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Lang is her... Schlammschlacht ASV-Jahn - Ende der 70er Jahre
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Jahr Eins nach der Einweihung des KRP
- Konsolidierung
- Der ASV trauert um zwei seiner Mitglieder und Förderer
B e r i c h t d e s 1 . Vo r s i t z e n d e n

rung mit gleichzeitigen immer wieder
teils bohrenden Fragen hat Marion einen überaus grossen Anteil an dieser so
positiven Situation. Vielen Dank für
Dein tolles Engagement!

Liebe ASVer, liebe Freunde des ASV's,
wir haben nun mehr als ein volles Jahr
nach Fertigstellung des Kunstrasenplatzes hinter uns und können /müssen folgendes feststellen:

Wie sieht die Situation der zugesagten
Zuschüsse und Darlehen der Stadt München und des BLSV aus?
Hier gibt es unterschiedliches zu berichten. Erstens, die Stadt München hat uns
sehr lange warten lassen, bis dann
schließlich die Zuschüsse und das zugesagte
zinsgünstige Darlehen ausbezahlt wurde. Wir konnten Anfang 2004
die Eingänge des Zuschusses und des
Darlehens verbuchen.
Zweitens, der BLSV wurde den Zusagen
nicht gerecht, jedoch hat er dafür gesorgt, dass die Bayerische Landesboden
Kreditanstalt zur Sportstättenförderung
herangezogen wurde. D.h. in unserem
Fall: Der ASV konnte sich für ein zinsgünstiges Darlehen bewerben und hat
dieses natürlich auch angefordert.
Konkret heißt das, wir haben nach
Erledigung aller Voraussetzungen ca.
Euro 213.000 zu 1,25 % bekommen!
Erste Tilgungsrate wird erst Anfang
2006 erfolgen müssen. Vorteil dieser
Umfinan-zierung wird sein, der ASV hat
sein re-lativ teures Darlehen bei der
Schmidt Bank ohne Vorfälligkeitszinsen
sofort abgelöst, Nachteil wird sein, der
ASV kann keinen Zuschuss mehr vom
BLSV erwarten. Alles im allen können
wir mit dieser Situation dennoch sehr
zufrieden sein.

- der Platz steht noch und erfreut
sich bester Auslastung
- alle Rechnungen sind pünktlich
und unter Skonti bezahlt worden
- die I. Herren haben nach 1 1/2
Jahren zu Hause ihre erste Niederlage einstecken müssen
- weitere Investitionen, diesmal
war das Clubhaus dran
- Hansi Raffler und Alfonce Fred
Hille verstarben im April 2003
und Juni 2004
Ich möchte auf die einzelnen Punkte etwas näher eingehen.
Natürlich hat sich der ASV stark verschulden müssen, allerdings konnten wir
all unseren Verbindlichkeiten nach kommen und haben sogar ein positives
Ergebnis beim Jahresabschluss 2003
ausweisen können. Dies ist in erster
Linie der sehr straffen Haushaltsplanung
zuzuschreiben und deren Einhaltung
durch den Vorstand. Konsolidierung
war und ist noch angesagt.
Ich darf an dieser Stelle einmal einen
Namen nennen. Marion Salzmann, unser Kassenwart. Eine professionelle und
hervorragend organisierte Kassenfüh6
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und einem sportlichen Geist den wir bereits jetzt schon sehr schätzen. Ich darf
unser allergrößten Dank an Frau
Gargitter richten, die uns über so viele Jahre hinweg die gute Seele des
Clubs war. Frau Gargitter wird uns noch
nicht ganz verlassen, denn Sie steht uns
in den betriebsarmen Stunden am
Vormittag noch zur Verfügung um den
Club in diesen Zeiten offen zu halten,
bis dann ab Mittag Alex kommt. Gott
sei Dank, dass "Waggi" alias Hermann
Ebner nach wie vor für den Erhalt der
Außenanlagen verantwortlich sein wollte und hoffentlich noch lange bleiben
will. Eine überaus zufriedenstellende
Situation, vielen Dank Waggi.

