
Freizeit/Sport

Weitere Sporteinrichtungen (Bolzplatz / Trimm-Dich Anlage / Basketballplatz / Minigolf-Anlage / Skateranlage / Verlegung Boulebahn / Soccer-Halle):

- Es gibt bereits viele dieser Einrichtungen in Gilching die entweder öffentlich oder über TSV/VHS kostengünstig zugänglich sind oder in der näheren 

Umgebung.

- Den Betrieb von Minigolf-Anlagen oder Bowlingbahnen sehen wir nicht als gemeindliche, sondern als privatwirtschaftliche Angelegenheit an.

Dafür setzen wir uns ein:

Trimm-Dich Pfad am Steinberg oder in der neuen Gilchinger Mitte, Verlagerung der Skateranlage und der Boulebahn, Bau einer Pump-Track-Anlage neben 

der Skaterbahn, bessere Informationen (Internet) zu den Angeboten (Gemeindeseite). Auch wollen wir das ehrenamtliche Engagement fördern und den 

Einsatz von Apps wie "Let's act" prüfen.

Hallenbad / öffentlicher Badesee mit Grünanlage u. Kiosk - Freibad / Eislaufhalle:

All diese Einrichtungen sind mit hohen Investitionskosten und laufenden Betriebskosten verbunden. Da es in der näheren Umgebung (<20 Km) bereits 

genügend Angebote dieser Art gibt, wollen wir das knapp bemessene Budget der Gemeinde für andere Zwecke einsetzen. Der Gilchinger Badesee ist in 

Privatbesitz und wir sind froh, dass der Besitzer ihn zur Nutzung frei gibt. Für längere Badeaufenthalt in Parkanlagen mit Kiosk können die umliegenden 

Badeseen oder Freibäder genutzt werden.

Dafür setzen wir uns ein:

Für die Schaffung eines Wasserbandes als Verbindung vom Rathaus zur neuen Mitte, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Hier wollen wir anstatt 

eines weiteren Badesees lieber einen öffentlichen Park mit Grillplätzen, Sitzmöglichkeiten, einem Biergarten und weiteren Anziehungspunkten schaffen.

Zusammenfassung der Ideen aus der Bürgerschaft & Position der SPD

Alle eingegangenen Ideen und die jeweilige Position der SPD dazu finden Sie auf den kommenden Seiten!



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Aufenthalt

ästhetische Sanierung des Marktplatzes (komplett neu konzipieren); 

im altrömischen Stil (z.B. Rundtempel statt Eisenstelen; klassische 

Brunnen statt der sprudelnden Pfütze); Attraktivität Stadtzentrum 

erhöhen, Umgestaltung des absolut hässlichen, kalten Marktplatzes

Im Zuge der Eröffnung der Westumgehung wird die Römerstraße und damit auch der Bereich 

entlang des Marktplatzes saniert. Kleinere Veränderungen sind dahingehend sicherlich auch 

auf dem Marktplatz möglich. Eine grundsätzliche Veränderung unterstützen wir nicht, da es sich 

auch hier um eine Geschmacksfrage handelt und es nicht allen recht gemacht werden kann. Im 

Sommer wird der Marktplatz vor allem von Familien mit Kleinkindern sehr gerne genutzt, 

sodass wir hier keinen unmittelbaren Handlungsbedarf sehen. Im Bereich rund um das Rathaus 

und auf der Glatze setzen wir uns für die Schaffung weiterer attraktiver Aufenthaltsbereiche ein.

Aufenthalt
Boule-Bahn in zentraler Lage,  attraktive Boulebahn für Senioren 

neben Rathaus / in Park

Die Verlegung der Boule-Bahn in den Rathauspark wird bereits eingeplant und im Rahmen der 

Glatzeplanung Berücksichtigung finden.

Aufenthalt Bürgerhaus = ein Treffpunkt und eine Begegnungsstätte für alle

Mit der Schaffung des öffentlichen Parks und z.B. des Bahnhofscafés gibt es bereits einige 

öffentliche Bereiche, die als Treffpunkt dienen. Wir sehen aktuell keinen Bedarf, ein Bürgerhaus 

umzusetzen. Lieber sorgen wir mit einigen kommunalen Geldern dafür, dass kulturelle 

Veranstaltungen vermehrt angeboten werden. Zudem können Gilchinger Vereine für einen 

geringen Beitrag z.B. den Rathaussaal mieten.

