
Laudatio für Christine Gailler und Michael Oleksyn bei der Ernennung 

zu Ehrenmitgliedern im Rahmen der 174. Jahreshauptversammlung 

des TSV 1847 Weilheim e. V. am 26.07.2021, vorgetragen von Michael Kraus 

 

Liebe Vorstandsmitglieder des TSV Weilheim, liebe Ehrengäste, liebe Mitglieder, 

zum Ehrenmitglied des TSV 1847Weilheim e. V. kann ernannt werden, wer sich 

 

- entweder durch sportliche Leistung 

- oder durch besonderen persönlichen Einsatz 

 

um den Verein vortrefflich, verdient gemacht hat 

 

- oder wer eine mindestens 50-jährige verantwortliche Funktionärstätigkeit 

innehatte. 

 

So steht es in der Ehrenordnung aus dem Jahr 2015. 

 

Ich freue mich sehr, dass heute zwei Mitglieder einer kleinen, aber feinen Abteilung 

des Hauptvereins, nämlich der Abteilung Ringen, in den Kreis der Ehrenmitglieder 

aufgenommen werden: Christine Gailler und Michael Oleksyn. 

 

Dass ich die Laudatio für beide halten darf, ehrt mich, denn mit beiden bin ich in der 

Abteilung viele gemeinsame Wege gegangen und verbinde wunderschöne 

Erinnerungen an diese Zeit. 

 

Zunächst möchte ich die eingangs genannten Voraussetzungen, die Jemanden für 

eine Ehrenmitgliedschaft qualifizieren, für beide ergänzen: 

 

Christine Gailler und Michael Oleksyn werden heute nicht deswegen geehrt, weil sie 

so lange im Amt waren: Nein, sie brachten in den vergangenen Jahrzehnten bei 

ihrem Einsatz um den Hauptverein, um die Abteilung und nicht zuletzt um die 

Sportler ihrer Abteilung eine Geisteshaltung ein, die von Tatkraft, Verantwortung, 

Beharrlichkeit, Leidenschaft und Mut, aber auch von Empathie für andere und viel 

Bescheidenheit gekennzeichnet ist. 

 

Eigenschaften, die in unserer heutigen Gesellschaft mehr als angenehm 

herausstechen. 

 

Diese Charaktereigenschaften machten sie zu Vorbildern in ihrem Sportverein. Die 

fernöstliche Philosophie spricht von der „rechten Tat, die keinen Lohn erwartet 

und bei der man mit Freude das tut, was getan werden muss“. 

 

Christine Gailler lehrte mich diese Weisheit, als ich mich einst bei ihr über die viele 

Arbeit in der Abteilung beklagte, die man für Andere macht. Sie antwortete mir 

damals: Man macht diese Arbeit nicht nur für die Anderen, sondern vor allem auch 

für sich selbst. Ein für mich damals sehr bemerkenswerter Satz, der mir viel 

Anregung gab. 

  



Doch beginnen wir mit Michael Oleksyn und versetzen uns in das Jahr 1971 zurück. 

In Deutschland war Willy Brandt Bundeskanzler, Roman Schweiger hieß der TSV-

Vorsitzende und Dr. Johann Bauer war Weilheims Bürgermeister. Benzin kostete 58 

Pfennige und die Olympischen Spiele in München standen vor der Tür. 

Und Michael Oleksyn tritt mit weiteren 2 Spezln in die Ringerabteilung ein. 

 

Bereits ein Jahr später übernahm er das Amt des 2. Kassiers in der Abteilung. 

Dieses Amt hatte er 28 Jahre inne. Als im Jahr 2000 der Posten des 1. Kassiers 

besetzt werden musste, übernahm Michael ohne Zögern dieses Amt. 

 

Als Angestellter der Vereinigten Sparkassen Weilheim führte er das Amt bis zum 

Frühjahr dieses Jahres stets so gewissenhaft aus, dass sich Niemand Sorgen um die 

Finanzen der Abteilung machen musste. 