Um so erfreulicher ist der Tatbestand auf
der sportlichen Seite des ASV! Ich will
eben nur einen Punkt erwähnen:
Unsere I. Herren waren seit Eröffnung
des Kunstrasen zu Hause bis einschließlich Juni 2004 ungeschlagen gewesen
(zwei Jahre!). Über die anderen wichtigen Erfolge und möglichen Misserfolge
verweise ich auf die entsprechenden Resortberichte.
Zu erwähnen sei noch, die Installation
eines Hauptamtlichen Hockeytrainers mit Helge Kerber. Nach anfänglichen Schwierigkeiten können wir
sicher mit Helge auf eine aussichtsreiche Zukunft blicken und das macht uns
allen viel Freude. Die ersten Erfolge
lassen sich im Jugendbereich bereits
deutlich erkennen.

Nach all den vielen Baumaßnahmen im
Jahr 2002 und 2003 (Kunstrasen,
Küche, Heizung und Parkplatzerweiterung) mussten wir auch heuer wieder
kräftig investieren. Sowohl die Damenals auch die Herrenduschen wurden
komplett saniert und neu gefliest. Es hat
leider etwas länger als erwartet gedauert bis das die Duschen wieder einsatzfähig waren. Vielen Dank für Eure
Geduld!

Ein Thema welches uns schon seit längerem viel Kopfzerbrechen bereitet hat,
ist die Tatsache, dass uns Frau Gargitter
ab der laufenden Saison definitiv nicht
mehr zur Verfügung stehen wollte. Hier
galt es unser besonderes Augenmerk
auf die Auswahl bewerbender Kan-didaten zu richten. Eine wirklich sehr
schwierige Aufgabe die wir, dass kann
ich an dieser Stelle bereits sagen, exzellent gemeistert haben.

Im Clubhaus haben wir die komplette
Theke erneuert und haben nun eine
professionelle Edelstahltheke, die allen
Ansprüchen genüge trägt. Da wir eine
Konzession zur Verpachtung der
Gastronomie an Alex beantragt hatten,
die leider noch nicht vorliegt, war diese
Investition notwendig geworden. Damit

Mit Alex Jahow haben wir einen hervorragenden Nachfolger für die
Betreuung der Gastronomie gefunden.
Alex verfügt über exquisite Kochkünste
7
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den KRP. Es hat sich in der letzten Saison oft ergeben, dass vermehrt Zuschauer vom Balkon aus die sehenswerten
Heimspiele unserer Mannschaften verfolgt haben. Auch würde sich eine weitere Sitzgelegenheit und daraus resultierender Mehrumsatz für die Gastronomie
ergeben, ganz abgesehen davon dass
der untere Bereich in Zukunft wetterfest
überdacht wäre. So viel zu unseren
Träumen.

aber noch nicht genug, zu guter letzt
wurde auch noch das gesamte Tischeund Stühleinventar gegen ein neues ausgetauscht. Wie ich finde sehr gefällig
und zweckmäßig. Da fragt sich natürlich der eine oder andere, wie können
wir uns das alles leisten? Zum einen
konnten wir wieder ein zinsloses und
deutlich höheres Darlehen von unserer
Brauerei bekommen und zum anderen
haben wieder einmal unsere Mitglieder
unglaubliches in Eigenregie geleistet.

Leider war das vergangene Jahr nicht
nur von Freude und Herrlichkeit gesegnet sondern hat uns auch zwei schwerwiegende Verluste zugeführt.

Ziwi sei ein besondere Dank ausgesprochen, er hat die Duschen neu gefliest und steht dem ASV immer wieder
bei handwerklichen Dingen selbstlos zur
Verfügung. Zum anderen war es zum
wiederholten Male Rainer, der alles koordiniert hat und auch noch die neue
Theke samt neuer Decke und
Beleuchtung gemeistert hat. Das sind
die Dinge warum wir uns so etwas
leisten können. Eine unglaubliche
Leistung die er wieder dem ASV gewidmet hatte. Ein besonderes Lob an
Rainer und seinen Helfern! Vielen
Dank!

