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Damen 30, Damen 40, Herren 40 – gleich 
drei unserer Erwachsenen-Teams standen 
in der Saison 2018 am Ende ganz oben in 
der Tabelle. Und das ist, nun ja, vermut-
lich ziemlich rekordverdächtig. Im Archiv 
unseres Vereins haben wir auf alle Fälle 
kein vergleichbares Ergebnis gefunden. 
Da bleibt nur zu sagen: Herzlichen Glück-
wunsch, liebe Teams, zu diesen grandiosen 
Leistungen – wir hoffen auf viele weitere 
Titel in 2019. 

Meistergalerie 
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Tennis – das hat Dich eigentlich schon im-
mer irgendwie interessiert, Du hast es aber 
noch nie richtig gelernt? Du bist passionierter 
Freizeitspieler, hast aber keine Spielpartner? 
Du hast Bock auf Punkte, Punkte, Punkte 
und Du bist ein echter Team-Player? Egal 
welches Niveau, welches Alter, welches Ziel –  
bei uns bist Du immer richtig! Hier findest 
Du eine Übersicht, was wir Dir als Neuling 
alles bieten:

Anfänger
Lust auf Tennis und neue Leute? Kontak tiere 
uns und wir kümmern uns um einen Anfän-
gerkurs für Dich! Auch für Kinder gibt es 
Einstiegsmöglichkeiten in jeder Altersklasse.

Hobbyspieler
Wiedereinsteiger? Lust auf Spaß am Tennis
in geselliger Runde? Wir haben jede Woche 
Plätze für Hobbyspieler reserviert und sogar 
eine Freizeitmannschaft, die sich über Zu-
wachs freut. Mehr dazu findest Du auf den 
Seiten 38-39 in diesem Heft.

Mannschaftsspieler
Ambitioniert? Lust auf Wettkampf, Punk-
terunde und Teamgeist pur? Unsere Mann-
schaften freuen sich immer auf Zuwachs! 
Überzeuge Dich selbst ab Seite 12. 

Interesse? Ruf an, sende Rauchzeichen oder
eine Brieftaube, kontaktiere uns auf Social 
Media oder schreib uns eine Mail. Wir freuen
uns auf Dich!

#einClubeineFamilie
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Jugend-
Trainingslager 

26. bis 
28. April

Ausflug zum 
ATP-Turnier 

nach Kitzbühel
31. Juli 

oder 1. August 
(Info folgt)
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ein spannendes Jahr liegt hinter uns – auf 
den Tennisplätzen und auch drum herum!

Absolut sensationell ist, dass sich in der 
Punktspielrunde 2018 gleich drei Erwach-
senen-Teams als Gruppensieger positioniert  
haben und somit heuer, sofern überhaupt 
noch möglich, in einer höheren Liga mitspie-
len. Herzlichen Glückwunsch!

Ebenso erfreulich ist der Blick auf unseren 
Kinder- und Jugendbereich, wo mit sehr viel 
Engagement und Herzblut großartige Arbeit 
geleistet wird. Die Kids werden hier nach 
ihren Fähigkeiten und Wünschen gefordert 
und gefördert – und somit der Grundstein 
für einen aktiven Lebensstil gelegt. Ein gro-
ßer Dank geht an dieser Stelle an alle unsere 
Sponsoren, ohne deren Unterstützung eine 
solch hochwertige Jugendarbeit in unserem 
Verein nicht machbar wäre.

Das Vereinsleben abseits der Tennisplätze 
war beim TC Isen immer schon eine Klasse  
für sich. 2018 hat aber gefühlt nochmal eins 

oben draufgesetzt. Ein guter Indikator ist für 
mich immer die Zahl der Teilnehmer und 
die Stimmung bei unseren Veranstaltungen –  
wie zum Beispiel bei unserem fast schon 
legendären Sommerfest oder auch beim 
Herbstausflug in die Südtiroler Berge. Auf 
das beispiellose Miteinander aller Altersklas-
sen können wir hier wirklich stolz sein. 

Ein ärgerliches, aber schlussendlich be-
herrschbares Problem bereitete uns im 
Herbst 2018 eine in der Wand undicht ge-
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wordene Wasserleitung in unserem Club-
haus. Wände und Böden saugten sich unbe-
merkt mit Wasser voll. Erst als das Wasser 
an der Außenwand austrat, bemerkten wir 
das Malheur. Aber Dank optimalem Versi-
cherungsschutz und kompetenten Firmen 
zum Trocknen und Sanieren, erstrahlt nun 
alles wieder in neuem Glanz. Ärger und 
Sorgen sind damit fast schon wieder ver- 
gessen.

In Sachen der schon länger geplanten Sanie-
rung unseres kleinen Hartplatzes gibt’s eben-
falls gute Nachrichten. Nachdem nun alle 
Grundstücksfragen geklärt sind, werden wir 
im Sommer mit dem Bau beginnen. Unsere  
Kids werden dann noch heuer auf einem  
modernen, ganzjährig bespielbarer Kleinfeld-
court spielen können – endlich!

Frühjahrs- 
versammlung

21. März

„Ramadama“
27. April

Saison-
eröffnungscamp

3. bis 5. Mai
 

„Motto-Gaudi-
Turnier“

tbd (Info folgt) Mixed-Turnier 

22. September

Herbstausflug
27. bis 29. 
September 

Weihnachtsfeier
21. Dezember

Sommerfest
3. August

 
Jugend-

Sommercamp
5.-9. August

Termine 
2019

Ihr seht, bei uns im Verein ist was los. Alle, 
die noch nicht bei uns Mitglied sind, aber  
Interesse verspüren und neugierig sind, lade 
ich ganz herzlich ein: Sprecht uns an! Unsere  
Kontakte findet ihr auf den Seiten 8-9 in  
diesem Heft oder auf www.tc-Isen.de. Wir 
freuen uns schon drauf, von Euch zu hören.

Viel Spaß, sportlichen Erfolg und eine hof-
fentlich verletzungsfreie Saison 2019 wünscht 
Euch

Florian Buchauer

Sponsoren des TC Isen,
Liebe Mitglieder, Freunde und  
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Florian Buchauer
1. Vorstand

0176 / 726 605 03
info@tc-isen.de
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Birgit Anzenberger 
Nachwuchs

0177 / 821 226 1
jugend@tc-isen.de

Petra Rieger 
2. Vorstand und Schriftführerin

info@tc-isen.de

Martin Schöberl 
Anlagenbetreuung

Stephan Köpernik
Presse & Öffentlichkeitsarbeit

C-Trainer | Fast Learning
0176 / 312 051 25
presse@tc-isen.de

Claudia Buchauer
3. Vorstand und Finanzen

0176 / 305 939 57
kasse@tc-isen.de

Manuela Seidl
Clubhausmanagement

Felix Zitzlsperger
B-Trainer Leistungssport

Fast Learning

Sebastian Röder
Tennisassistent 

Felix Wolfbauer
Jugendassistenztrainer

Markus Köpernik
B-Trainer Breitensport 

Luise Wennrich
C-Trainerin 

Mario Schmidt
Jugendassistenztrainer

Christine Wittmann
C-Trainerin 

Kathi Anzenberger
C-Trainerin in Ausbildung

Emanuel Baumgartner
Jugendassistenztrainer 

www.tc-isen.de

Und Du?
Hast Du Lust, 

Dich bei uns zu 
engagieren? 
Melde Dich!

Elena Schreiner
C-Trainerin 

 

Bastian Zitzlsperger
Sportwart
C-Trainer

0176 / 273 459 76
sport@tc-isen.deTr

ai
ne

r



„Ready? Play!“ Mehr Angebote für Erwachsene   
Text: Bastian Zitzlsperger
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„Ready? Play!“ Genau dieses Motto steht für 
den Sommer 2019 bei uns im Mittelpunkt. 
Wir freuen uns auf die neue Saison und laden 
alle Tennisbegeisterten ein, Teil unseres Clubs 
zu werden. Aber dazu später mehr.