Erlebnis Walderlebnispark, Erlebnisbauernhof

Es gibt bereits den Jexhof mit einem tollen Angebot. Dieser kann auch ohne Probleme auf 

schönen Waldwegen mit dem Fahrrad erreicht werden. Wir sehen keinen Bedarf für ein 

weiteres Angebot. Wenn sich private Betreiber finden, die ein solches Angebot schaffen, 

werden wir diese aber natürlich unterstützen.

Erlebnis Westumfahrung: Blade Night vor Eröffnung
Wir haben dies im Gemeinderat angeregt. Die Verwaltung hat vor der Eröffnung der 

Westumgehung einen Blade Day durchgeführt.

Feste
italienische Woche: Falscher Veranstaltungsort da Anwohner 

belästigt werden

Wir sind der Überzeugung, dass die Festa Italiana dort stattfinden muss, wo sich die Gilchinger 

Bürger in der Mitte ihrer örtlichen Gemeinde treffen kann. Deshalb unterstützen wir auch 

weiterhin die Durchführung auf dem Marktplatz.

Feste Volksfest/Burgfest/Countryfest wiederbeleben (evt. alle zwei Jahre)

Solche Feste sind mittlerweile wirtschaftlich kaum mehr darstellbar. Wir werden aber gerne mit 

dem Kulturbeauftragten der Gemeinde sprechen, ob es ein wirtschaftliches Modell gibt. 

Alternativ können wir z.B. den Besuch des Sommerfests des Guichinger Burschen- und 

Madlvereins empfehlen. Solche Feste leben vom Engagement der Vereine und Bürgerinnen 

und Bürger. Wenn sich engagierte Leute finden, die ein solches Angebot schaffen wollen, 

unterstützen wir gerne.

Feste Vorbild "Alling brennt" (für Jugendliche) - Beispiel für Gilching?
Die Veranstaltung "Alling brennt" wird von einem Verein (Landjugend Alling) organisiert. Wir 

leiten diese Idee gerne an den Guichinger Burschen- und Madlverein weiter.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Grillen Picknickplätze / Grillplätze wie im Westpark
Im Rahmen der Glatzenplanung werden wir solche Gedanken gerne einbringen und 

unterstützen.

Inklusion inklusive Freizeit-Angebote für Menschen mit Behinderung

Wir setzen uns z.B. dafür ein, dass die Kletteranlage um einen inklusiven Bereich erweitert 

wird. Zusätzlich gibt es Angebote, z.B. in der vhs oder vom Verein Ohrmuschel. Darüber hinaus 

wären wir um Rückmeldung dankbar, welche Freizeitangebote genau geschaffen werden 

sollen. Diese Vorschläge übermitteln wir dann gerne an den Inklusionsbeauftragten der 

Gemeinde oder bringen direkt Anträge in den Gemeinderat ein.

Schwimmen

Hallenbad/Freibad im Ort (Schwimmbad für Babys, Kinder, Schule, 

Senioren, Therapien), Freibad, Schulschwimmen, mit Sprungturm; 

mit Spielplatz / Indoorspielplatz  als Jugendtreff, vgl. Gemeinde 

Egglham

Die Kosten für Schwimmbäder sind enorm und viele Gemeinden können sich diese nicht mehr 

leisten. In naher Umgebung sind wir gut ausgestattet mit Schwimmmöglichkeiten (Seen, 

Schwimmbäder in Grafrath, Germering, Starnberg und FFB). Deshalb sehen wir, auch in 

Anbetracht der hohen Kosten und der in unseren Augen größerem Notwendigkeit, z.B. zum Bau 

von Feuerwehrhäusern oder Kindergarteneinrichtungen, keine Möglichkeit, ein Schwimmbad zu 

errichten.

Schwimmen

Ausbau "Baggerloch" als Badesee, Ausbau des bestehenden 

Baggersees; Baggersee als Freizeitanlage / integriertes Freibad / 

Naturfreibad mit Kiosk; Ausbau zum Strandbad, geeigneter für 

Kleinkinder machen

Der Baggersee ist privat betrieben und stellt damit eine Besonderheit dar. Kleinere Änderungen 

haben wir bereits in der Vergangenheit mit dem Eigentümer besprochen und werden dies auch 

in Zukunft tun. Aus den Gesprächen heraus wissen wir, dass große und grundsätzliche 

Änderungen nicht gewünscht sind. Dies gilt es zu respektieren, da der Aufwand im Großen und 

Ganzen vom Eigentümer getragen werden müsste.