Im Februar 2003 verstarb viel zu früh
im Alter von 73 Jahren nach längerer
Krankheit unser überaus beliebte und all
geschätzte Hansi Raffler, ASVer aus
den ersten Stunden der Neugründung in
München. Hansi war es, der mitunter einer der ersten Initiatoren und Fördere
war, Gelder für den Bau eines KRP zu
sammeln, zu spenden und als Darlehen
dem ASV zur Verfügung zu stellen. Wir
haben einen sehr wertvollen ASVer verloren, unser Mitgefühl gehört seiner
Frau Hanni mit Familie.

Für die Zukunft gehen uns die Träume
nicht aus, hier ein Beispiel: Ein Thema
welches uns seit der Eröffnung des KRP
vorschwebt, ist die Erweiterung des
Nordbalkons in Richtung Tennisplätze
über den gepflasterten Bereich hinweg.
Es würde eine phantastische Terrasse
entstehen mit herrlichem Blick auf die
Sportanlagen, hier insbesondere auf

Im Juni 2004 hat uns im Alter von 80
Jahren unser langjähriges Mitglied,
Gönner, Förderer und Ältestenratsvorsitzende, Alfonce Fred Hille für immer
verlassen. Die Spätfolgen der russischen
Gefangenschaft haben Alfonce die letzte Kraft genommen. Wir trauern um ei8
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Erfolge nicht aus bleiben werden, das
Clubleben wieder etwas intensiver wird
und alle weiterhin viel Spaß an unserem
ASV haben werden.

nen der größten Förderer und Gönner
den der ASV je hatte. Wir haben
Alfonce sehr viel zu verdanken und werden uns immer dankbar an Ihn erinnern.
Alfonce wird stets einen Ehrenplatz in
den Herzen der ASVer inne haben. Unser Mitgefühl gehört seinen Hinterbliebenen, mit denen wir im Kontakt stehen.

Viel Spaß beim lesen des Jahresrückblicks, der in Zukunft immer im ersten
Halbjahr erscheinen wird, wünscht Euch

Für die kommende Saison wünsche ich
mir nur von angenehmen Dingen zu berichten und hoffe, dass die sportlichen

Euer Joerg
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Sport Conrad gibt es in
Penzberg, Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Wielenbach

Kommen Sie zu uns und wir zeigen Ihnen
was „abfährt”, wo’s „langläuft” und
wie man sich am besten „abseilt”.

... im Brauhaus Tegernsee ist ein Besuch bei Sport Conrad Pflicht. Dort findet der durstige Skifahrer genauso
wie der hungrige Kletterer alles, was das Sportlerherz
begehrt: Markenski zu sensationellen Preisen, kompetente Beratung und heiße Insider Tipps.

Vor dem Einkehrschwung ...

Bericht des Sportwartes
Hockey
Hockey

her an dieser Stelle ganz herzlich für ihren Einsatz danken.

Vor genau einem Jahr stand der
Hockeybereich des ASV am Scheideweg - entweder wir hätten es geschafft,
unsere Strukturen im Trainerbereich
deutlich personell und fachlich zu verändern, oder wir wären auf Dauer mit
höchster Wahrscheinlichkeit von der
Bildfläche verschwunden bzw. mit 3-4
Mannschaften herumgedümpelt.

Dass wir unter den bisher gegebenen
Umständen im Jugendbereich sportlich
noch nicht zu den Vereinen zählen, vor
denen sich die anderen fürchten müsssen, ist völlig normal. Dennoch sind
zwei Entwicklungen zu beobachten, die
auch hier für die Zukunft einen deutlichen Sprung nach vorne erwarten lasssen.

Der Vorstand war daher froh, dass es
anders kam. Mittlerweile haben wir mit
Helge Kerber einen der unstreitig angesehensten Top-Trainer des Landes als
Übungsleiter verpflichten können, dazu
eine Zivildienststelle mit einer Schwerpunktaufgabe im Jugendtraining geschaffen und, was mindestens genauso
wichtig ist, eine Reihe von engagierten
Elternbetreuern gewonnen, durch die
langsam aber sicher in jeder Mannschaft eine gewisse Organisation auch
außerhalb des Spielfeldes Einzug gehalten hat.
Da auch glücklicherweise unsere bisher
zur Verfügung stehenden Trainer weiterhin ehrenamtlich zur Verfügung stehen
und, was immer unser Ziel war, durch
neue Trainer aus den eigenen Reihen,
die sich für Jugendarbeit zur Verfügung
stellen, verstärkt wurden, kann man festhalten, dass wir auf einem guten Weg
sind, ein "richtiger" Hockeyclub zu werden, also einer, in dem alle Altersklassen besetzt sind und regelmäßig von unten Neumitglieder nachwachsen.