Zunächst ein Blick zurück, denn mit 2018 
liegt ein rekordverdächtig erfolgreiches Jahr 
hinter uns. Mit den ersten Plätzen unserer 
Damen 30 und 40 sowie der Herren 40 feiern 
gleich drei Erwachsenenteams die Meister-
schaft – Gratulation zu diesen starken Leis-
tungen! Zudem gehen unsere Mannschaften 
bei Damen (Bezirksklasse I) und Herren (Be-
zirksliga) weiterhin in hohen Spielklassen an 
den Start.  Damit kommt es sicher wieder zu 
spannenden Matches auf unserer Anlage – bei 
den Herren unter anderem zum Derby gegen 
den TC Erding I.

Allen Erfolgen im Mannschaftssport zum 
Trotz, werden im neuen Jahr vier Mann-
schaften weniger auf dem Meldebogen an den 
Verband stehen und vor allem im Erwachse-
nenbereich ist ein Abwärtstrend bei den Mit-
gliedern deutlich erkennbar. Neben unseren 
umfangreichen Aktivitäten im Jugendbereich 
wollen wir im Jahr 2019 deshalb besonders 
neue Angebote für Erwachsene schaffen. Da-
bei wollen wir uns als geselliger Verein für 
alle Spielstärken präsentieren und ein sport-
liches Zuhause für alle Tennisbegeisterten in 
und um Isen bieten.

Nach dem Motto „Tennis spielen, Leute tref-
fen!“ starten wir am 3.|4.|5. Mai die Sand-
platzsaison deshalb mit einem Tenniscamp 
speziell für Erwachsene. Dabei sind sowohl 
Mitglieder als auch Tennisinteressierte, die 
noch nicht bei uns im Verein sind, herzlich 
willkommen. Acht Stunden Training kom-
binieren wir hier mit einem bunten Rahmen-
programm von „Get together“ bis Gaudi-
Abschlussturnier. Damit wollen wir sowohl 

„Externen“ eine Möglichkeit bieten, unseren 
Verein kennen zu lernen, als auch unseren 
Mitgliedern eine Spielmöglichkeit mit Trai-
ner bieten. 

Unser Vorhaben, als Club attraktiver für  
Erwachsene zu werden, wird sich auch im 
Trainingsplan wiederspiegeln. Hier werden 
wir für Freizeitspieler explizit Plätze unter der 
Woche freihalten, um Jedem die Möglichkeit 
zu bieten, beim TC Isen regelmäßig Tennis zu 
spielen. Auch beim Thema Turnier wollen wir 
uns mehr auf unsere eigenen Spieler fokus-
sieren und werden uns einen lustigen Wett-
bewerb einfallen lassen – macht euch schon 
einmal bereit und seid gespannt!

Jetzt ist es aber an der Zeit, die Schläger und 
Bälle auszupacken! Ich wünsche euch allen 
ganz viel Spaß auf den Plätzen und bei uns 
im Verein – Ready? Play!



Der Sommer 2018 startete für uns Damen I 
erstmals mit einem gemeinsamen Trainings-
lager im guten alten Brennseehof. Selten ha-
ben wir vor einem Saisonstart so viel auf Sand 
trainiert wie in diesem Jahr. 

Deshalb waren wir zu Beginn auch sehr guter 
Dinge, wie schon in den Jahren davor in der 
oberen Tabellenhälfte mitmischen zu kön-
nen. Um die Vorbereitung abzurunden, haben 
wir am 1. Mai sogar noch gemeinsam ein LK-
Turnier gespielt. Luise hätte das aber wohl lie-
ber sein lassen sollen. Sie verletzte sich beim 
Spielen so schwer, dass sie die gesamte Saison 
ausfallen sollte.

Unser erklärtes Saisonziel haben wir dann 
aber auch ohne unsere etatmäßige Num-
mer eins erreicht. Dank einer ganz starken 
Mannschaftsleistung landeten wir am Ende 
auf Tabellenplatz drei. Lediglich die Nie-
derlage gegen den SV Wörth war ärgerlich, 
denn der zweite Platz wäre alle mal drin  
gewesen. 

Viel wichtiger jedoch: Vor allem neben 
dem Platz hatten wir auch 2018 wieder eine  
super Zeit zusammen. In der kommenden 
Saison freuen wir uns deswegen wieder auf 
spannende und vor allem verletzungsfreie  
Matches. 

Grandiose Zeit trotz Verletzungspech 
Text: Luise Wennrich 

1312

linke Seite Die Mannschaft: (h.v.l.) Pnina Schilling, Elena Schreiner, Luise Wennrich (v.v.l.) Laura 

Wagner, Kathi Anzenberger, Natalie Dieminger und Carina Moll. oben links und darunter Eine tolle Zeit: 

„Off-Court“-Eindrücke. oben rechts Hoch hinaus am Brennseehof. 

On Court  -  Unsere MannschaftenOn Court  -  Unsere Mannschaften
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Servus, Papa!
Text: Stephan Köpernik

Inzwischen spielen wir doch schon eine ganze  
Weile Tennis. Woran man das merkt? 2018 
war bereits unser fünftes Jahr in der Bezirks-
liga. In dieser Hinsicht sind wir also schon 

„alte Hasen“, wenn man es so nennen mag. 

Dass diese Liga die perfekte Spielklasse für 
uns ist, da sind wir alle einig. Langweilig ist 
es uns bisher in keiner Saison geworden – so 
eng wie heuer war es aber wohl auch noch nie. 
Tatsächlich haben wir genau eine Partie mit 

oben Die Mannschaft: (v.l.) Stefan Rauch, Stephan und Markus Köpernik, Bastian Zitzlsperger, 

Sebastian Röder, Jochen Hartmann und Felix Zitzslperger (es fehlt: Maxi Schöberl)
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3:6 verloren. Alle anderen endeten 5:4 – mal 
für uns, öfters für den Gegner. Bezeichnend 
dafür, der letzte Spieltag: Auswärtsspiel in 
Eschenried, das entscheidende Doppel geht 
mit 9:11 verloren. Unsere „mittel“ sympa-
thischen Kontrahenten werden damit Tabel-
lenzweite – hätten sie dieses Doppel verloren, 
wären sie Vorletzter geworden – der Platz, 
der mit diesem abschließenden 4:5 nun uns  
zuteil wurde. 

Lange war damit nicht klar, ob wir 2019 eine 
sechste Saison in dieser tollen Liga bekom-
men würden – vorletzter Platz, das bedeu-
tet eigentlich Abstieg. Da wir allerdings in 
diesem Jahr nur sieben statt acht Teams in 
der Gruppe hatten, es Paragraph 6, Absatz 5  
in den BTV-Wettspielbestimmungen gibt, 
wir viel Durchhaltevermögen im Mail-Ver-
kehr mit dem Verband bewiesen haben und 
es schlussendlich auch wirklich sehr schade 
gewesen wäre, wenn wir nach einer insge-

samt starken Saison abgestiegen wären, ist 
selbiges nun auch nicht passiert. Nochmal 
Glück gehabt. 

Mitgenommen haben wir aus diesem durch 
und durch intensiven Sommer trotzdem 
einige Dinge. Zu allererst: Wir haben eine 
ziemliche Bank auf Position 2 und auf 

„Comebacker“ ist auch nach ein paar Jahren 
Tennispause Verlass – Danke Mark und Mäx. 
Zweitens: Auf diesem Level gibt es doch mehr 

„Tennis-Aliens“ als wir bisher dachten – und 
sich davon nicht beeindrucken zu lassen, ist 
auch als „Alter Hase“ nicht immer ganz so 
leicht. Und drittens: Teamgeist ist ein un-
glaubliches Gefühl – und ist und bleibt das, 
was uns als Mannschaft ausmacht. 