Schwimmen Eine Freischwimm-AG und ein Schwimmteich
Mit dem Baggersee gibt es bereits eine Möglichkeit, einen sauberen und beliebten Badesee zu 

nutzen.

Schwimmen Parkanlage mit See zum Baden

Es gibt bereits einen Baggersee. Wir setzen uns für die Schaffung eines Wasserbandes als 

Verbindung vom Rathaus zur Glatze ein, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Auf der 

Glatze wollen wir anstatt eines weiteren Badesees lieber einen öffentlichen Park mit 

Grillplätzen, Sitzmöglichkeiten, einem Biergarten und weiteren Anziehungspunkten schaffen.

Sonstiges
Eislaufhalle, Eislauf im Winter (ähnlich Starnberger Eiszauber), z.B: 

vor dem Rathaus

Wiir halten diesen Vorschlag aus ökologischen und finanziellen Gründen für nicht sinnvoll. 

Zudem gibt es bereits Angebote z.B. in Fürstenfeldbruck und Germering.

Sonstiges Baumelbank errichten Wir werden diesen Vorschlag im Rahmen der Glatzeplanung einbringen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Sonstiges

Weihnachtsmarkt von vorne bis hinten nicht durchdacht --> Dixi-Klos 

barrierefrei ausbauen (v. a. als hochschwangere Frau oder 

behinderter Mensch mit Gehhilfen / Rollator)

Es gibt bereits eine barrierefreie Toilette (fest installiert in einem der Marktplatzgebäude). Deren 

Existenz muss besser bekanntgemacht werden. Darüberhinaus werden wir mit dem 

Kulturbeauftragten sprechen, ob auch ein barrierefreies Dixi-Klo angeschafft werden kann.

Sonstiges Kletterpark, kostenfrei

Der Kletterpark wird vom DAV Alpenverein betrieben, der kostendeckend arbeiten muss. Wenn 

der Kletterpark kostenfrei gemacht wird, müssten in der Konsequenz auch sämtliche anderen 

Vereinssportangebote kostenfrei gemacht werden. Das ist weder sinnvoll noch finanziell zu 

stemmen.

Sonstiges Schaffung von Loipen Bei den jetzigen Wetterverhältnissen ist das unseres Erachtens nicht mehr sinnvoll.

Sonstiges mehr Tage der offenen Tür bei den Vereinen/einzelnen Sportarten Wir geben diesen Hinweis gerne an den TSV und den Kulturbeauftragten weiter.

Sonstiges

Schaffung von Arealen, auf denen Hunde frei herumtoben dürfen 

(z.B. Ende Melchior-Fanger-Straße, Baggergsee; Ecke 

Talhofstraße/Orionstraße - Maschendrahtzaun und Bänke)

Wir werden mögliche Standorte (Ende Melchior-Fanger-Straße oder alte Stockschützenbahn) 

prüfen.

Sonstiges keine Parkmöglichkeiten am Wald zum Spazieren gehen vorhanden

Aus der Anregung können wir nicht herauslesen, wo Parkmöglichkeiten fehlen. Am Steinberg 

(Ecke Wurm), beim Friedhof im Altdorf und beim Tennissheim gibt es bereits 

Parkmöglichkeiten. Wir bitten um Mitteilung, wo Parkmöglichkeiten geschaffen werden sollen.

Sonstiges Soccerhalle

Es gibt bereits eine Beachhalle in Alling. Die Schaffung einer weiteren Anlage würde sich 

wirtschaftlich nicht lohnen. Von privaten Investoren haben wir bisher keinerlei Interesse 

signalisiert bekommen. Da in unmittelbarer Nähe eine Halle vorhanden ist, sehen wir zudem zu 

hohe Kosten für den Gilchinger Haushalt, wenn wir selbst eine Halle errichten und betreiben 

würden.

Sonstiges Neubürgerradltour vom Rathaus aus
Es wurden bereits Neubürgerradltouren von SPD und ADFC angeboten, die leider schlecht 

angenommen wurden. 