Zum einen sind wir mittlerweile in vielen
"jungen Altersklassen", d.h. Mädchen
bzw. Knaben B und jünger, zahlenmäßig mittlerweile so besetzt, dass wir bei
der Mannschaftsaufstellung auch einmal
auswählen können und nicht darauf
hoffen müssen, 6 bzw. 11 Leute zusammenzukriegen. Das hat den positiven
Zusatzeffekt, dass man in einem gut besuchten Training auch viel bessere
Fortschritte erzielen kann (aber wie gesagt alles braucht seine Zeit).
Des weiteren zeigt ein Blick auf die laufende Runde, dass wir in vielen
Altersklassen deutlich aufgeholt haben
und Plätze im Mittelfeld belegen, insbesondere die Ergebnisse der Mädchen B
sowie von Knaben C und Mädchen C
sind sehr erfreulich. Hier werden wir
vielleicht auch in ein oder zwei Jahren
einmal wirklich "oben" mitspielen könnnen, sofern Eltern und Kinder weiter mitziehen. Denn auch der beste Trainer der
Welt kann nichts erreichen, wenn ihm

Allen eben Genannten möchte ich da11
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ten "älter als Minis" ein Lauf- und Koordinationstraining unter der Leitung von
Helge und unserem Zivi Tobi auf der
ASV-Anlage angeboten, bei Wind und
Wetter. Weibliche und männliche
Jugend B kannten dies schon aus dem
Sommer (dort unter der von den
Teilnehmern begeistert aufgenommenen
Leitung von Dirk Horn, der ansonsten
beim Olympiastützpunkt arbeitet und
aufgrund persönlicher Kontakte für uns
tätig wurde). Dieses Training fand erfreulicherweise enormen Zuspruch, und
angesichts des sinkenden Schulsportangebotes und der allgemein abnehmenden Bereitschaft sich zu bewegen ist
das Ganze eine wirklich tolle Sache,
noch dazu wenn es von derart kompetenten Übungsleitern durchgeführt wird.

im Training und Spiel ständig Kinder
fehlen, und auch wenn es immer ein anderer ist, so ist eben doch immer ein
Ausfall. Unter diesem Gesichtspunkt ist
es daher mehr als schade, dass auch in
2003/2004 am Punktspieltag an den
See gefahren, die eigene Geburtstagsfeier am Tag eines Trainings oder gar eines Punktspieles abgehalten wurde oder
schlechte Schulnoten "bestraft" wurden,
indem man nicht zum Hockey durfte.
Bestraft sind aber auch die Sportkameraden, deren Eltern und der Trainer,
denn es handelt sich um einen Mannschaftssport.
Sehr erfreulich war hingegen, dass mit
Nadja Merz, Kyra Unverzagt (Mädchen
A), Benedikt Kiermeyer (Knaben A) und
den Brüdern Michael und Korbinian
Gall (Jugend B) drei unserer Jugendlichen den Sprung in die Trainingskader
der Bayernauswahl schafften. Die beiden letztgenannten vertraten im Juni
2004 dann als erste ASV´ler seit langer,
langer Zeit sogar die Farben Bayerns im
renommierten Franz-Schmitz-Länderpokal. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an dieser Stelle!

Da aber neben dem Training und dem
Punktspielbetrieb auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommen soll,
fand im Juli 2003 ein sogenannter
"Vereinsvergleich" mit der Hockeyabteilung der Bayreuther Turnerschaft statt.
Alle Altersklassen inklusive des eben
erst ins Leben gerufenen Elternhockeyteam machten sich in zwei 50ger
Bussen und Autos auf dem Weg in die
Wagnerstadt, aus der ja eine Vielzahl
der augenblicklichen Damen und
Herrenmannschaften des ASV in den
letzten Jahren aus beruflichen Gründen
zu uns gestoßen ist, so dass nach wie
vor noch ein sehr guter Kontakt besteht.
Dieses Wochenende, an dem wir von
den Gastgebern und der Sonne mehr