Dass sich letzteres nicht ändert, ist wahr-
scheinlich unser größter Wunsch für 2019. 
Ändern wird sich trotzdem einiges – und 
dabei nicht alles zum Besseren. Sechs Jahre  

 
 
 

Zimmerei Baumfällungen aller Art 
Wurzelstockfräsen 

 
Anton Reich Zimmerei und Baumfällungen 

Weidacherweg 5 84424 Isen 
Tel. 08083/549768 – Fax 08083/549560 

 

Sponsoren-Anzeige
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lange war Jochen Herz und Seele unserer 
Mannschaft, menschlich wie spielerisch eine 
Bereicherung, wie wir sie uns damals niemals 
auch nur erträumen hätten können und die 
ruhige Hand, die uns besonders in unse-
ren „wilden“ Zeiten immer wieder zurück 
in die Spur gebracht hat. Da Jochen inzwi-
schen nicht nur unser, sondern auch richtiger 

„Papa“ geworden ist, hat er sich entschieden, 
in Zukunft was Tennis betrifft etwas kürzer 
zu treten. Danke Jochen für eine überragende  
Zeit! Wir hoffen sehr, dass du uns auch in 
etwas „passiverer“ Rolle noch lange erhalten 
bleibst. 

Ersatz haben wir dieses Mal unerwartet 
schnell gefunden. Mit Hannes Gartner ist 
ein weiterer „Spöko“ aus Bayreuth zu uns  
gewechselt, außerdem haben wir uns mit  
Daniel Winnewisser einen Ex-Weltrang-
listenspieler auf die Meldeliste geschrieben. 
Gute Voraussetzungen also, dass auch 2019 
wieder ein grandioses Jahr wird – und am 
Ende aus sechs, sieben Jahre in dieser schö-
nen Liga werden.

On Court  -  Unsere Mannschaften

84424 Isen • Dorfner Str. 13
08083/53120

info@k-wolfbauer.de

K. Wolfbauer
sorgenfrei bauen

• Hochbau • Sanierung
• Tiefbau • Schlüsselfertiges Bauen

GmbH

Hauptsponsoren-Anzeige – Herrenmannschaft

oben Auf dem Platz und am grünen Tisch ins sechste Bezirksliga-Jahr. oben Ein Fighter geht: Servus, Jogi!

Sponsoren-Anzeigen



Unsere Saison als Damen-II-Mannschaft war 
vergangenes Jahr wieder sehr aufregend und 
einzigartig. Da unser Team nur sehr knapp 
besetzt war, mussten wir alle zusammenhal-
ten, sodass wir immer vier Spielerinnen auf 
den Platz bringen konnten. Wir können aber 
mit Stolz sagen, dass wir das immer geschafft 
haben!

Die bunte Mischung, die auch jüngeren Spie-
lerinnen aus dem Mädchenbereich die Mög-
lichkeit bot, in die „Damenwelt“ des Tennis 
hineinzuschnuppern, hat unser Team sehr 
bereichert. Amelie Baumgartner meisterte 
alle ihre Spiele klasse und es ist wirklich toll, 
so motivierten Nachwuchs im Verein zu ha-
ben. 

Im Großen und Ganzen kann man sagen, 
dass wir trotz „Besetzungsstress“ eine tolle 
und extrem spaßige Saison hatten, bei der es 
diesmal vorrangig um den Spaß am Spielen 
ging. Trotzdem konnten wir auch einige Par-
tien für uns entscheiden. 

Ciao, Damen II
Text: Hannah Neuwieser  

1918

oben Unsere Damen II: (v.l.) Sophia Harecker, 

Hannah Neuwieser und Isabel Hobmaier.
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Die Saison 2018 bei unserer Herren-II-Mann-
schaft verlief nicht immer reibungslos. Per-
sonalmangel war das große Thema und wir 
hatten an fast jedem Spieltag Probleme, genü-
gend Spieler auf den Platz zu bringen. Trotz 
alledem hatten wir eine gute Zeit und konn-
ten auch einige Erfolge verzeichnen. Mit zwei 
Siegen reichte es am Ende zwar nur für den 
sechsten Platz. Dank einem starken Teamzu-
sammenhalt hatten wir aber trotzdem Spaß 
am Tennis - und darum sollte es auch bei uns 
ja hauptsächlich gehen.

Text: Ben Kopetz 

& trotzdem Spaß

diese Seite Drei Junge und ein Routinier: Mario 

Schmidt, Emanuel Baumgartner und Felix Wolf-

bauer aus der Stammmannschaft wurden drei Mal 

durch Robert Kopetz von den Herren 40 verstärkt. 

Wenig Spieler 

Dank der großartigen Unterstützung von 
allen Seiten hatten wir so eine wunderbare  
letzte Saison, die uns auf jeden Fall im  
Gedächtnis bleiben wird – auch, wenn es die 
Mannschaft in 2019 nun nicht mehr geben 
wird. 

Sponsoren-Anzeige

Gasthaus
Zum

Bruckwirt
Biergarten und Fremdenzimmer

Dorfner Straße 8 ·  84424 ISEN

Telefon (0 8083) 90 8108 · Telefax (080 83) 90 8110

Internet: www.bruckwirt-isen.de

E-Mail: info@bruckwirt-isen.de

Öffnungszeiten:
Montag – Samstag 17.30 – 1.00 Uhr
Sonn- und Feiertag durchgehend 11.30 – 1.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Sponsoren-Anzeigen
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Mit einem meisterlichen Ergebnis ging die 
Saison 2018 für uns Damen 30 zu Ende: Unser 
angestrebtes Ziel „Erster“ in der Kreisliga zu 
werden, wurde geschafft. Wie schön, dass alle 
verletzungsfrei und gesund über die Punkt-
spielzeit gekommen sind und wir die Saison 
so erfolgreich abschließen konnten. 

Zwei Mannschaften wurden mit einem Traum - 
ergebnis (6:0) deklassiert – gleich am ersten 
Spieltag gegen Arget, später in Rott am Inn. 
In die Berge zu unseren Tennisfreundinnen 
nach Reit im Winkl durften wir auch wieder 
reisen. Die Bergluft dort tat uns anscheinend 
sehr gut, denn wir fuhren mit 4:2 Punkten im 
Gepäck zurück nach Isen.

Ausgeglichen war das Endergebnis gegen 
die Damen aus Rosenheim sowie Aying, wir 
spielten jeweils 3:3. Auch bei unserem letz-
ten Match gegen Seeon war der Sonntag ein 
traumhafter Tag – und zwar in jeder Hinsicht. 
Dankbar dafür, dass wir in diesem Supersom-
mer kein Spiel verschieben mussten, feierten 
wir im Anschluss unseren gemeinsam errun-
genen Erfolg.

Na ja, zwei Jahre hintereinander die Besten 
in der Kreisliga zu sein, ist schon ein tolles 
Gefühl.

Wer weiß, vielleicht schaffen wir nächstes Jahr 
ja das Triple?

Hausaufgabe brillant gelöst 
Text: Christine Wittmann 

entdecken sie auch unsere aktuellen online angebote www.galaxy-reisen.net

Wir sind Ihr kompetenter 
Ansprechpartner und beraten Sie rund um Ihre Traumreise. 

Alles ganz nach Ihren Wünschen und passend für Sie. 

