Jahresbericht Jim e.V. 2019
2019 war im Rückblick mal wieder erstaunlich ereignisreich, erfolgreich und harmonisch. Wir
bedanken uns bei allen, insbesondere den Trainer*innen und allen Aktiven, die dies ermöglicht
haben. Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Engagement so viele unterschiedliche Aktivitäten
ermöglicht und wie viel Arbeit im Stillen hinter den Kulissen geleistet wird, um so ein breites,
kontinuierliches Angebot auf die Beine zu stellen.
Im Jahr 2019 hat die Mitgliederzahl erneut zugelegt. Jim e.V. hat jetzt 355 aktive Mitglieder. Davon
sind 139 Männer und 216 Frauen. Erstmals sind ausschließlich in der Altersgruppe der über
41jährigen mehr Männer, als Frauen aktiv. 80 Mitglieder sind unter 18 Jahre alt, 168 unter 26. Auch
das ist ein Novum: über viele Jahre war diese Altersgruppe unterrepräsentiert. Wir sind also nicht nur
mehr geworden, sondern vor allem jünger und diverser.
Die Mitgliederentwicklung spiegelt sich in vielerlei Hinsicht in der Entwicklung der Vereinsaktivitäten
wieder:
So haben wir erstmals seit 2019 ein regelmäßiges wöchentliches Trainingsangebot, das sich explizit
an Kinder und Jugendliche wendet. Jeden Montag von 16 – 18 Uhr findet im Elsa Brändström Gymnasium in Pasing das Luftakrobatiktraining statt. Hinzu kommen weiterhin die Einradkurse in der
Jenaerstraße, die auch nahezu wöchentlich angeboten werden, die Workshopangebote zusammen
mit Kiks und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Grundschule an der Jenaerstraße, sowie die
wöchentlichen „Sport nach 1“ Angebote an einer Reihe von Schulen, so am Gymnasium Olching, dem
Michaeli-Gymnasium, Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck, Max-Josef-Stift und Asam-Gymnasium.
Weitere sind geplant.
Für die Luft- und Bodenakrobat*innen haben wir die Trainingsmöglichkeiten und die Infrastruktur
ausgebaut. Unsere größten Neuanschaffungen 2019 waren Kauf und Installation einer
Sicherungsanlage (Longe) in der Grundschule an der Jenaerstraße, was die Einholung eines
Statikgutachtens und umfangreiche Abstimmungen mit dem Sportamt und der Schule beinhaltete.
Ein mobiler Materialschrank im Elsa – Brändström Gymnasium ermöglicht es uns, nun auch dort
insbesondere Material für die Luftakrobat*innen, aber auch Jonglierrequisiten zu lagern.
Es wurden Jonglierworkshops, Akrobatik- und Luftakrobatik, sowie zahlreiche Einradworkshops
angeboten und gut angenommen.
Im Juni organisierten wir ein Trainingswochenende in Grafing mit viel Hallenzeiten, Workshops, Show
und einem großen dreitägigen Sommerfest, an dem über 200 Vereinsmitglieder und Gäste
teilnahmen.
Die Planungen für die MünchenCon 2020 im Anton – Fingerle Bildungszentrum haben begonnen. Das
Orgateam hat die Arbeit aufgenommen und wir werden in der Zeit vom 30.10. – 02.11. nicht nur die
Dreifachhalle im AFZ, sondern auch eine zweite Dreifachhalle direkt am Giesinger Bahnhof in der FOS
für Gestaltung zur Verfügung haben.
Wir waren auf dem Streetlifefestival präsent und haben einen neuen, allerdings immer noch
vorläufigen Flyer aufgelegt.

Jim e.V. hat sich auch für die Ausweitung der Förderung des modernen Zirkus in München stark
gemacht, an einem ersten Netzwerktreffen beim Kulturreferat teilgenommen und wird im Rahmen
der personellen Möglichkeiten die politische Initiative unterstützen und begleiten.
Im Dezember fand in den Räumen von Mucca eine kleine Weihnachtsfeier mit Show, Punsch und
Glühwein, insbesondere für und mit den Kids aus den Kinder- und Jugendkursen und deren Eltern
statt, deren Erlös wir den „Ghetto Kids“ für ihre Projekte gespendet haben.
Ein arbeitsaufwendiges aber überaus lohnendes Projekt wurde über das ganze Jahr 2019 hinweg
Stück für Stück umgesetzt: Die große Licht- und Tonanlage wurde einer kompletten Inventur,
Reinigung, Überholung und Ergänzung unterzogen. Wir haben einen trockenen Ganzjahreslagerraum
gefunden und das Verleihsystem überarbeitet. Christian hat die Aufgabe übernommen, sich um die
Anlage zu kümmern und den Job so erledigt, dass die Anlage jetzt wieder allen Vereinsmitgliedern
zur Ausleihe zur Verfügung steht. Es ist für nahezu jeden Zweck, von einer kleinen Show bei einer
kleinen Feier bis hin zur Technik für eine professionelle große Veranstaltung alles vorhanden.
Ebenso wurden die Cateringausstattung, sowie die Party-/Veranstaltungszelte einer Inventur
unterzogen und katalogisiert. So stehen von 2 Partyzelten (4x10 und 3x6 Meter, einem Coleman –
Pavillion (ca. 3 x 3 m) und 5 Biergartentisch – Garnituren bis hin zu Geschirr, Besteck,
Gastrokaffeemaschinen in zwei Größen, Induktionsplatten und Glühweintopf bis hin zu einem Satz
von weißen Tischdecken und 50 roten Fleecedecken nebst 3 Feuerkörben und allerlei Tischdeko alles
zur Verfügung, was man für kleine Veranstaltungen und private Feste so brauchen könnte.
Inventarliste und Reservierungen unter: Christian.Bross@jimev.de für die Licht- und Tonanlage,
sowie Longe und Akromatten; Juliane.Scheer@gmx.net für alles andere.
Zuletzt wurden die Homepage weiter ausgebaut und die Mitgliederverwaltung neu aufgesetzt, die
Ausbildung von einigen Trainer*innen unterstützt, wir sind Mitglied nun auch im BTV und wurden
vom Land Bayern wie auch der Landeshauptstadt München im Rahmen der Sportförderung
unterstützt.

