
In dieser Fahne besitzt der TSV Au ein ehrwürdiges Erbstück
aus dem Gründungsjahr 1864. Sie hatte einen in Leder gefass-
ten Stiel und zur Erleichterung für den Fahnenträger waren in
diesen großköpfige Nägel geschlagen. Das Banner, aus einfa-
chem Taft gefertigt, trägt auf der rankenumwundenen Vorder-
seite die Inschrift „Turnverein Au bei Freising“. Auf der
Rückseite stehen über dem Turnerzeichen die Worte „Gut
Heil“. Die Stangenspitze war schon bei der 100-Jahrfeier 1964
abgebrochen, sie ist nicht mehr vorhanden. 
Die Gründungsfahne war sehr lange verschwunden, wurde
aber beim Abriss des alten Lechnerhauses 2008 im Dachstuhl
durch einen, für den Verein sehr wichtigen Zufall, wiedergefun-
den. Die Fahne wurde vermutlich in oder vor der Zeit des 2.
Weltkrieges versteckt, weil zur Hitlerzeit alle Fahnen abgege-

ben werden mussten und verbrannt wurden. Das Herzstück
unseres Vereins war natürlich in einem mehr als  renovierungs-
bedürftigen Zustand. Nach einem Beschluss der Vorstand-
schaft wurde die Fahne bei der Firma Fahnen Kössinger in
Schierling konserviert und hängt seit Juni 2009 in unserem Ver-
einsheim an der Jahnstraße.

1864 Vereinsgründung
Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts griff der Turngedanke
immer weiter um sich und es bildeten sich in ganz Deutschland
Turnerschaften. Im Zuge dieser Entwicklung entstand im Jahre
1811 auf Initiative des „Turnvaters“ Friedrich Ludwig Jahn auf
der Berliner Hasenheide der erste deutsche Turnplatz. Die
Turnbewegung wurde anfänglich von den deutschen Landes-
herren – Deutschland zerfiel damals in über 100 Einzelstaaten
– mit Wohlwollen betrachtet, insbesondere als sich die Turner
Hand in Hand mit den Studenten in den Befreiungskriegen
gegen Napoleon einsetzten und so beitrugen, Deutschland
vom französischen Joch zu befreien. Doch diese positive Ein-
stellung schlug sehr schnell in Misstrauen, ja Feindschaft um,
als die Turner auch nach den Befreiungskriegen ihre liberalen
Ideen und staatlichen Einheitsbestrebungen voranzutreiben
versuchten. Dies führte schließlich dazu, dass die Turnerschaf-
ten von 1819 bis 1842 verboten wurden und Turnvater Jahn
sich sogar in einem gerichtlichen Verfahren zu verantworten
hatte, mit sechs Jahren Festungshaft bestraft wurde und bis
1840 unter Polizeiaufsicht stand.  Erst Mitte des Jahrhunderts
wurde das Turnen wieder erlaubt und der Turngedanke griff,
nicht zuletzt wegen seines Einbaus in die Schulerziehung er-
neut weiter um sich.
In dieser Zeit ging man auch in Au daran einen Turnverein zu
gründen.  

Gründungsfahne
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Vorstand im Gründungsjahr war Georg Huber.
Es hatten eben die deutschen Stämme gemeinsam mit Öster-
reich „Schleswig Holstein, meerumschlungen“ den nordischen
Feinden in blutigem Streit abgerungen, da musste noch einmal
Bruderblut fließen, ehe uns ein einiges Deutschland beschie-
den war. In diesen traurigen Jahren des Zwistes und des Ha-
ders schien es fast, als ob unser junger Verein wieder das
Zeitliche segnen wollte. Doch der Stern des deutschen Lebens
ging auf. 
Unter der Federführung von Georg Huber trat der junge Verein
mit einem Brief vom 15.6.1868 an die „hochlöbliche Marktge-
meindeverwaltung Au“ mit der Bitte heran, die vom Verein
übersandte Satzung dem königlichen Bezirksamt in Rotten-
burg zur Genehmigung vorzulegen. Kaum jedoch, dass diese
Formalität abgeschlossen war und der Verein auf eigenen,
wenn auch noch recht wackeligen Beinen stand, da erwies er
sich auch schon als Geburtshelfer eines anderen fast ebenso
alten Auer Vereins.
Im Jahre 1869 stand nämlich die Gründung einer freiwilligen
Feuerwehr für den Markt Au in der Hallertau zur Debatte. Da
ein Teil der Auer Bürger diesem Ansinnen aber nicht unbedingt
positiv gegenüberstand, wurde dieses Ansinnen in Frage ge-
stellt, noch dazu, weil man glaubte, nicht genug  Männer zu
finden, die bereit sein würden, diesen freiwilligen Dienst allen
Anfeindungen zum Trotz zu leisten. Diese Bedenken wurden
jedoch in einem vom 25. Juli 1869 datierten Brief des TSV Au
an das „Komitee zur Bildung einer freiwilligen Feuerwehr“ aus
dem Weg geräumt. In diesem Schreiben teilt der unterzeich-
nende Turnrat, bestehend aus den Herren Langesee Sebastian,
Huber Josef und Bauer Johann mit, dass die Mitglieder des
TSV Au im Falle einer Feuerwehrgründung dieser „in corpore“
beitreten würden. Die gab letztlich den Ausschlag dahinge-