Gmainweg 3 
84424 Isen
Tel. 08083-549749

www.galaxy-reisen.net
info@galaxy-reisen.net

Ihr persönliches Reisebüro

online und vor Ort: 

                  Familienreisen, 
            besondere Reisen, 

 Gruppenreisen, Last Minute, 
Kreuzfahrten, Gruppenreisen, 

             Businessreisen

linke Seite Neue Bälle, wieder Meister: Sabine Zehetmeier, Claudia Buchauer, Elisabeth Lanzinger-

Fischer, Christine Wittmann, Birgit Anzenberger und Renate Röder im Trainingslager am Brennseehof. 

oben links Tennis mit Ausblick: Auswärtsspiel in Reit im Winkel. oben rechts Unterstützung durch 

die „Edelfans“.

Sponsoren-Anzeige
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Nach neun Jahren mit Petra Rieger als Mann-
schaftsführerin stand in der Saison 2018 ein 
Wechsel an: Manuela Seidl übernahm die Lei-
tung der „Pink Panthers“ – unserer Damen-
40-Mannschaft – und startete sogleich mit 
der Organisation des alljährlichen Tennistrai-
ningslagers in Kärnten. Als Neuerung band 
Manu die ortsansässige Sportschule Krainer 
für Spezial-Trainingseinheiten mit ein.

Perfekt vorbereitet sind dann Gittl Preis, 
Manu Seidl, Nicolette Gmeiner, Petra Rieger,  
Daniela Kaes, Gaby Müller und Angelika  
Mergenthaler in die neue Saison gestartet. 
Rike Dilcher war italienbedingt verhindert, 
Christa Holzner sowie Manu Wagner agier-
ten verletzungsbedingt unermüdlich als Zu-
schauer, Mentaltrainer und Versorgungsteam.

Zuversichtlich und voller Spiel- und Sieges-
lust haben wir dann auch am ersten Spieltag 
zuhause die Damen des TC Schwabing emp-
fangen und mussten zuerst einmal erstaunt 
feststellen, dass sich diese Spielerinnen zum 

Teil das allersterste Mal bei uns in Isen be-
gegneten. Kein Wunder also, dass wir relativ 
leichtes Spiel hatten und mit einem 5:1-Sieg 
die Punkterunde begannen. Für den ersten 
Tabellenplatz reichte es da noch nicht ganz, 
denn Maitenbeth hatte mit einem 6:0 Sieg 
knapp die Nase vorne. Wir feierten trotzdem.

Nach diesem genialen Start reisten wir für 
den zweiten Spieltag nach Hörgertshausen. 
17 magere Spiele konnten unsere Gegnerin-
nen für sich verbuchen und wurden souverän 
mit 6:0 von uns weggeputzt. Wir blieben auch 
nach diesem Spieltag in der Tabelle knapp 
hinter Maitenbeth auf dem zweiten Platz. Wir 
feierten trotzdem. 

Beim dritten Spieltag auswärts gegen Moo-
sen wollten wir uns dann endlich die Tabel-
lenführung erobern und mussten vor lauter 
Übermut diesen Spieltag auch gleich etwas 
ungeplant am Samstag und Sonntag austra-
gen. Aufgrund eines heftigsten Wolkenbru-
ches hätten wir am Samstag die Partie auch 
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mit Schwimmflügeln beenden können. So 
haben wir dank den Einzelsiegen von Gittl 
und Manu und nach folgendem Spielstand 
das Ende der Partie auf den nächsten Tag ver-
legt: Petra musste den Satztiebreak im zwei-
ten Satz beim Stand 4:3 und Nicolette nach 
4:1 im ersten Satz abbrechen.

Mit Brezn im Gepäck und voller Anspan-
nung sind wir dann am Sonntag bei schöns-
tem Sommerwetter wieder nach Moosen ge-
fahren, Petra hat sich länger warmgespielt als 
der ganze restliche Tiebreak bis zum 7:4 Sieg 
dauerte.

Nicolette hat sich dafür unerwartet schwer 
getan, aber natürlich trotzdem gewonnen. 
Die anschließenden Doppelsiege waren dann 
die Krönung zum 6:0-Sieg – und das reichte 
endlich auch für die Tabellenführung. Das 
feierten wir ausgiebig.

Am vierten Spieltag in heimischen Gefilden 
haben wir dann mit Steinhöring alte Bekannte  
wiedergetroffen. Alle waren happy über un-
seren legendären Salzbraten – auch wenn sich 
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die Damen aus Steinhöring diesmal mit 4:2 
geschlagen geben mussten und teilweise an 
uns verzweifelten. Wir feierten wieder die 
Tabellenführung.

Und am fünften Spieltag traten wir dann 
gegen Maitenbeth an – eigentlich die haus-
hohen Favoriten. Es war klar: wir mussten 

Münchnerstrasse 3,  84424 Isen, 
Tel: 08083/211, Fax: 08083/1726 
info@gasthof-klement.de, www.gasthof-klement.de

Ihr Gasthof  für Kulinarisches, Kulturelles, Familiäres!
Wir bieten Ihnen Räumlichkeiten für Ihre private Feier
oder auch Firmenveranstaltung. 
Abwechslungsreiches Kulturprogramm!
Unsere Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 12-14 Uhr, ab 18 Uhr
Fr, So und Feiertag 9-14 Uhr, ab 18 Uhr
Samstags ab 18 Uhr, Mittwoch Ruhetag
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linke Seite Es ist geschafft! Unbändige Freude 

nach dem letzten Punkt.

oben Das Erfolgsdoppel Gittl Preis und Manu Seidl.

„Pink Panthers“ auf dem Gipfel
Text: Petra Rieger  



gewinnen, damit wir Tabellenführer bleiben 
konnten. Nach den Einzeln stand es zwar 
3:1 für uns, aber angesichts der erfahrenen 
Gegnerinnen kam es auf eine gute Aufstel-
lungstaktik an. Ein Unentschieden würde 
uns wieder von der Spitze vertreiben und so 
musste mindestens ein Doppel gewonnen 
werden. Das 2er Doppel ging leider ziemlich 
deutlich und schnell verloren und so kam  
alles auf das Doppel von Manu und Gittl an. 
Die beiden mussten gegen das favorisierte 
Doppel von Maitenbeth kräftig „fighten“ und 
haben schließlich zu unserer großen Freude 
das Spiel im Champions-Tiebreak mit 10:8 
gewonnen. Wir feierten wieder die Tabellen-
führung.

        architekturbüro rieger

 udo r ieger

 dipl.-ing. univ.

 architekt

  weidacherbergstr. 2 c                    84424 isen

  fon 08083 54116                   fax 08083 54118 

udo.rieger@rieger-architektur.de  

  von der industrie- und handelskammer 
  für münchen und oberbayern öffentlich
  bestellter und vereidigter 

  sachverständiger für  
  historische bausubstanz
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Vorletzter Spieltag, wir sind klare Favoriten 
da oben an der Spitze. Eine ungewohnte Rolle,  
aber wir haben sie bravourös ausgefüllt: 
Im Schnelldurchlauf mit nur neun abgege-
ben Spielen haben wir ganz selbstbewusst 
zuhause gegen Freimann gewonnen. Wir  
haben gefeiert: Nach dem Spieltag mit den 
Gegnerinnen und am Montag unter den  
Blicken (neidisch? bewundernd?) der fleißi-
gen „Fast-Learnern“.

Und dann fingen wir mit der Mathematik an: 
Unser letzter Tennisgegner, Fideliopark, war 
zwar punktgleich mit uns, hatte aber weniger 
gewonnene Matches und war daher aktuell 
auf dem zweiten Platz hinter uns. Wir haben 
errechnet, dass uns ein Unentschieden im 
direkten Vergleich für die Tabellenführung 
reichen würde.

Ein deutlicher Vorteil für uns war der Um-
stand des Heimspiels. Auf allen Medien wur-
den unsere Fans aktiviert um uns zu unter-
stützen und vorsichtshalber haben wir einige 
Kuchen extra gebacken.