 

Aber das war nicht Alles: Michael Oleksyn unterstützte die Abteilung tatkräftig bei 

sämtlichen Wettkämpfen, bei Weihnachtsfeiern, bei Papiersammlungen, etc. 

 

Zu seiner Motivation befragt, meinte er, dass ihm zum einen die Abteilung Ringen 

am Herzen lag und er zum anderen die jeweiligen Abteilungsleiter nicht im Stich 

lassen mochte.  

 

Wenn man ihn in den letzten 15 Jahren nach dem Ende seiner Tätigkeit als Kassier 

fragte, lautete sein Standardsatz: „Wenn die Christine Gailler aufhört, mache ich 

auch Schluss!" 

 

Wie jedes Wort hat er auch dieses eingehalten und so darf er sich nun neben seiner 

Familie (Ehefrau, 2 Töchter und 2 Enkelkinder) vermehrt seinen anderen Hobbies 

widmen: Zum Beispiel seiner eigenen Bienenzucht im Garten und dem Angeln. Ich 

persönlich glaube aber, dass ihm das Ringen doch arg fehlen wird. 

 

„Wenn die Christine Gailler aufhört, mache ich auch Schluss!“ 

Damit sind wir auch schon bei der Persönlichkeit angelangt, die seit 40 Jahren mit 

der Ringerabteilung verbunden ist und die die Geschicke der Abteilung in den letzten 

3 Jahrzehnten in ausgezeichneter Weise maßgeblich geprägt hat. 

 

Als sie, die gebürtige Österreicherin, 1973 Josef Gailler aus Wielenbach heiratete, 

ahnte sie wohl noch nicht, dass ihr Privatleben derart vom Ringkampfsport beein-

flusst würde. Aber im Nachhinein war ihr und der Abteilung Ringen dieses gemein-

same Schicksal wohl vorbestimmt, denn ihr Josef war aktiver Ringer in der damals 5 

Jahre alten Sparte, genauso wie ihre beiden Schwäger Lorenz Gailler und Georg 

Guggemos. 

 

Da sie selbst in jungen Jahren aktive Judoka war, musste es bei dieser Konstellation 

zwangsläufig so kommen, dass Ihre beiden Söhne Andreas und Markus Anfang 

der 80iger Jahre beim TSV Weilheim mit dem Ringkampfsport begannen.  

 

Beide Söhne waren jahrelang erfolgreiche Ringer und sind auch heute noch in der 

Abteilung in vielen Funktionen tätig. Der Apfel fällt halt doch nicht weit vom 

Stamm. 

  



1990, es war bei einem Wettkampf der beiden Söhne, bat sie der damalige 

Abteilungsleiter Georg Guggemos um Unterstützung beim Führen der Kampflisten. 

Christine erkannte die personelle Not in der Abteilung und tat eben, was getan 

werden muss. 

 

Ab nun führte ihr unbändiger Einsatz in der Abteilung nach und nach zu deren 

regem Wachstum und steigendem Erfolg. Christine besuchte zuerst Kurse zur 

Listenführung, Lehrgänge für Kampfrichterregeln und bald schon Sitzungen des 

Ringerbezirkes. 

 

1992 wurde in der Abteilung eine Schriftführerin gesucht: Kein Problem für die 

Abteilungsleitung: Christine meldete sich und bekleidete dieses Amt 6 Jahre lang. 

 

1998, als ihre Söhne bereits erwachsen waren, wurde für den Ringernachwuchs eine 

Jugendleiterin gesucht und Christine übernahm selbstverständlich auch dieses Amt. 

Ab nun war sie nicht nur die Mutter zweier Söhne, sondern die Ringermutter für 

viele kleine und auch große Ringer. 

 

Ringermutter zu sein bedeutet, auf sämtliche Wettkämpfe als Betreuerin und 

Trösterin mitzufahren, die Trainer zu informieren, Ausflüge und Zeltlager zu 

organisieren, eigene Turniere auszurichten, dafür die Pokale zu besorgen und die 

Gastringer unterzubringen, Kontakt mit der Presse zu halten, sich um Geburtstags-

präsente kümmern, und, und, und. 