Sonstiges Mehr Informationen zu Freizeitangeboten via Internet

Es gibt bereits die Möglichkeit, sich über Freizeitangebote unter der gemeindlichen Seite 

https://events.gilching.de/gilching/ zu informieren und eigene Veranstaltungen dort 

anzukündigen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Sonstiges Schaffung einer Bowlingmöglichkeit
Der Bau einer gemeindlichen Bowlinganlage ist finanziell nicht zu stemmen, da der Aufwand 

deutlich höher als der Ertrag ist und eine Bowlinganlage hohe Kosten verursacht.

Sonstiges Minigolfanlage errichten

Wir sehen die Errichtung einer Minigolfanlage nicht als gemeindliche Angelegenheit und sind 

auch nicht der Meinung, dass Steuergelder dafür aufgewendet werden sollten. Wenn ein 

privater Minigolfbetreiber Interesse hat, eine solche Anlage zu betreiben, sind wir offen darüber 

zu diskutieren, wie das ggf. umgesetzt werden könnte.

Sonstiges Saubere Umkleiden in der Rathaushalle
Wir werden diese Anregung an den TSV und die Gemeindeverwaltung weitergeben, damit die 

Reinigungsleistung überprüft wird.

Sonstiges Das Freizeitheim in Geisenbrunn ist nicht gut!

In unseren Augen ist die Gastronomie sehr gut, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Wir 

würden uns über eine Rückmeldung freuen, woran es genau hakt bzw. was verbessert werden 

kann.

Spielplätze
keine Altersbegrenzung nach unten auf dem Abenteuerspielplatz 

und mehr Spielgeräte 

Das Konzept des ASP ist bewusst auf ältere Kinder ausgelegt, die auch einmal in Ruhe spielen 

wollen, ohne dass Kleinkinder dabei sind. Wir sind der Überzeugung, dass dies für einen 

Abenteuerspielplatz das richtige Konzept ist. Wir setzen uns aber dafür ein, dass in der 

Waldkolonie ein weiterer "normaler" Spielplatz errichtet wird, auf dem auch Kleinkinder spielen 

dürfen.

Spielplätze Kunstrasen-Bolzplatz zum freien Spielen (ohne Verein)

Es gibt bereits Bolzplätze am Starnberger Weg (neben der S-Bahn) und in Geisenbrunn, die 

gerne genutzt werden können. Wir sprechen uns aus finanziellen und umweltpolitischen 

Gründen gegen die Schaffung weiterer Kunstrasenplätze aus.

Spielplätze
Spielplätze total verdreckt (Hundekot, Kippen, Papier, teilweise 

Drogenmaterial)

Die Mitarbeiter des Bauhofs reinigen regelmäßig alle öffentlichen Flächen, u.a. die Spielplätze. 

Es liegt auch in der Verantwortung derjenigen, die die Spielplätze regelmäßig nutzen, diese 

nicht zu verschmutzen. Wir werden allerdings vor der neuen "Spielplatzsaison" mit dem Bauhof 

reden, welcher Reinigungsturnus aktuell eingeplant ist und ob eine häufigere Kontrolle möglich 

ist.

Sport
zusätzliches günstiges Fitnesstudio z. B. Body+Soul Filiale; Fitness 

Center im Gewerbepark, infit

Es gibt bereits zwei Fitnessstudios mit unterschiedlichem Angebot. Das Angebot ist 

offensichtlich ausreichend, da sich weder die genannten Firmen noch andere Ketten, die 

regelmäßig den Markt erkunden, bei uns gemeldet haben.In der Umsetzung muss der erste 

Schritt aber von den Firmen ausgehen, weil wir in einem Bebauungsplan nicht festlegen dürfen, 

dass genau solch eine Nutzung exisitieren muss. Zudem gibt es bereits günstige Angebote, die 

mit dem ÖPN schnell erreichbar sind (z.B. in Germering)



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Sport

TSV Gilching gut, mehr Sportangebote, vor allem in den 

Abendstunden, vor allem für Senioren/ältere Leute, für 

Kinder/Jugendliche (aktuell alles ausgebucht), für Schwangere 

(bisher nur Yoga)

Wir leiten diese Information gerne an den TSV weiter. Zur Aussage, dass alles ausgebucht sei: 

Aus eigener Erfahrung wissen wir aber, dass aktuell sicher nicht alles ausgebucht ist.