Voller Anspannung begrüßten wir schließ-
lich unsere Gegnerinnen auf der Anlage und 
konnten zügig alle 4 Einzel gleichzeitig star-

ten. Gittl musste sich leider gegen ihre deut-
lich stärke Gegnerin geschlagen geben, dafür 
konnte Manu ihr Einzel für sich verbuchen, 
also 1:1 und alles im grünen Bereich. 

Das Drama nahm dann auf den Plätzen drei 
und vier seinen Lauf. Daniela verlor ihr Ein-
zel und bei Nicolette sah es auch nicht sehr 
vielversprechend aus. Nach einem Satztie-
break konnte sie den ersten Satz zwar für sich 
verbuchen, der zweite Satz ging allerdings 
überdeutlich an die Gegnerin. Die Zuschauer  
hielten die Luft an, Ehemann Hannes gab 
gute (?) Tipps, der Champions-Tiebreak  
begann und Nicolette lag deutlich mit 2:8 
hinten. Der Aufstieg schien ein Traum zu 
bleiben. 

Und plötzlich, wie aus dem Nichts, konnte  
Nicolette wieder Tennis spielen und hat mit 
diszipliniertem Siegeswillen mit 12:10 ge-
wonnen. 2:2 nach den Einzeln, alles noch 
möglich! Aber wer spielt nun welches Dop-
pel mit wem, gegen diese starke und erfahre-
ne Mannschaft? Und plötzlich sind da auch 
so viele Zuschauer, außerdem ist es so heiß, 
und schließlich muss vor lauter Aufregung 
auch der „Doofenhut“ wieder aus der Ver-
senkung geholt werden. Ganz kurz bleibt die 
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links Die „Pink Panthers“: (h.v.l.) Daniela Kaes, 

Gittl Preis, Angelika Mergenthaler und Manu Seidl 

(v.v.l.) Petra Rieger, Nicolette Gmeiner und Gaby 

Müller.

oben Vorbereitung am Brennseehof 
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Zeit stehen, alles ist still. Die Protagonistin-
nen begeben sich auf den Platz. Und relativ 
schnell ist ziemlich klar, dass Gittl und Nic 
im Einser-Doppel doch eher chancenlos sind 
und dieses Spiel ist dann leider auch schnell 
wieder vorbei.

Derweil fighten Manu und Petra im ersten 
Satz gegen sehr starke Gegnerinnen und 
können diesen in einem spannenden Satz-
tiebreak letztendlich auch gewinnen. Die 
Unterstützung des Publikums und das Wis-
sen, dass dieses Doppel für einen Aufstieg 
gewonnen werden muss, hat den beiden  
Power gegeben. Die Gegnerinnen wirken 
etwas frustriert, ihnen gelingt nur noch 
wenig und plötzlich geht es ganz einfach: 
beim Stand von 5:3 und 40:15 donnert die 
Freimannerin den Ball ins Aus. Das Doppel 
geht an Isen. Es folgt ein einziger befreien-
der Jubelschrei, Tränen fließen. Unentschie-
den und somit endlich Aufstieg. Was für ein 
unglaublich schönes Gefühl: In der zehnten 
Saison haben wir tatsächlich den Aufstieg in 
die Kreisliga geschafft und anschließend ge-
bührend und ausgiebig gefeiert.
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oben Viel gefeiert – auch mit den Gegnerinnen.

Da muss man doch mal danken: unserer 
Trainerin Christine, die uns unermüdlich 
jeden Montag vorbereitet hat und dann noch 
unsere montäglichen Siegesfeiern mit zele-
brieren „musste“. Und den Moosenerinnen, 
die uns fest die Daumen drückten und auf 
unseren Aufstieg angestoßen haben. Und  
allen die uns unterstützt, motiviert und aus-
gehalten haben: VIELEN DANK!

oben Blumen und Sekt: Eindrücke von der 

Meisterfeier.
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„Wenn’s laft, dann laft’s“ – mit diesem Motto 
ließe sich die letzte Saison wohl mit nur ei-
nem Satz beschreiben: Ohne Niederlage stan-
den wir am Ende in der Tabelle ganz oben – 
und dürfen uns diese Saison nun eine Klasse 
höher versuchen.

Nachdem wir in den vergangenen Jahren 
vom Verletzungspech verfolgt wurden, ha-
ben wir 2018 insgesamt nur fünf Mal Ersatz 
suchen müssen. Ein herzlicher Dank geht an 
Joachim Scheibe, Stefan Nisster und Egon 
Wenning, die sich nahtlos in unser Team 
eingefügt und die Mannschaft sehr verstärkt 
haben.

Unser erstes Spiel beim TC Marzling konnten 
wir hauchdünn mit 5:4 für uns entscheiden 
und hatten bei drei Matchtiebreaks zweimal 
den glücklicheren Schläger. Die darauffol-
genden Heimspiele gegen den FC Inning am 
Holz (7:2) und den VfB Forstinning (6:3) 
konnten wir souverän gewinnen. Auch bei 
den Auswärtsspielen beim TC RW Freising 

(6:3) und FC Langengeisling (6:3) zeigten 
wir eine geschlossene Mannschaftsleistung, 
was mit weiteren Punkten belohnt wurde. 
Den krönenden Höhepunkt setzen wir beim 
Heimspiel gegen den TC Taufkirchen II, den 
wir mit 9:0 nach Hause schickten.

Für kulinarischen Hochgenuss bei unseren 
Heimspielen sorgte unser Robo – besten 
Dank hierfür. Inzwischen haben sich seine 
Kochkünste schon so weit rumgesprochen, 
dass er bereits von anderen Mannschaften 

„ausgeliehen“ wird.

Aufgrund der Auflösung der 55er dürfen 
wir Stefan Nisster, Udo Rieger und Martin 
Schöberl in unserer Mannschaft begrüßen. 
Roland Wennrich hat sich nach einer Pause 
ebenfalls als „Notnagel“ bei den Mannschafts- 
spielen zurückgemeldet. Damit sind wir wie-
der gut aufgestellt und freuen uns auf eine 
packende Saison mit engen Spielen in der 
Bezirksklasse 1.

„Wenn’s laft, dann laft’s“
Text: Markus Peintner  

oben Makellose Bilanz: Die 40er in Aktion.
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MÖBEL, KÜCHEN, MASSIVHOLZSAUNEN

Grandl Sauna- und Innenausbau GmbH
Am Sonnenpoint 1 – 83533 Edling
www.grandl-sauna-innenausbau.de

oben Die Meistermannschaft mit (v.l.) Markus Peintner, Stefan Nisster, Robert Kopetz, Joachim  

Klötzner, Flo Buchauer und Robert Seidl (es fehlt: Zeno Anzenberger.
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oben Eine bunte Truppe: (v.l.) Reinhard Zitzlsperger, Udo Rieger, Werner Schwarzbach, Peter Holzner, 

Franz Egner, Joachim Scheibe, Karl Kinzel, Martin Schöberl und Gerd Klötzner.
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Aus zwei Mannschaften, die Personalproble-
me haben eine zu machen, ist gerade einmal 
zwei Jahre gut gegangen. Nachdem wir mit 
dem wirklich letzten Aufgebot die Runde ge-
rade so zu Ende spielen konnten, waŕ s das 
leider auch schon wieder mit den Herren 55. 
Die Mannschaft wird aufgelöst und die Spieler 
verteilen sich in diesem Jahr auf die Herren 
40 und 60.
 
Unsere Saison begann mit einem Sieg gegen 
Geisenfeld, der allerdings nichts über den 
weiteren Verlauf der Runde aussagen sollte. 
Außer, dass die zwei schwächsten Mannschaf-
ten gleich am Anfang gegeneinander gespielt 
haben.
 

