Ammersee-Sportverein Dießen e.V.
Jahresbericht 2017 der 1. Vorsitzenden
9. Jahre Ammersee-Sportverein Dießen e.V. Ein abwechslungsreiches, arbeitsintensives und
erfolgreiches Jahr mit Vorbereitung zum Jubiläumsjahr „10 Jahre Ammersee-Sportverein“
Freude und Leid
Die kleine Lina wurde nach unserer Turnschau geboren und Renate hat ihren kleinen Leon am
21.03. zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch.
Zu Grabe getragen wurde unser Gründungsmitglied Ralf Kleeblatt. Er ist kurz vor seinem
Renteneintritt verstorben. Ich bitte um eine kleine Gedenkminute.
Mitgliederentwicklung:
Anfang 2017 waren es 390 Mitglieder
Ende 2017 waren 495 Mitglieder gemeldet
Unser Angebot
Unsere Angebote Babyturnen – Fitte Eltern, fitte Kinder, Kinderturnen, Gerätturnen,
Leichtathletik, Wettkampfturnen, Erwachsenensport, Talentförderung,
Sport – Arbeitsgemeinschaft mit dem Ammersee Gymnasium
Bewegungstraining für Erwachsene, Qigong
Trendsportart Parkour
Tanzen konnten wir bedingt durch den Weggang von Bea im März nicht wirklich halten. Mit
Marian hatten wir zwar eine sehr kompetente junge Frau als Ersatz gefunden, bedingt durch
einige Umstände, speache, Wohnort Weilheim, kein Führerschein ect., konnte und wollte sie
aber unser Kindertanzen nicht weiterführen. Somit haben wir uns dazu entschlossen auch die
beiden Erwachsenenpaare zum Ende 2017 nicht zu verlängern und Tanzen vorerst ruhen zu
lassen. Mit Beginn des neuen Jahres meldete sich eine junge Frau, Kati Hofmann, sie ist mit
ihrere Familie ziemlich neu in Dießen, und seit April steht Kindertanzen/-ballett für die
jüngeren 6-9-jährige und MusicalDance für 10-13-jährige wieder in unserem Angebot.
Übungsleiter und Helfer
Verstärkung erhielten wir im Bereich Kinder- und Jugendturnen, Leichtathletik (Manuel),
Wettkampf- und Gerätturnen (Karin +Paul) und in der Talentförderung (Matthias). Karin und
Paul absolvierten bereits ihre Trainerausbildung C, Matthias und Manuel dieses Jahr im
Sommer.
Erwachsenensport,:Bewegungstraining: Qigong mit Roswitha Bucher findet einen sehr guten
Anklang. Die Teilnehmer sind begeistert von ihr.
Parkour ist so groß geworden, dass wir hier einen Assistenten (Nepomuk) mit einsetzen.
Tanzen war ein Wechsel, erst mit Antje, dann mit Marian. Für unsere großen Turnerinnen
wurde ein Tanzangebot mit Florian geschaffen, das Ziel war eine Tanzaufführung für die
Turnschau 2018. Leider wurde Florian nicht akzeptiert, sodass der Plan einer großen
Tanzvorführung bei der Turnschau nicht verwirklicht werden konnte. Florian wurde dann
beruflich in den hohen Nrden versetzt und stand uns ab Oktober nicht mehr zur Verfügung.
Dazu Kampfrichter, Revisoren und viele andere fleißige Helfer rund um unser Turnen
machten unser mittlerweile sehr großes Team komplett.
Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank, denn ohne sie geht nichts.
Es wurden Aus- bzw. Fortbildungen im Bereich Kinderturnen, Gerätturnen,
Kampfrichterlehrgänge und div. andere weiterführende Lehrgänge besucht.