Im Winter 2003/2004 hatten wir, da
die steigenden Mitgliederzahlen bei
gleichbleibenden uns zur Verfügung stehenden Hallenzeiten denknotwendig
zur Folge haben, dass die Trainingsmöglichkeiten der einzelnen Teams eingeschränkt sind, erstmals am Mittwoch
Nachmittag für alle Jugendmannschaf12
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passt wurde.

als verwöhnt wurden, zählte zu den absoluten Höhepunkten des abgelaufenen
Jahres, denn wir als irgendwie doch
noch junger Verein (bezogen auf die augenblickliche Größe) waren erstmals
miteinander auf Reisen. Die private
Unterbringung der Spielerinnen und
Spieler ließ dann auch neben dem
Hockeyplatz viele Kontakte entstehen.
Für 2004 ist eine Wiederholung Mitte
Juli im ASV fest vereinbart.

Die 1.Herren setzten unter der von allen
als "absolut hervorragend" empfundenen Leitung von Trainer Helge Kerber
den mit Nico Stankewitz vor 3 Jahren
begonnenen Aufschwung fort und beendeten die Feldsaison auf Platz 3 der
2.Regionalliga Süd. Angesichts eines
Alterdurchschnitts von fast 30 Jahren eine herausragende körperliche Leistung,
allerdings wird es höchste Zeit, dass der
eigene Nachwuchs verstärkend und verjüngend eingreift. Auch in der Hallensaison spielte die Mannschaft, abgesehen von der traditionell grauenvollen
Chancenverwertung eine sehr gute
Runde, 5 Minuten vor Ende der letzten
Begegnung war man sogar aufgestiegen, ehe dieser Traum doch noch platzte.

Da die Jugendmannschaften wie gesagt
also mit viel Eifer bei der Sache sind,
sportlicher Erfolg aber eben nicht über
Nacht zu erringen ist, richtete sich diesbezüglich der Blick auch 2003/2004
wieder auf die Erwachsenenmannschaften. Und hier gab es, was die Ergebnisse betrifft, durchaus Grund zur Freude,
obwohl die gute Form der Hinrunde
2003 leider nicht immer ins Jahr 2004
hinübergerettet werden konnte.

Die größte Überraschung war aber sicherlich die Mannschaft der 2.Herren.
Da wir befürchten mussten, nicht genug
Spieler zur Verfügung zu haben, wurde
die 3.Mannschaft nicht mehr gemeldet,
was die Folge nach sich zog, dass das
Mittwochstraining der "Zweiten" von
durchschnittlich 20 Leuten besucht wurde. Wie so häufig hatte das dann den
Effekt, dass das von Marc de Laporte
(der uns mittlerweile leider Richtung
Hamburg verlies) wieder hervorragend
vorbereitete Training nun bei den Leuten
auch Spuren hinterließ - dass dies aber
gleich das Ergebnis brachte, dass die
Mannschaft zwischenzeitlich mit 5

Unsere 1.Damen, die vor zwei Jahren
am letzten Spieltag so unglücklich aus
der höchsten bayerischen Spielklasse
abgestiegen waren und im Vorjahr
ebenso knapp den Wiederaufstieg verfehlten, kehren ungeschlagen in die
Oberliga zurück. Erfreulich ist, dass
auch die 2.Damen nach wie vor sportlich mithalten können und rege, wenn
auch nicht bei Regen, den Hockeyplatz
bevölkern. Bedauerlich war aber, dass
in der Hallensaison bei den1.Damen lediglich Platz 2 heraussprang und das
angestrebte Ziel "Wiederaufstieg" ver14
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wir unterm Strich auf dem richtigen
Weg sind. Wenn alle Beteiligten weiter
nicht erwarten, dass die Bäume in den
Himmel wachsen und die nötige Geduld
aufbringen, dem Club ein paar Jahre
Entwicklungszeit zu geben, werden wir
in nächster Zeit noch viel zu feiern haben, insbesondere auch bei den
Jugendlichen.