 

Auf der Weihnachtsfeier 1998 lobte sie der Nikolaus: „Organisieren, Kinder 

chauffieren, Zettel kopieren und telefonieren; es gibt viel zu machen und trotzdem 

hat sie stets ein Lachen.“ 

 

Diese Zeit war zweifelsohne die Blütezeit der Weilheimer Ringer: Eine komplette 

Schüler- und Herrenmannschaft konnte aufgeboten werden, die Schülerringer 

stiegen bis in die oberste Liga Bayerns auf und auf Turnieren regnete es Medaillen. 

Das Pfaffenwinkelturnier, das von 1992 bis 2004 von Christine Gailler ausgerichtet 

wurde, hatte mit über 200 Ringern, die aus ganz Deutschland anreisten, die Qualität 

einer süddeutschen Meisterschaft.  

 

2012 sollte Ringen aus dem olympischen Programm gestrichen werden: Nicht 

mit mir!" dachte sich Christine und sammelte flugs 800 Unterschriften für den Erhalt 

dieser Sportart. Ringen blieb, - auch durch die Unterstützung von Christine Gailler, - 

Gott sei Dank olympisch! 

 

2012 war auch das Jahr, als Weilheims Ringerabteilung an der Spitze führungs-

los blieb. Viele der Mitglieder gaben der Abteilung Ringen keine Zukunft mehr, doch 

Christine übernahm auch das Amt der 1. Abteilungsleiterin, das sie bis zum Frühjahr 

dieses Jahres 10 Jahre lang mit Herzblut ausfüllte. 

 

Ohne sie gäbe es die Sparte Ringen in Weilheim somit seit 10 Jahren nicht mehr, 

„ihr Optimismus brachte das Herz der Sparte wieder zum Schlagen“, stand 

vorletzte Woche im wunderschönen Artikel des Weilheimer Tagblatts.  



So wie die Sportart Ringen Kampfgeist, Technik, Taktik, Ausdauer und mentale 

Stärke erfordert, zeigte Christine diese Ringkampftugenden als 1. Abteilungsleiterin 

auf sämtlichen Sitzungen des Hauptvereines und des Ringerverbandes und weiterhin 

als Ringer-Mama auf sämtlichen Wettkämpfen: 

 

Sich gegenüber der Männerdominanz der anderen Vereine zu behaupten, 

erforderte viel Kampfgeist und taktisches Geschick, die Ringergriffe und -regeln 

den Kleinsten zu erklären, bedurfte großes Verständnis der Ringkampftechnik, 

Geldspenden einzutreiben und für die kleine Ringerabteilung die Trainingsstätte zu 

behaupten oder neue Mitglieder zu gewinnen, forderten von ihr große Ausdauer und 

mentale Stärke ab. 

 

Den schwersten Kampf ficht Christine allerdings noch immer aus: den um den 

Fortbestand der Ringerabteilung. „Wenn sich noch Jemand findet, der den 

vakanten Posten des Abteilungsleiters besetzt, kann sie sich vorstellen, im Hinter-

grund ein bisschen mitzuhelfen“, so stand es jedenfalls in erwähntem Zeitungsartikel. 

 

Dem Ringkampfsport in Weilheim, aber auch dem Hauptverein wäre es zu 

wünschen, dass sich doch noch in letzter Sekunde eine neue Abteilungsleiterin/ein 

neuer Abteilungsleiter findet. 

 

Christine Gailler, die sich nun mehr Zeit für Ihre Familie, Enkelkinder und Hobbies 

nehmen darf, und Michael Oleksyn jedenfalls wäre es zu wünschen, dass sie in 

Zukunft ihr Lebenswerk weiterhin in guten Händen wissen. 

 

Zum Schluss meiner Rede wünsche ich Beiden von ganzem Herzen, dass sich ihre 

persönlichen Wünsche für die Zukunft erfüllen mögen. 

 

Danke Euch Beiden, was ihr der Abteilung Ringen und den Menschen in den letzten 

Jahrzehnten Gutes getan habt! 