Im weiteren Verlauf der Saison gab es Nie-
derlagen gegen Karlsfeld, Sport Scheck, Wal-
pertskirchen und Dachau. Somit konnten wir 
am Ende der Runde nur Geisenfeld hinter uns 
lassen. 
 
Ich möchte allen danken, die sich während 
der Saison zur Verfügung gestellt haben, da-
mit wir tatsächlich alle Spiele in voller Mann-
schaftsstärke beginnen konnten.
 
Für die Zukunft wünsche ich allen einen  
guten Start in ihren neuen Teams, vor allem 
keine Verletzungen und ganz viel Spaß.

Es war gut gemeint!
Text: Martin Schöberl   

On Court  -  Unsere Mannschaften30

oben Trotz allem Einsatz: Am Ende blieb für die Herren 55 nur Platz fünf in der Tabelle.
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Hallo jungs, heute haben wir̀ s in der hand
Es ist wieder freitag und wir spielen auf eigenem sand
Was, die da sind unsere kontrahenten
Das scheint ein leichtes mit so lahmen enten
Anfangs lief alles wie geschmiert, was machen wir uns sorgen
Wir spielen ja wie von übermorgen

Hallo jungs, heute sehen wir wirklich land
es ist wieder freitag und wir spielen die geile vorhand
Langsam gibt es uns zu denken
warum müssen wir die ganze zeit geschenke schenken
Hilft nur noch feilschen wie in der medina
doch in isen ist damit nichts zu verdiena

Kaum zu glauben was uns zu widerfahren scheint
Doch wir sehn die zukunft positiv, das ist, was uns vereint.
Wir hätten den sieg doch bekommen
aber die anderen hatten ihn schon mitgenommen
Es sind die da, die da anscheinend nie verlieren
Ich glaube die da sind der grund warum wir freitags selten brillieren

Es ist wieder freitag und wir grinsen uns kurz an
auf zum „wege“, wir sind ja nun erst morgen dran

(„Lügenpresse – der Feind des Volkes.“ Donald Trump, 6. Dez. 2018)

Text: Günther Hartmann-Templer 
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Mit uns 
kommen Sie 
sicher ans Ziel!

Wir beraten Sie gern:

LVM-Versicherungsagentur

Telefon

BIRNKAMMER 
Mühldorf / Erharting 
Tel. 08631/95807 
info@birnkammer.lvm.de 
www.birnkammer.lvm.de
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diese Seite Tennispoeten in Medina.

Nie wieder freitags!  
(In Erinnerung an wunderbare Freitage)
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sparkasse-wasserburg.de

Einzel 
ist einfach.

Wenn man jemanden hat, der einem zeigt, 
wie es richtig geht. Für alles rund um Fi-
nanzen sind wir Ihr kompetenter Partner.

Lassen Sie sich beraten.
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WhatsApp-Gruppenchats – wer kennt sie 
nicht, im Zeitalter des Internets. Vorrangig 
für Information und Organisation gedacht, 
sind sie in vielen Fällen vor allem aber auch 
ein Hort von Humor und Chaos. Das ist bei 
unseren Teams nicht anders. Über die Saison 
2018 hinweg ist da so einiges passiert – und 
die durchaus witzigen Ergebnisse wollen wir 
Euch natürlich nicht vorenthalten. Von „Fake 
News“ bis zu kaputten Rackets – hier wir prä-
sentieren wir Euch das „Best of Mannschafts-
Chats 2018“. Welcher Chatverlauf da wohl zu 
welcher Mannschaft passt?

spiele und ein kaputter Schläger
„Fake News“, Hochzeits-  

TC ISEN 
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Im Jahr 2014 gegründet, feiert unser Frei-
zeittennis in diesem Sommer seinen fünften 
Geburtstag. Unser Angebot für alle, die ein-
fach nur Spaß am Tennis haben wollen, hat 
sich über die Jahre zu einer echten Erfolgsge-
schichte entwickelt. Grund genug, einmal zu 
erfahren, was denn die „Gründungsmitglie-
der“ nach einer solch langen Zeit zusammen 
so zu sagen haben. Von Prosecco bis zum 
Wunsch nach einem Trainer – Feuer frei!

Netzroller: In diesem Sommer heißt es: „5 
Jahre Freizeittennis“. Gibt es schon Pläne für 
eine fette Geburtstagsfete?
Monika: So jung sind wir erst? 
Nicolette: Fünf Jahre? Das ist wirklich 
Wahnsinn … 
Anna: Wusste ich auch nicht. Aber eine Fei-
er machen wir schon. Im August vielleicht, 
wenn die Punktspiele vorbei sind? 
Manu: Vielleicht in Verbindung mit einem 
Training?

Happy Birthday, Freizeittennis!

39

links Die Freizeittennistruppe der ersten Stunde: 

(v.l.) Manu Seidl, Monika Henneberger, Petra Kle-

ment, Dagmar Wenning, Nicolette Gmeiner, Anna 

Köpernik und Claudia Schmidt  .
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Netzroller: Wie ist denn das Freizeittennis 
eigentlich entstanden?
Claudia: Ich war damals im Vorstand und 
habe mich dort für eine Stunde im Trai-
ningsplan nur für Freizeitspieler eingesetzt. 
Wir haben dann angefangen zu spielen und 
dann hat sich unsere Gruppe eigentlich rela-
tiv schnell gefunden. 
Dagmar: Ich weiß noch, dass wir relativ 
schnell auch mit den Damen 40 in Kontakt 
gekommen sind. Und auch mit denen haben 
wir dann öfters gespielt. 

Netzroller: Wie viel Prosecco ist seitdem ge-
flossen?
Claudia: Gar nicht so viel. Aber schreib 
mehr!
Petra: Nein aber wirklich. Das war echt nicht 
so viel.
Monika: Auf jeden Fall noch ausbaufähig. 
Anna: Wir sind ja Sportler – da trinkt man 
nichts. 

Interview: Stephan Köpernik 

Netzroller: Ihr seid ja bisher eine reine Frau-
engruppe. Warum hat es bisher noch kein 
Mann zu Euch geschafft? 
Manu: Ich weiß, dass es vergangenes Jahr so-
gar einige männliche Interessenten aus dem 
Fast Learning gab. Aber ich glaube, die haben 
sich im Endeffekt dann nicht getraut, weil wir 
nur Frauen sind.
Anna: Da müssten vielleicht mal mehr zu-
sammen kommen – dann wäre der Einstieg 
leichter? 
Nicolette: Für mich wäre das völlig ok. 
Manu: Für mich auch. 
Petra (lacht): Ich übernehme die Kontrolle. 

Netzroller: Fünf Jahre sind ja schon eine gute 
Zeit. Wie habt Ihr es so lange miteinander 
ausgehalten? 
Claudia (lacht): Keine Ahnung. Aber ich 
glaube schon, dass es daran liegt, dass wir 
extrem gut zusammenpassen. Es passt halt 
einfach. 

Manu: Die schönste Zeit war definitiv die, 
wo wir einen Trainer hatten. Da habe ich 
persönlich am meisten gelernt. 
Dagmar: Ja, absolut. Das fand ich auch am 
besten. 

Netzroller: Ist das also etwas, was ihr 
Euch für die Zukunft wieder wünschen 
würdet? 
Petra (lacht): Ja, aber er muss jung und 
hübsch sein!
Claudia: Ich glaube, dass wir uns den 

„Freizeitcharakter“ erhalten müssen. Ein 
bisschen Ehrgeiz ist ja immer dabei, aber 
vorrangig soll es ja doch um den Spaß 
gehen. Dass jeder mit jedem gerne spielt. 
Das wäre mir persönlich wichtig. 

Was ist Freizeittennis? 

Immer mittwochs treffen sich Freizeitspie-
ler beim TC Isen, um zusammen ihrer Lei-
denschaft am Tennissport nachzugehen. 