Sport VHS Gilching: kein Yoga, zu unsportlich
Die vhs Gilching bietet viele Gesundheitskurse an. Sportkurse hingegen werden vom TSV 

angeboten. Konkrete Kritik an einzelnen Kursen bitte direkt an die vhs oder den TSV richten.

Sport

"Trimm-Dich" Anlage zentral, Trimm-Dich-Pfad (Jogging-Routen mit 

kleinen Trainingsstationen); Vorbild: Bewegungsinsel am 

OlympiaSee

Wir unterstützen diesen Vorschlag und werden prüfen, inwiefern ein solcher Pfad z.B. am 

Steinberg verwirklicht werden kann.

Sport Sport für Kleinkinder
Es gibt bereits tolle Angebote vom TSV (KISS), die wir unterstützen. Falls weitere Angebote 

gewünscht sind, bitten wir darum, diese direkt an den TSV weiterzuleiten.

Sport
Deckenbeleuchtung der Turnhalle der Mittelschule ist viel zu 

schwach --> Bessere, energiesparende Leuchten

Umsetzung Mitte September 2019 bereits erfolgt. Beleuchtung deutlich verbessert und Strom 

wird eingespart. Vielen Dank an den damaligen Abteilungsleister der Abteilung Tischtennis, der 

die konkrete Umsetzung angeregt hatte.

Sport neue, zentrale und schönere Skateranlage

Von der SPD bereits vor Jahren beantragt und weiter forciert. Standort südlich der Kletterhalle 

optimal. Umsetzung gemeinsam mit engagierten Jugendlichen vom bestehenden Skaterplatz 

und dem TSV (Integrierung einer Pump-Track-Anlage)

Sport

Öffentliche Zugänglichkeit aller Sporteinrichtungen; offener 

Beachvolleyballplatz; Beachplatz beim TSV öffentlich zugänglich 

machen; mehr Beachvolleyballplätze

Einige öffentliche Sportplätze werden von den Vereinen ehrenamtlich in Schuss gehalten. 

Wenn diese nun alle frei zugänglich wären, würden die Plätze entsprechend aussehen. Es gibt 

aber bereits einen öffentlichen Beachvolleyballplatz (beim Bolzplatz am Starnberger Weg/Ecke 

Bahnwegerl), der auch gut genutzt wird. Eine komplette Öffnung aller Sporteinrichtungen ist 

unseres Erachtens nicht darstellbar, da die Sportstätten oftmals von Vereinen und deren 

Mitgliedern finanziert werden und aus Haftungsgründen keine Öffnung für die komplette 

Öffentlichkeit möglich ist. Wer die Sportgeräte nutzen will, kann für relativ geringe Beiträge im 

Sportverein entsprechend Mitglied werden.

Sport Kraftraum für TSV

Es gibt bereits zwei Fitnessstudios, die ein ordentliches Angebot darstellen. Wir leiten den 

Wunsch aber an den TSV weiter, da dieser der direkte Ansprechpartner für das Anliegen ist. 

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass es bereits einen Kraftraum in der Gymnasiumshalle 

gibt, der vom TSV genutzt wird.
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Sport
Unterstützung der Fussballjugend bei Turnieren (Verfügungstellung 

medientechnischer Gerätschaften beim Bayern-Cup)

Der TSV Gilching wird sehr stark mit Geldern und der Bereitstellung von öffentlichen Plätzen 

unterstützt. Die Durchführung von gesonderten Veranstaltungen, die freiwillig von den 

Abteilungen durchgeführt werden und noch dazu von Firmen gesponsert werden, sollten primär 

auch von den jeweiligen Abteilungen oder vom Hauptverein des TSV getragen werden.Wenn 

wir darüber hinaus in Zukunft vermitteln können, dann tun wir das gerne.

Sport niedrigere Mitgliedsbeiträge

Im Vergleich zu vielen anderen Vereinen im Umkreis sind die Mitgliedsbeiträge sehr niedrig, 

weil der TSV z.B. keine Hallenmiete zahlen muss. Aus Wertschätzung für das tolle Angebot 

des TSV mit vielen qualifizierten Trainern sind wir für eine Beibehaltung der Beiträge. Über 

Bildungsgutscheine (Leistungen für Bildung und Teilhabe) gibt es zudem die Möglichkeit, sich 

von Seiten des Landratsamtes entsprechende Unterstützungsleistungen einzuholen, sofern 

man bedürftig ist.