Aktivitäten in 2017
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Neues Lernen von und mit Axel Fries. Elemente erlernen ohne Hilfestellung: „geht das?“
An zwei Wochenenden verbrachten 20 Teilnehmer, darunter einige Lehrkräfte, und 16 Kinder
im ASV Turnzentrum um von Axel Fries mehr darüber zu erfahren. Mit viel neuem Wissen
und eingedeckt mit zahlreichen Illustartionen gingen alle hoch motiviert in ihre Turnstunden
im Verein oder im Schulsport. Im März durften Klaus, Lisa, Renate und Conny zur
Quantensprunggala in den Bayerischen Wald reisen. Super schönes Sommerfest trotz
Regen und Kollision mit den Triathleten vom SC Riederau, die während unserer
Veranstaltung sich nicht scheuten für ihren Triathlon aufzubauen und selbst mit großem
Gefährt in unsere Veranstaltung mit ca. 100 Aktiven platzen. Das müssen wir nächstes mal
besser machen, wenn schon keine Rücksicht von anderer Seite genommen wird. Das
Herzstück des Sommerfestes war die Familienolympiade, die alle Teilnehmer, ob Familie
oder ein sich zusammengefundenes Team durchliefen, nach einigen Aufforderungen zum
Mitmachen, doch alle begeisterte. Die wunderbaren Auszeichnungen und Urkunden waren
von Klaus mit viel Liebe gestaltet und die kleinen Geschenke, von der VR Bank LandsbergAmmersee gestiftet, erfreuten die Kinderherzen sehr. Auch hier ein herzliches Dankeschön an
den Spender und an Klaus für seine stetigen Bemühungen. Am 10.09. feierten wir mit
Freunden, Aktiven und dem Vorstand unseren 1. Turnzentrumsgeburtstag bei Kaffee und
Kuchen und am 19.09. waren wir wieder aktivbeim Marktsonntag dabei. Unterm Dietz
wurde die Airtrack aufgebaut und ein großer Pavillion (von Fam. Tafertshofer ausgeliehen)
sorgte für den nötigen Unterstand kleiner Turngeräte und dem Infostand. Jedes Jahr wieder
sind wir mit Freuden dabei. Im Oktober durften wir ein weiteres Mal in die Allianz-Arena zur
Preisverleihung Sterne des Sports in Bronze. Hier erreichten wir den 1. Platz mit der
Weiterreichung zum Sterne des Sports in Silber. Im November wurden wir dann zum
Landessieger gekürt und durften im Januar 2018 Bayern in Berlin vertreten. Auch wenn es
nicht zum Großen Goldenen Stern reichte, waren und sind wir sehr glücklich über unser
Erreichtes, das überregional so gutenAnklang findet. Wir danken allen die uns dabei
unterstützt haben. Auch beim deutschlandweiten Kinderturntag beteiligten wir uns und
riefen auf zum Mitmachen. Seitdem gibt’s immer am 2. Sonntag im Monat das Angbot
„Spielplatz Turnhalle“, das sowohl von unseren Mitgliedern als auch von Nichtmitgliedern
sehr gut angenommen wird.
Wie üblich beginnt die Wettkampfsaison mit dem Schulwettkampf der Sport AG Ammersee
Gymnasium im Februar. Leider trat diesmal keine Mädchenmannschaft an, aber es
qualifizierten sich die Jungsmannschaft in Utting für den Landesentscheid in Unterhaching.
Dort erturnten sie sich einen 4. Platz. Weiter ging es mit den Vereinsmeisterschaften. 57
Teilnehmer/innen in den Wettkämpfen Freizeitsportler und Gerätturnwettkämpfer/innen
starteten. Neben Pokalen und Medaillen gab es auch kleine Geschenke die die VR Bank
Landsberg-Ammersee gestiftet hat. Nochmals unser herzlichen Dank dafür. Am 21.+22.05.
dann der 1. Gerätturnwettkampf für die Mädels der D-und C-Jugend in der MZH Dießen
und am 21.10.der 2. Rudenwettkampf. Am Ende der Saison gelang der D-Jugend ein
erfolgreicher Aufstieg mit dem 1. Platz in die zweite Liga, unsere TurngemeinschaftsMannschaft mit dem TSV Utting landete auf dem 6. Platz. Leider traten die Uttinger Mädchen
beim 2. Wettkampf-der C-Jugend nicht mehr an, sodass unsere verbleibenden Turnerinnen die
A/B-Jugend im Herbstwettkampf in Eichenau verstärkten und sie sicherten sich den 3. Platz.