Punkten Vorsprung auf den Verfolger
aus Passau souverän die Tabelle anführte und beinahe in die höchste
Bayerische Spielklasse, die Oberliga,
aufgestiegen wäre (dort hielt sich vor 4
Jahren nicht mal die Erste auf), war in
dieser Form nicht erwartet worden. Der
am Ende belegte zweite Platz ist ein
wirklich hervorragendes Ergebnis, auch
wenn wir natürlich gerne Erster geworden wären.

Dirk Monheim
Und so stellt der Hockeywart fest, dass
15
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aus dem ASV und dem Umland für das
Tennisspielen begeistern können.

Leider hat das Tennis in den vergangenen Jahren in den meisten Vereinen einen Mitgliederschwund zu verzeichnen,
auch der ASV blieb davon nicht verschont.

Die Erwartungen der ASV-Teams für die
Punktspielrunden 2003 waren durchaus
unterschiedlich. Die Damen 30 wollten
als Aufsteiger in die Bezirksliga zunächst einmal die neue Klasse halten,
peilten jedoch mit einem Auge den
Durchmarsch an. Während die zweite
Herren 30 als Aufsteiger in die
Bezirksklasse 1 ganz klar den Klassenerhalt als Zielvorgabe hatten, wollte es
die erste Herren 30 in der Bezirksliga
diesmal wissen. Nach dem knapp verpassten Gruppensieg in der vergangenen Saison sollte diesmal endlich der
langersehnte Aufstieg in die Landesliga
gelingen.

Ein Blick auf die Alterstruktur der bestehenden Mannschaften verrät, dass wir
zwar im Jungseniorenbereich mit zwei
Herren 30-Teams und einer Damen 30Mannschaft sehr stark vertreten ist, darunter jedoch eine extreme Lücke klafft,
die so schnell nicht zu schließen ist. Es
ist sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, z. B. tennisspielende Studenten "im besten Alter" in den Verein zu
locken, ohne ihnen die Möglichkeit bieten zu können, an der Punktspielrunde
teilzunehmen. Von daher kann es nur
das Ziel sein, über eine konsequente
Jugendarbeit für den notwendigen
Unterbau zu sorgen, auch wenn dies sicherlich seine Zeit benötigen wird.

Die sportliche Bilanz nach Ablauf der
letzt jährigen Saison ist herausragend
und kann sich wirklich sehen lassen: Die
zweite Herren 30 konnte sich den
Klassenerhalt frühzeitig überzeugend sichern. Sowohl die Damen 30 als auch
die erste Herren 30 konnten den
Aufstieg klar machen. Eine derartige
Erfolgsstory hat der ASV im Tennis
schon lange nicht mehr schreiben könnnen. An dieser Stelle möchte ich allen
Beteiligten ganz herzlich zu ihren
Erfolgen gratulieren.

Daher bin ich sehr froh, dass wir nach
zwei Jahren Pause nach erfolgreichem
Start im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer wieder ein Tennistraining
für Kinder und Jugendliche im ASV ausrichten. Unter der Leitung von unserer
Tennistrainerin Julia Henninger konnten
wir nach den Osterferien nach Spielstärke und Alter geordnet drei Gruppen
zusammenstellen. Dies ist sicherlich erst
ein Anfang, trotzdem vor dem Hintergrund der langen Pause ein schöner
Erfolg. Ich hoffe sehr, dass wir demnächst weitere Kinder und Jugendliche

Auch der Start in diesjährige Punktspielsaison verlief für die einzelnen Teams
teilweise sehr erfolgreich. Die Damen
30 haben den Klassenerhalt in der
16
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Landesliga so gut wie gesichert, die
Herren 30 stehen zur Zeit in der gleichen Liga auf dem 2. Platz. Nur die
zweite Herren 30 wartet noch auf ihren
ersten Sieg, der hoffentlich bald gelingt.

begrüßen zu können. Mit der richtigen
Unterstützung werden wir unseren
Heimvorteil in den letzten Spielen sicherlich nutzen und die notwendigen
Punkte einfahren.

