemie
zum pfer gefallen ist war die Vorfreude in
diesem ahr umso gr ßer auf die urniersaison. ie urniere eignen sich super um
in der kleinen ommunit die der acrosseport in eutschland besitzt ontakte zu
knüpfen alte Weggefährten wiederzusehen
und pielpra is zu sammeln. Meist werden
an einem Wochenende piele bestritten. a bleibt iel Zeit aus Fehlern zu lernen und Neues einzustudieren. Außerdem
kommt auch der paß nicht zu kurz sodass
solche urniere auch dem eamspirit zu
Gute kommen.
ie Panther nahmen an den urnieren in
München und Würzburg teil. In München
wurde nach den neuen ol mpischen Regeln gespielt. ies bedeutete für alle eilnehmer eine mstellung zum normalen
Feldlacrosse. ie neue pielweise erwies
sich als noch schneller und kräftezehren-
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der. ies macht es unheimlich attrakti für
den Zuschauer aber auch sehr anstrengend
für die pieler. Aus unserer icht erfüllt es
damit alle riterien die eine Randsportart
bei ol mpischen pielen aufweisen sollte
um mehr Anhänger zu gewinnen. Für die
Panther lief es in München aber noch nicht
rund. Man konnte zwar in jedem piel mithalten am nde stand jedoch der letzte
Platz.
In Würzburg wurde wie üblich nach gew hnlichen leinfeldregeln gespielt. Hier
lief es für die Panther schon deutlich besser. Bei bestem Wetter erreichten die acrosser des V den zweiten Platz. Im Finale
konnten die Panther leider nicht an die orher gezeigten urnierleistungen anknüpfen.
o musste man sich den Gastgebern aus
Würzburg geschlagen geben. en prestigeträchtigen hekensieg konnten die Panther
hingegen nach Ingolstadt holen.

Heimsieg in der Verlängerung

Nachwuchsgewinnung
an der THI
m auch zukünftig eine schlagkräftige
ruppe auf den Platz schicken zu k nnen
und das amenteam nach ielen Abgängen zu stärken nahmen die Panther am
jährlichen Vorstellungstag für Vereine
der echnischen Hochschule Ingolstadt
teil. Hier k nnen sich port ereine tudenten erbindungen und Arbeitskreise
präsentieren um die rstsemester für
sich zu gewinnen. In der aktuellen ituation waren natürlich auch erfahrene tudenten das Ziel der Werbe ersuche der
Panther. inige Interessenten kamen an
den tand der acrosser um sich über
den port zu informieren. Wie iele letztendlich auch eil des eams und des V
werden wird sich in den nächsten rainingseinheiten zeigen.
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SCHACH

SCHACH
Nach den letzten ockerungen in achen
orona laufen derzeit die Vorbereitungen in
dieser aison den igabetrieb noch im Herbst
aufzunehmen. Auch im Verein haben wir kurzfristig die or zwei ahren zuletzt durchgeführte chnellschachmeisterschaft die traditionell
immer nach der ommerpause beginnt wieder ins eben gerufen.
Schnellschachmeisterschaft

Hallo liebe Schachfreunde,
ndlich wieder ein tück Normalität Nach langer Pause ist man nun endlich bemüht den
tatus uo on or zwei ahren wieder herzustellen. as Vereinsleben ist fast gänzlich
zusammengebrochen die Mitgliederzahlen
gehen zurück urniere auf Vereins- und auch
reisebene mussten abgebrochen werden
auch die ugendarbeit hat dabei schwer gelitten. Auch in unserer Abteilung mussten wir
uns on mehreren Mitgliedern erabschieden.
er ustin Neaga und der Reilein iegi sind
weggezogen wir wünschen Ihnen weiterhin
alles Gute und Gesundheit. er erst kurz or
oronaausbruch zu uns gestoßene chims
Mike ist leider erstorben. Wir trauern um ihn
och gibt es auch positi e Meldungen. Als
Neuzugang begrüßen wir A el Freude der
unseren ader sicher erstärken kann.

Immerhin haben sich
eilnehmer dazu gemeldet. Auch der kleine Freude Mario ist wie
immer mit iel ngagement dabei.
Bis zu einem erfolgreichen Abschluss des
urniers hängt jedoch immer noch das amoklesschwert eines coronabedingten Abbruchs über uns. Auch haben wir uns darauf
erständigt dass wenn ein pieler bei einem
Wettkampf aufgesetzte Maske wünscht dass
dem entsprochen wird.