Im Juni waren wir unterwegs beim Deutschen Turnfest in Berlin. Klaus und Paul turnten
ihre Wettkämpfe. Doris, Renate, Andreas, Sabine Luzie und Conny begleiteten die beiden und
konnten viele Anregungen sammeln und neue Kontakte knüpfen. War es schon ein
Riesenerfolg für die Turnerinnen der 4 Jugend E Mannschaften und deren Trainer im Juli
beim 1. Wettkampf in Landsberg den Aufstieg in die 1. Liga und denAufstieg in die 2. Liga
zu schaffen, durften sie sich beim Herbstwettkampf am 18.+19.11. in Dießen über einen 3.
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Platz in der 1. Liag der 1. Mannschaft, über den Klassenerhalt der 2. Mannschaft in der 2.
Liga, den Aufstieg der Turngemeinschaft und der 3. Mannschaft freuen. Auch unsere F
Mannschaft war wieder komplett und konnte sich über den 3. Platz freuen. Kurz vor
Weihnachten erreichte uns noch weniger angenehme Post vom BTV. Einmal die
Beitragserhöhung um 200% für die Mitgliedsvereine, zum anderen soll das Startpasswesen
angepasst und bis auf Gauebene verlangt werden. Das ist ein nicht unerheblich hoher Betrag
besonders für den DTB, der auf einen Schlag mit der Einführung der lebenslangen ID
Nummer eines jeden Sportlers satte 1,2 Millionen € einnehmen könnte. Unser Gau hat das
erst mal auf 2019 verschoben. Der Präsident Herr Dr. Hölzl hat sich angekündigt, weil wir ein
Schreiben mit Kritik an den BTV geschrieben haben. Er ist gleichzeitig DTB Präsident.
Unsere diversen Ferien- und Wochenendtrainings in der MZH waren abwechlunsgreich und
sehr gut besucht. Die Samstagstrainings für Fleißige (drittes Training) wurden regelmäßig
besucht. Dieses Angebot möchten wir gerne noch etwas ausbauen, aber auch hier erfordert es
einfach die nötige Geduld unsrerseits und den fleiß der turner/innen.
Ein großer Dank an dieser Stelle geht natürlich an alle unsere Übungsleiter und Helfer, die
sich trotz kleiner Gage und teilweise ganz ehrenamtlich engagierten und weiter engagieren.
Werbung Wieder mit Anzeigen im Ammerseekurier, im Kreisboten und Flyer
Auch weiterhin bin ich auf der Suche nach Aktiven die mithelfen unseren Verein zu leben, die
das aktive Miteinander unterstützen, die Verantwortung übernehmen, damit es von vielen
leichter getragen werden kann. Speziell suchen wir nach einem oder mehreren Freiwilligen als
Ehrungsbeauftragte bzw. Veranstaltungs-Manager. Gerne auch ein Team, dass sich die
Arbeiten teilt.
Ausblick 2018
Schon stattgefunden hat unsere schöne Turnschau im Augustinum und das
Osterferientrainingslager, das sehr gut angenommen wurde.
Ein besonderes Bewegungstraining findet seit diesem Jahr jeden Mittwoch von 18:00-18:45
Uhr statt. Es nennt sich Sport für Ungeübte. Dieses Angebot ist ein freies Training, das in
einem Zirkel aufgebaut ist und verschiedenste Bewegungen von Kopf bis Fuß anbietet. Im
Anschluß kann man gerne an den Geräten turnen oder sich erproben.
Geplante Veranstaltungen in 2018 ist unsere 10-jährige Geburtstagsfeier am 29.09.2018
Evtl. Ausrichtung des Bundesfinals TujuStars
Weil das was wir tun gut ist. Vertrauen, helfen und fördern sind wichtige Bestandteile unseres
Miteinanders, für das ich weiter einstehen will
Conny Schneider
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