Wir alle würden uns sehr freuen, im
Sommer den einen oder anderen
Zuschauer auf unserer schönen Anlage

Lutz Preußners
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ASV´ler des Jahres
Barbara Gall

Es ist eine gute
Tradition, dass
der Vorstand alljährlich die Aufgabe hat, einen
"ASV´ler
des
Jahres" zu küren.

erst
seit
drei
Jahren beim ASV.
Als treuer Fan
zeigte sie sofort
großes Interesse
an
sämtlichen
Spielen ihrer jüngeren Brüder mit
der
damaligen
Knaben A und
sprang immer als
Schiedsrichter
ein, wenn Not am
Mann (bzw. an
der Frau) war.

Als
Kriterien
hierfür
gelten
insbesondere
hohe Eigeninitiative und Engagement zu Gunsten des Vereins,
als Sportler ein
stets korrektes
und faires Auftreten auf und neben dem
Spielfeld sowie die Bereitschaft, dann
"da zu sein", wenn Hilfe gebraucht
wird, auch wenn es gerade "nicht so
passt".

Als vor zwei Jahren im Kinderbereich die Mitgliederzahlen deutlich anstiegen und die verantwortlichen
Trainerinnen eine nach der anderen
dem Hockeywart erklärten, aus verschiedensten Gründen nicht mehr länger Training halten zu können, fragten
wir Barbara, ob sie nicht Lust habe, als
Assistenztrainerin bei den Knaben D in
den Trainingsbetrieb "einzusteigen".
Sie musste nicht lange, genauer gesagt
überhaupt nicht, überredet werden.

Erfreulicherweise hat der Vorstand lange darüber nachdenken müssen, wer
die Auszeichnung im Spieljahre
2003/2004 erhalten soll. Der gesamte
Aufschwung des Clubs ist von so vielen
Schultern getragen, dass man bequem
mehrere Personen hätte erwähnen könnnen.

Völlig ungeplant fiel dann die Trainerin,
der sie eigentlich assistieren sollte, aufgrund der eigenen familiären Belastung
häufig aus, so dass Barbara von jetzt
auf gleich selbständig trainieren und
Spiele betreuen mussten. Ohne sich
hierüber zu beklagen, brachte sie sich
zu 110% in diese Sache ein und meisterte sie nicht nur ohne Probleme, son-

Letzten Endes sind wir aber zu der
Auffassung gelangt, als "ASV´ler des
Jahres" Barbara Gall zu ehren.
Barbara ist mit 19 Jahren eine der jüngsten Spielerinnen unsere 1. Damen und
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Barbara Gall

dern zur völligen Zufriedenheit von
Eltern und Kindern.
Personelle Veränderungen im Club
brachten dann zur Feldrunde 2003 die
Erkenntnis, dass es am sinnvollsten wäre, wenn Barbara nun auch offiziell völllig selbständig die Mannschaft der
Mädchen D übernimmt, im Training
unterstützt von Helge.
Auch dies übernahm sie gerne und bis
heute zuverlässig, kompetent und erfolgreich.
Neben dieser Aufgabe erwirbt sie zur

Zeit die Trainerlizenz und ist vor allem
nahezu immer zur Stelle, wenn es
irgendwo brennt. Zudem fehlt sie bei
keinem ihrer eigenen Spiele. Menschen
wie Barbara sind es, ohne die ein
Verein, in dem sich ständig völlig ungeplant neue Aufgaben stellen und
Probleme behoben werden müssen, auf
lange Sicht nicht funktionieren kann.
Wir hoffen sehr, dass sie, ihr
Engagment und ihre Zuverlässigkeit
dem ASV noch lange als Vorbild für die
nachwachsende Jugend erhalten bleiben.

Der ASV in den Medien
Divergierende Aussagen

Süddeutsche Zeitung vom 5.Juni 2003

Süddeutsche Zeitung 2003, (leider ohne Datum und Autor)
Der ASV München befindet sich am
Poschinger Weiher am Ortsende von
Unterföhring. Der Verein ist ein reiner
Hockey- und Tennisclub mit einer über
alle Altersklassen reichenden Mitgliederstruktur. Seit dem Zusammenschluss mit
der gesamten Hockeyabteilung des HV
Jahn im April 2001 ist der ASV der
zweitgrößte Tennis- und Hockeyverein
Münchens. Insgesamt rund 180 Jugendliche und 100 Erwachsene beteiligen
sich aktiv am Punktspielbetrieb.
Seit letztem Jahr spielen die ASVer auf
Kunstrasen, wie es international im
Hockey schon lange Standard ist.
Sportliches Aushängeschild sind die 1.
Herren, die in Feld und Halle in der 2.
Regionalliga Süddeutschland, Gruppe
Ost, spielen. Aber auch die Jugendmannschaften werden immer erfolgreicher. Von Mitte März bis Ende April fanden die Sichtungen des Bayerischen
Hockey-Verbands für das Bezirkstrai-