hend, dass man zur Gründung einer freiwilligen Feuerwehr
schreiten konnte, an dem der TSV Au nicht ganz unbeteiligt
war.
In unserem Verein wurde zunächst nur volkstümliches Turnen
betrieben; später bekam das Geräteturnen das Übergewicht.
Als sich die turbulenten zwanziger Jahre ihrem Ende zuneigten,
stand die Leichtathletik in voller Blüte. Bald aber dominierte
König Fußball. 
Turnen und Leichtathletik wurden ad acta gelegt; es fehlten die
nötigen Fachkräfte, obwohl zahlreiche Interessenten auch in
späteren Zeiten bereit gewesen wären, sich diesen schönen
Sportarten zuzuwenden.
Die Geschehnisse in den ersten 100 Jahren haben dem TSV
Au, ehemals Turnverein Au genannt, einige Male schwer mit-
gespielt. Der Turngedanke aber lebte weiter und so ist es nicht
verwunderlich, dass der Verein immer wieder zu neuem Leben
erwachte.

1885 Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen
Protokolle und sonstige Aufzeichnungen beginnen leider erst
mit dem Jahre 1885. Die früheren Niederschriften sind ver-
schwunden. Laut Protokoll über die am 11.1.1885 abgehaltene
Generalversammlung konnte die damalige Vorstandschaft, be-
stehend aus dem1. Vorstand Herrmann Köhler, Kassier Josef
Reichart, Schriftführer Michael Schamberger und Turnwart Fer-
dinand Stürzer, 28 der damals 36 Mitglieder des Vereins be-
grüßen. Diese relativ hohe Zahl an Teilnehmern an den
Versammlungen des Vereins konnte jedoch nicht aufrechter-
halten werden. So ging man wenig später im Jahre 1890 sogar
dazu über, die Mitglieder per Circular gegen Unterschrift zu
laden und ein unentschuldigtes Wegbleiben mit Strafe zu be-
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Die Gründungsmitglieder des
Turnvereins Au bei Freising 1864

Josef Obermeier
Michael Heilmeier

Georg Krafft
Georg Mühlbauer

Johann Bauer
Josef Kreitmeier

Anton Brunninger
Georg Huber – Vorstand

Martin Bauer
Josef Huber
Josef Hirmer
Alois Ermeier

Georg Mühlbauer
Michael Zintl

Stephan Tritscheler
Xaver Bauer

Im Oktober 1864 fanden sich 16 Auer Bürger zusammen, die
dem Turngedanken in Au zum Durchbruch verhalfen. Die
Namen der Gründungsmitglieder lassen sich aus dem einzigen
Beleg des Gründungsjahres, eine Fotografie, ermitteln. Auf die-
sem Bild befindet sich auch die Fahne des jungen Vereins, die
von den Töchtern der Wirtseheleute Huber (ehemaliger Post-
halter und Eigentümer des Gasthofs „Zur Post“) gestiftet
wurde.

Erstes Vereinslokal
Somit war  die Post vermutlich auch ab 1885 das erste Ver-
einslokal des Vereins, das 1874 als Gasthaus eröffnet und vom
damaligen Besitzer Karl Seidl erworben wurde.
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legen. Von „aktiven Mitgliedern die nicht erscheinen“ wurde
sogar angenommen, dass „sie nicht länger im Verein bleiben
wollen“. 
Doch auch dieses Vorgehen konnte nichts daran ändern, dass
die Versammlungen auch in der Folgezeit schlecht besucht
waren, man vereinzelt sogar beschlussunfähig war, eine Ent-
wicklung, die sich in der jetzigen Zeit wieder geändert hat. Der
monatliche Beitrag betrug zu dieser Zeit 25 Pfennige.
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Schreiben an die Gemeinde Au:
Antrag zur Genehmigung der ersten Satzung 
beim königlichen Bezirksamt in Rottenburg



Vereinslokal „Brückenwirt“
Am 2.4.1885 wurde der neue Sportplatz an der Kohlstatt neben
dem Brückenwirt eröffnet. Dieser trat damit die Nachfolge des
Mitte 1870 von der Marktgemeinde überlassenen Platzes an
der Abensbrücke an, welcher die Anwesen Zintl, Freiberger,
Nißl und Hausler (später Kögl) umfasste. Auch der neue Platz
konnte den entscheidenden Standortvorteil des alten, turneri-
sche Übungen und gemütliches Beisammensein direkt mitei-
nander verbinden zu können, übernehmen. Nachdem der
Brückenwirt Herbergsvater war, hatten die Turner nicht weit
vom Reck zu Krug. Vielleicht war dies ein Anreiz dafür, dem
örtlichen Turnverein beizutreten. An dieser Stelle sollte betont
werden, dass sich der damalige Aufnahmemodus grundsätz-
lich von dem heutzutage unterschied. Während heute die Stel-
lung des Aufnahmeantrags und die Bezahlung des
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Protokoll Generalversammlung
vom 11. Januar 1885

Protokoll Generalversammlung
vom 28. Februar 1885