„Spaß“ lautet hier das Motto – und jeder, 
der das teilt ist hier herzlich willkommen. 
Ab diesem Jahr werden wir weitere Plätze 
im Trainingsplan explizit für Freizeitspie-
ler reservieren – wer möchte, kann dann 
einfach vorbeikommen und Tennis spielen. 
Interesse? Dann wirf einen Blick in unse-
ren Trainingsplan oder melde Dich unter 
sport@tc-isen.de.
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TC ISEN JUGEND
Text: Birgit Anzenberger 

       Trainingslager
im BLSV-Sportcamp 
       in Inzell 
    

               Sommercamp          
     Training und 

Badeausflug 
an den 

Kochelsee 

    Schnuppercamp   
         für Schul-  
 und Kinder-  
    gartenkinder  

Punktspiele 
von Mai-Juli 2018
       4 Mannschaften

Weihnachtsfeier 
       in der Turnhalle Isen 
  Abnahme des 
         Tennissportabzeichens

Knaben 14
Basti, 

Louisa, 
Felix, 

Amelie, 
Alex, 

Florian
5.Platz

Mädchen 16
Sabrina, 
Sophia, 

Allegra, 
Julia, 

Amelie, 
Louisa,

Sophia H., 
Laeticia

5.Platz

    Skiausflug 
         zum Wildkogel 
inkl. Besuch des 
     Super-G-Rennens 
                       auf der Streif

 Kleinfeld U9
Romina, Enya, 
Hannah, 

Vincent, 
Luis, 

Noah
4.Platz                                Midcourt U 10

                   Hugo, Louisa, 
           Romina, Alena, 
  Max B., Max F.
       4.Platz
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VR-Bank Erding eG
Wir wünschen den Spielern des 
TC Isen viel Erfolg in der Saison 2019!

Ausblick auf 2019

Punktspiele 2019
Kleinfeld, Midcourt,

Knaben 14, 
Juniorinnen 18
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Mixed-Zone  

Eigentlich war unsere Mitgliederversamm-
lung 2018 relativ unspektakulär. Zwar stan-
den Wahlen auf dem Programm, an der Be-
setzung unseres Vorstandsteams hat sich 
dabei aber nichts geändert. Einen großen  
Höhepunkt gab es dennoch: Mit Rudi Lieb-
hardt wurde eine wahre Legende unseres 
Clubs unter viel Applaus für unglaubli-
che 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.  
Danke Rudi für deinen Einsatz – wir hoffen, 
du bleibst uns noch viele weitere Jahre erhal-
ten!

Eine wahre Vereinslegende

45
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Mixed-Zone  - ??????????

Eigentlich war unsere Mitgliederversamm-
lung 2018 relativ unspektakulär. Zwar stan-
den Wahlen auf dem Programm, an der Be-
setzung unseres Vorstandsteams hat sich 
dabei aber nichts geändert. Einen großen  
Höhepunkt gab es dennoch: Mit Rudi Lieb-
hardt wurde eine wahre Legende unseres 
Clubs unter viel Applaus für unglaubli-
che 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.  
Danke Rudi für deinen Einsatz – wir hoffen, 
du bleibst uns noch viele weitere Jahre erhal-
ten!

Eine wahre Vereinslegende
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Eigentlich war unsere Mitgliederversamm-
lung 2018 relativ unspektakulär. Zwar stan-
den Wahlen auf dem Programm, an der Be-
setzung unseres Vorstandsteams hat sich 
dabei aber nichts geändert. Einen großen  
Höhepunkt gab es dennoch: Mit Rudi Lieb-
hardt wurde eine wahre Legende unseres 
Clubs unter viel Applaus für unglaubli-
che 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.  
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du bleibst uns noch viele weitere Jahre erhal-
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Einmal deutscher Meister sein – dieser 
Traum ging im vergangenen Sommer für 
gleich drei unserer Spieler(innen) in Erfül-
lung. Elena, Markus und Basti gewannen 
zusammen mit dem Tennisteam der Uni 
Bayreuth nach einem dramatischen Finale 

MARKT-CAFÉ
I SEN

Inh. Kai-Uwe Hoehn
Bischof-Josef-Straße 6 · 84424 ISEN
Tel. 0 80 83/54 63 03 · Fax 9076 63

Öffnungszeiten: Mi.–Fr.11 Uhr bis 18 Uhr
Sa.+So.+ feiertags 10 bis 18 Uhr

• Torten aus eigener Herstellung •

Mixed-Zone  -  Deutscher Meister UBT

gegen Mainz den Titel bei den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften. Als Belohnung 
fährt das Trio im Juli nun nach Podgorica in 
Montenegro und nimmt an den Uni-Europa-
meisterschaften teil. Wir sagen: Herzlichen 
Glückwunsch!

Ali Baba ś  Der Spezialist für Döner, Pizza,
Marktplatz 2  Nudeln uvm in Isen  
84424 Isen

Tel.: 08083/9074726

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 10 bis 23 Uhr       Dienstag -  Ruhetag
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Wir sind Deutscher Meister! 
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Es gibt wohl kaum ein Event, bei dem dieses 
Motto deutlicher zu Tage tritt, als bei unse-
rem traditionellen Sommerfest. Jahr für Jahr 
treffen sich dort Jung und Alt, Neumitglieder 
und Alteingesessene auf ein Stück Spanferkel 

„à la Robo“, eine Halbe Fassbier oder ein küh-
les Getränk an unserer wie immer bestens be-
suchten Veranda-Bar. Wir finden: Die Bilder, 
die unser Werner Schwarzbach an diesem 
Abend geschossen hat, treffen die Stimmung 
wirklich hervorragend. Sche waŕ s!

Ein Club, eine Familie 

 TrainingPhysioTherapie
Nicolette Gmeiner

Physiotherapeutin

&
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Text: Petra Rieger

Mixed-Zone  -  Herbstausflug

Nicht im verflixten siebten, sondern bereits 
im achten Jahr organisierten Claudia und 
Florian Buchauer den Herbstausflug nach 
Südtirol im vergangenen Oktober. Das Ziel, 
der „Alte Moar“ in Brixen, war in rekordver-
dächtiger Geschwindigkeit mit 30 Sportlern 
des TC Isen komplett ausgebucht, von Reich-
manns haben sich dann kurzerhand noch mit 
ihrem Wohnmobil dazu gesellt.

Gleich nach der Anreise am Freitag konnte  
bei wunderbarem Sonnenschein das Wo-
chenende mit einem Stadtbummel durch 
Brixen und einer kleinen Weinverkostung 
eingeläutet werden. Der Gastwirt ließ es 
sich dann nicht nehmen, die Stimmung am 
Abend während und nach dem Essen durch 
zwei urige Musikanten anzuheizen.

Am Samstag starteten dann die erlebnishung-
rigen Wanderer mit einer abenteuerlichen 
Fahrt und Parkplatzsuche hinauf zur „Plose“. 
Nach einer zweistündigen Wanderung über 
den wunderschönen Panoramaweg wurde 
die Ochsenalm auf 2.085 Metern von allen –  
auch der radelnden Birgit – erreicht. Trotz, 
oder gerade wegen des mehr oder weniger 
anstrengenden Abstieges, genossen alle dann 
noch die letzten Sonnenstrahlen bei ein oder 
mehreren Gläsern „Sprizz“. Natürlich oder 
leider fühlten sich auch diesmal wieder gran-
telnde Zeitgenossen durch die gute Laune un-
serer Truppe irritiert. Vor dem gemütlichen 
Abendessen konnte man sich noch in der 
wunderschönen Wellnessanlage des Hotels 
erholen, einige Tapfere sind dabei sogar in 
den etwas frischen Naturbadesee gesprungen. 