Hallo Tennisfreunde,
die Freiluft- aison geht zu nde. Wir hatten
wie bereits berichtet in igenleistung die
Plätze und für den pielbetrieb hergerichtet. as Angebot zum pielen wurde on
einigen Mitgliedern und Gastspielern angenommen.
b im nächsten ahr die beiden Plätze wieder zur Verfügung stehen ist noch nicht entschieden. ie reffen im Besprechungsraum
erfreuen sich immer gr ßerer Beliebtheit.
Wir wollen diese reffen auch weiter aufrecht
erhalten um die ontakte unter den ennismitgliedern weiter zu erm glichen. Für die
restliche Zeit bis zum ahresende wünsche
ich weiterhin alles Gute.
uer
igi Hübner
omm. Abteilungsleiter

Sonstiges
erzeit wünschen wir uns natürlich eine rege
eilnahme an den Vereinsabenden um dem
Vereinsleben wieder etwas chwung zu erleihen.
Jugendschach
nsere ugendlichen nehmen die derzeitige
ituation wesentlich gelassener als die rwachsenen. rotz inschränkungen wird eifrig
trainiert auch wenn im ugendschach derzeit
auch keine urniere in icht sind.

KOMM UND SPIEL MIT!
Freitag ab 16.00 Uhr

ugendschach

Freitag ab 19.00 Uhr

Vereinsschachabend rainingsabende
Vereinsturniere chach für Hobb spieler
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TENNIS

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

an
kommen
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SCHACH

TISCHTENNIS

VOLLEYBALL

Liebe Tischtennisfreunde,
Wir laden jeden herzlich ein der Interesse am ischtennis entdeckt hat oder auch
diejenigen die schon früher mal akti waren in dieser portart und sich - mal die
Woche richtig austoben m chten.
Wir sind eine Gruppe (etwa 10 Spieler)
on Freizeitspielern keine Pro s andererseits sind wir keine Anfänger mehr .
Wir würden uns über jedes neue Mitglied
freuen das sich uns anschließen m chte. Wir spielen jeden Mittwoch (ab
)
und Freitag (ab
hr) jeweils bis ca.
hr in der Mehrzweckhalle.
Marek Uhlir, Abteilungsleiter
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Gemeinschaft genießen
igentlich ist der port ja da um die k rperliche Fitness zu steigern und iel paß
in der Gruppe zu haben. Volle ball f rdert
dabei die oordination beim Pritschen
Baggern und chmettern. Wenn wir dann
pl tzlich wieder in oller Besetzung mit
euten im Feld stehen merken wir erst
wie schwer es fällt am richtigen Platz zu
stehen. Wir müssen uns wieder daran gew hnen. urch regelmäßiges raining lernen wir das richtige tellungsspiel wieder.
Nach der Anstrengung soll der gemütliche
eil nicht zu kurz kommen. eider diskutieren wir derzeit sehr iel um die unterschiedlichen Facetten on orona. Wir
sollten doch die Gemeinschaft genießen.

port und paß soll im Vordergrund stehen. eshalb lasst uns das eben genießen
und kommt wie immer am onnerstag um
hr. Aber wieder pünktlicher
uer Rudi

chmetter
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Vollere
Energi

Kendo
2 Jahre t
ad
Ingolst

lan
en für
Ehrung nnen
Kegler:i

Natürlich. Von hier. Für Sie.
Erneuerbare im
Strommix. Wir sind
aktiv für Umwelt
und Klima.

100 % 50.000
Leistung aus der
Region. Damit
Ihr Geld in Ihrer
Heimat bleibt.

Std./Monat
stecken wir in sichere Versorgung
und Ihre Freizeit.
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AB SOFORT ERHÄLTLICH

VEREINSJOURNAL DIGITAL
Wir bekommen immer wieder die Anfrage ob man das Vereinsjournal statt Papier und
Postweg auch digital erhalten kann.

Wer die Vereinszeitung zukünftig lieber per -Mail als P F- atei
lesen m chte einfach eine -Mail an mail@tsv-nord.de schicken
und wir kommen gerne auch diesem Wunsch nach.
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Der vollelektrische
ID.4 GTX
mit Dualmotor

ANSPRECHPARTNER

Vereinsanschrift

Geschäftsstelle

V Ingolstadt-Nord
/
e.V.
Wirffelstrasse
Ingolstadt
el.
/
Fa
/
portgaststätte el.
/
www.ts -nord.de mail ts -nord.de
ienstag
hr Mittwoch