Sport Trampolin-Halle / AirHop

Gerne leiten wir die Anregung an den TSV weiter, um zu klären, ob es hohen Bedarf an der 

Schaffung einer Trampolin-Halle gibt und ggf. eine Trampolin-Abteilung gegründet werden 

könnte.

Sport
Bessere Bezahlung der Übungsleiter im TSV, dann finden sich evtl. 

mehrere.

Die Bezuschussung der Übungsleiter ist relativ klar geregelt und hängt vor allem auch von 

Zuschüssen des Landes und weiterer Ebenen ab. Unsere Erfahrung aus dem Austausch mit 

den Vereinen ist, dass nicht die Bezahlung, sondern zumeist die Uhrzeit für Trainingseinheiten 

dafür verantwortlich ist, dass sich nicht immer ausreichend Trainer finden. Wir leiten diese 

Anregung aber gerne an den zuständigen TSV weiter.

Sport

Sportprogramm von der Gemeinde oder von Ehrenamtlichen für 

andere Bürgerinnen z. B. radeln, bladen, Volleyball (auf dem Platz 

parallel zur S-Bahn beim Skatepark)

Der TSV und auch z.B. die vhs bieten Sport- und Gesundheitsprogramme in großer Fülle an. 

Wenn sich weiterer Bedarf ergibt, dann sollte dieser über die beiden genannten Institutionen 

organisiert werden. Dafür fließen auch entsprechende Zuschüsse an die beiden Institutionen. 

Eine weitere Ebene (Gemeinde) ins Spiel zu bringen, macht unseres Erachtens keinen Sinn. 

Wer weitere Sportarten angeboten und dafür Abteilungen ins Leben rufen will, kann sich gerne 

mit dem TSV diesbezüglich in Verbindung setzen.

Sport Bau einer Pumptrack-Anlage
Im Rahmen der Neuansiedlung einer Skateranlage ist auch der Bau einer Pump-Track-Anlage 

vorgesehen.
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Sport kostenloser Open Air Sommersport (-->Puchheim)

Wir werden abklären, ob das Projekt "Gesunde Kommune" auch in Gilching ein solches 

Angebot unterstützen würde. Wir können uns ein solches Angebot in den derzeitigen 

Grünamnlagen oder auf der Gilchinger Glatze sehr gut vorstellen. Zudem können wir uns 

vorstellen, dass sich weitere Angebote durch eine bessere Vernetzung der Ehrenamtlichen 

ergeben.

Sport Basketballplatz schaffen
Es gibt bereits einige gemeindliche Basketballplätze (z.B. in Geisenbrunn und an der 

Mittelschule), die auch gut genutzt werden. Wo sollten weitere Plätze geschaffen werden?

Sport mehr Gruppen für Kinderturnen

Die KISS bietet bereits einige Kurse für Kinderturnen an, ebenfalls die Turnabteilung. Mehr 

Kurse scheitern u.a. an fehlenden Trainern und Hallenzeiten. Der Bau einer neuen Halle wird 

von uns unterstützt und soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Sport Beachball, Tischtennis, Badminton auch ohne Mitgliedschaften

Es gibt zwei Basketballplätze und mehrere Tischtennisplatten, die in Spielplätze integriert sind. 

Badminton kann jeder z.B. auch auf dem Volleyballplatz (Bolzplatz Starnberger Weg) spielen. 

Ein Verein hat erhebliche Aufwendungen (Trainer, Material, Versicherung, etc.), die durch einen 

Mitgliedsbeitrag gedeckt werden müssen. Deswegen sehen wir keine Möglichkeit, 

Sportangebote beim TSV ohne Mitgliedsbeitrag anzubieten.

Sport Ehrenamtsbörse für Sportangebote
Wir werden das bestehende Angebot prüfen und uns mit den Erfindern der App "Let's act" in 

Verbindung setzen, um diese eventuell in Gilching zu etablieren.

Turnhallen mehr 3-fach-Turnhallen; mehr Hallenplätze für die Vereine im Winter
Eine weitere Halle ist bereits in Planung und kann hoffentlich in der nächsten Legislaturperiode 

(bis 2026) verwirklicht werden