Der Sonntag stand dann unter dem Motto 
„von den verirrten Schafen, der flotten Gams 
und dem orientierungslosen Leithammel“. 
Gemeinsam fuhren Wanderer und Rad-
ler Richtung Parkplatz „Perlungerhof“ um 
zur „Radlseehütte“ in den Sarntaler Alpen 
zu wandern. Abgespalten haben sich vier 
Radler, die auf einer alternativen Route das 
gleiche Ziel ansteuerten. Zumindest zwei 
Radler konnten sich dann auf der Hütte 
zum Rest der Truppe gesellen, zwei muss-
ten leider verletzungsbedingt vorzeitig den 
Heimweg antreten. Auf dem Rückweg gab 
es dann bei besagten Schafen etwas Verwir-
rung, die auch der Begleithund Wally nicht 
verhindern konnte. Und so musste Team-
leiter Florian zu später Stunde und kurz vor 
dem Saunagang zu einer Rückholaktion aus-

oben Natur pur: Impressionen von den 

Wanderungen.

rechts Kulinarische Köstlichkeiten gab´s in 

Südtirol zu Hauf. 

Auf zum Alten Moar

oben Traumhaftes Panorama auf über 2000 Meter: Die Ochsenalm.



50 51Mixed-Zone  -  HerbstausflugMixed-Zone  -  Herbstausflug

rücken. Am Ende fand schließlich aber auch 
diese kleine Herde noch sicher den Weg nach  
Hause.

Acht Unermüdliche sind noch bis Montag 
geblieben. Vier Totalsportler sind in der  
Direttissima von Brixen nach Spiluck gewan-
dert, vier eher Bequemere nahmen für diesen 
Anstieg das Auto. Ziel sollte ein traumhaft 
gelegener Gasthof sein. Der war jedoch leider 
montags geschlossen. Kurzerhand wurden 
dann alle Acht in den vollbepackten VW-Bus 
geschlichtet und nach Schalders zum „Mes-
nerwirt“ transportiert. Diese Gaststätte wur-
de einstimmig als überaus urig befunden und 
sogleich als lohnendes Ziel für den Herbst-
ausflug 2019 erkoren. 
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Dr. med. S. Kaufmann
          A.Egon Wenning 

 

St.‐Zeno‐Platz 4
84424 Isen

Telefon 08083‐54045

Sportmedizinische  Betreuung 
Führerscheinuntersuchung  

Psychologischer Eignungstest. 
Flugmedizinische Untersuchung Kl.2. 
Chirotherapie und Naturheilverfahren 
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linke Seite Natur pur: Impressionen von den 

Wanderungen. 

oben Das Orga-Team: Claudia und Flo Buchauer.

rechts oben Urige Unterkunft: Der „Alte Moar“

darunter Stimmungsmacher: Musikalische Unter-

malung nach und während des Essens.

Und da die Herbstausflüge mittlerweile beim 
Tennisclub Isen ein echtes Highlight sind, hat 
der Wirt vom „Alten Moar“ auch gleich noch 
angebaut. Das nützt jedoch nur bedingt: Für 
den Herbst 2019 ist der Ausflug bereits ausge-
bucht, es gibt eine Warteliste. Wenn das kein 
Erfolg ist. Herzlichen Dank an Claudia und 
Florian für diesen einfach nur perfekten und 
mit ganz viel Herzblut organisierten Ausflug.



Von der warmen Herbstsonne verwöhnt war 
unser Mixed-Turnier 2018 vor allem eins: 
Eine riesen Gaudi. Insgesamt zehn bunt ge-
mischte Paare traten an und lieferten sich 
den ganzen Nachmittag über durchaus sport- 
liche Duelle. Als Sieger ging am Ende das  
Vater-Tochter-Gespann Dietmar und Verena  
Fischer hervor. Noch erfolgreicher war da nur 
Hannes Gmeiner, der gleich beide kurzfris-

Tennis trifft Prosecco  

tig ins Leben gerufene Sonderpreise („bes-
tes Outfit“ und „charmantester Spieler“) ab-
räumte. Der Grund? Man munkelt, dass der 
Prosecco, den Hannes bei jedem Match mit 
auf den Platz gebracht hat, eine Rolle gespielt 
haben könnte …

MAX RACKL 

Malereibetrieb Bodenbeläge

Sigismundstraße 13a84424 Isen

Bankkonto:
Münchner Bank eG
Konto-Nr. 763 80 86 · BLZ 701900 00
Zahlbar sofort ohne Abzug

Geschäftsführer:
Max Rackl, Malermeister
HRB 10 60 33
Handelsregister München

84424 Isen
Sigismundstraße 13a
Telefon 0 80 83/80 50
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Telefon  08083-8050
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ERNST REISEN
Omnibusbetrieb e.K.

Ihr persönlicher Buspartner 
im Reise- & Linienverkehr

Furtarn 14
84435 Lengdorf/Lkr. Erding/Obb.

Tel.: +49 (0) 8083 - 16 55
Fax: +49 (0) 8083 - 92 12

info@omnibus-ernst.de
www.omnibus-ernst.de

ERNST REISEN

Ihr persönlicher Buspartner in 
FLEXIBILITÄT, FREUNDLICH-
KEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT 
bietet Ihnen exklusiv an:

• Transferfahrten
• Shuttle Service
• Städte-Reisen
• Kulturreisen
• Urlaubsreisen
• Schülerreisen
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Vor zwei Jahren haben wir das erste Mal 
ein wenig mit unserer traditionellen Weih-
nachtsfeier „experimentiert“. Herausgekom-
men ist eine Lichterwanderung zum „Gipp“ 
nach Burgrain, mit anschließendem Essen, 
Punsch und Plätzchen. Das kam bei allen 
Teilnehmern ziemlich gut an, 2018 wollten 
wir daher eigentlich gar nicht so viel anders 
machen. Leider hat das Wetter nicht so wirk-
lich mitgespielt und sich statt weihnachtlich 
verschneiter Landschaft für sehr viel Regen 
entschieden. Die Wanderung musste daher 
ausfallen, der Besuch beim „Gipp“ mit über 
40 Mitgliedern war dafür umso gemütlicher. 
Es wurde viel geratscht und gelacht – und der 
Abend war somit auch ohne Schnee ein wirk-
lich schöner.

Weihnachten beim „Gipp“ 

Traditionell nehmen wir als Club Jahr für Jahr 
am Vereinsumzug zum Isener Volksfest teil. 
Bei wahrem Kaiserwetter war das in diesem 
Sommer ein besonderes Vergnügen und die 
Stimmung bei der bunt gemischten Truppe  
entsprechend ausgelassen. Zum ersten Mal 
dagegen haben wir heuer beim vom TSV Isen 

im Rahmen der „Isener Wiesn“ organisierten 
„Bubble Soccer“-Turnier teilgenommen. Das 
Team bestand dabei aus Spielern unserer bei-
den Herrenmannschaften. Fazit: Eine riesen 
Gaudi – mit kleineren Bällen kennen wir uns 
aber immer noch besser aus. 

Ziemlich große Bälle und „a kühle Maß Bier“  
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www.tc-isen.de

www.facebook.de/TC Isen

EIN CLUB, EIN FAMILIE 
MACH MIT UND WERDE PARTNER!

LOKALE UNTERNEHMEN UNTERSTÜTZEN SEIT JAHREN UNSERE JUGENDARBEIT –  
UND BEKOMMEN DAFÜR DIE MÖGLICHKEIT, SICH IM NETZROLLER, 

AUF UNSERER WEBSITE UND AUF UNSERER ANLAGE ALS PARTNER ZU PRÄSENTIEREN. 
WERDE AUCH DU MIT DEINER FIRMA TEIL VON „EIN CLUB, EINE FAMILIE“. 

MEHR INFOS ZU UNSEREN SPONSORENPAKTEN FINDEST DU UNTER 