-

hr

VORSTAND
Vorstands orsitzender
portkoordinatoren

hristian e apuente Pestalozzistr. 6a, 85055 Ingolstadt, 0151/21765928
Peter ucharski Fontanestr. 25, 85055 Ingolstadt, 0173/8052252
Heidi Graßl, Mitterweg 17, 85055 Ingolstadt, 0841/61577
bjekt erwalter/ echnik
Gerhard Graßl Mitterweg 17, 85055 Ingolstadt, 0841/61577
chatzmeister
ieter Beer Eigenheimstr. 9, 85051 Ingolstadt, 0162/7411171
Geschäftsführerin/Verwaltung Raphaela Heinz, Schubertstraße 40, 85098 Großmering, 0173/9167409
hren orsitzende
Wolfgang eitz laus Beier
Vorstandsmitglied ugend
Ines berle Lenaustraße 6, 85055 Ingolstadt, 0841/25229
Vorstandsmitglied
Franz Gmelch Ringstraße 12, 85077 Manching, 0176/66881387
ffentlichkeitsarbeit
Vorsitzender
homas Ma r Am Mailinger Moos 141, 85055 Ingolstadt, 0176/52973472
Wirtschaftsauschuss
chriftführer
Markus Ingrisch Herschelstraße
Ingolstadt
Vorsitzender ltestenrat
homas Brunner Stömmerstr. 15, 85055 Ingolstadt, 0841/53066
und hrenausschuss
Mitglieder ltestenrat
Gerda Beer iegbert Hübner arl-Heinz indner rich chneider
und hrenausschuss
Rechnungsprüfer
we chäfer Harr räger
ABTEILUNGSLEITER
Billard
Karate
egeln
Fußball
Gewichtheben
ischtennis
chach
Bergsport
ai- hi
ennis
urnen
Amateurfunk
acrosse
apoeira
Kendo
ltimate Frisbee
HERAUSGEBER
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Franz Gmelch Ringstraße 12, 85077 Manching, 0176/66881387
Heidi Graßl, Mitterweg 17, 85055 Ingolstadt, 0841/61577
Herbert ummer Sartoriusstr. 25, 85055 Ingolstadt, 0151/64957298
li er Ziegler Lentinger Str. 2, 85092 Kösching, 0176/46579510
laus eitz Fauststr. 29, 85051 Ingolstadt, 0841/9713650
Marek hlir Deisenhofener Str. 4, 85055 Ingolstadt 0163/1334718
rnst Fre Prinz-Franz-Str. 12, 85051 Ingolstadt, 0841/59269
Michael Hoffmann Uhlandstraße 8, 85055 Ingolstadt, 0172/7574115
Bernhard Meier Köllnerstr. 3, 85055 Ingolstadt, 0841/31965036
iegbert Hübner Lessingstraße 9, 85055 Ingolstadt, 0171/3705275
Michaela nig-Hancerli Haunwöhrer Str. 102, 85051 Ingolstadt, 0841/9518660
Hermann Bu eder Kronprinz-Rupprecht-Str. 1, 85051 Ingolstadt, 0841/75479
Michael Niebler Guttenbergstraße 4, 85101 Lenting, 0172/5765075
ose isanel e li eira unior Schubertstr. 19, 85057 Ingolstadt 0162/1094982
Anja nig Am Mailinger Moos 7, 85055 Ingolstadt, 0176/21027441
a id Beier Kastanienweg 7, 85098 Großmehring, 0151/44634453
V Ingolstadt-Nord
/
e.V.
Verantwortlich V Ingolstadt-Nord
/
e.V.
ruck engler Hebbelstraße
Ingolstadt
Gestaltung Werbeagentur Plattform Pathos
berdolling
rscheinungsweise Vierteljährlich - Auflage .
tück
er Preis für das Vereinsjournal ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Vernunft trifft Fahrspaß
Von 0 auf 100 km/h in 6,2 s, lokal CO2-frei – mit dem neuen ID.4 GTX brauchen Sie keine
Kompromisse mehr zu machen, um nachhaltig zu fahren. Erleben Sie sportliche Performance des
zweimotorigen, allradgetriebenen Bruders des ID.4, bei vollelektrischem Antrieb und hoher
Reichweite. Der neue ID.4 GTX: sportlich wie ein GTI, komfortabel wie ein SUV und nachhaltig wie
ein ID.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,3 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+.
Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattung. Bildliche Darstellungen können vom Auslieferungsstand
abweichen.
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www.gutsbraeu-oberhaunstadt.de
www.facebook.com/gutsbraeu

Einfach a guads Bier.