ning und die Sommerlehrgänge in
Oberhaching statt. In vielen Alters-klasssen nahmen auch SpielerInnen des ASV
am Sichtungstraining teil.
Durchgeführt wurden die Trainings bis
zu dieser Feldsaison ausschließlich von
aktiven Spielerinnen und Spielern der
Erwachsenenmannschaften. Doch mittlerweile ist der ASV in allen Kinder- und
Jugendklassen vertreten, so dass die
Kapazität nicht mehr ausreichte. Vor alllem sollte das Training professioneller
und ambitionierter aufgestellt werden.
Denn auch im Feldhockey tut sich im
technischen sowie taktischen Bereich
ständig etwas. Um langfristig für die erfolgreichen Spieler attraktiv zu bleiben
und als Verein insgesamt weiter vor mitzuspielen, suchte der ASV einen hauptamtlichen erfahrenen Trainer.
Am 31.03.2003 war es dann soweit:
Der neue hauptamtliche Hockeytrainer
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Divergierende Aussagen

Helge Kerber trainiert neben diversen
Jugendmannschaften - weiterhin unterstützt durch die aktiven Herren- und Damenspieler - auch die 1. Herren. Die
Jugend ist begeistert und der gesamte
Verein profitiert bereits von seinem
Know-how! Helge Kerber hat lange Zeit
in Baden-Würtemberg die Auswahlmannschaft U 14 und U 16 trainiert und
war lange Jahre Nationaltrainer der U
18.
Auch auf seine Initiative hin, ging man
in den Sportunterricht an Ismaninger
Schulen sowie des Münchner Nordens
und stellte die doch eher unbekannte
Mannschaftssportart vor. Viele neue Jugendliche aus Ismaning und Umgebung
nehmen seit dem zwei Mal die Woche
enthusiastisch am Training teil. Und die
Eltern sind begeistert: wussten sie nicht,
dass ihre Kinder einen so attraktiven
Mannschaftssport in der Nähe betreiben können und die Jugendarbeit dort

intensiv und engagiert praktiziert wird.
Aber es dreht sich natürlich nicht alles
um sportliche Erfolge. Es passiert auch
viel drum herum!
Ein besonderes Ereignis steht kurz bevor: Am 19./20.07 fahren die
Hockeymannschaften aller Altersklassen
inklusive eines Elternteams zu einem
freundschaftlichen Clubvergleich nach
Bayreuth.
Wer Interesse hat, einmal selber den
Hockeystock zu schwingen, ist herzlich
eingeladen, einmal beim Training vorbeizuschauen. Benötigt werden zunächst die übliche Sportkleidung und
Turnschuhe. Die Trainingszeiten stehen
auf der Webseite www.asv-muc.de oder
können über das Sekretariat bei Thomas
Weinbeck telefonisch 089 / 27 27 39
30 abgefragt werden. Oder einfach
mal anhalten, wenn am Platz sportliches
Treiben zu sehen ist.

Bild-Zeitung vom 23.Mai 2003
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In Memorial
H a n s R a ff l e r i s t t o t

Am 9. April 2003 starb in München im
Alter von 72 Jahren unser Hansi infolge
einer schweren Erkrankung

Wurzeln in der Schul- (Du warst
Landschulheimer) und Studentenzeit
hatte. 1954 wurden wir Nachbarn in
der Kolbergerstrasse, wo Du mit Bert
schon seit zwei Jahren residiertest. Es
war eine lockere Zeit, angefüllt mit einer
Vielzahl von Unternehmungen. Ob
Bergsteigen, Segeln, Skitouren oder
Hockeyreisen, Du warst immer dabei.

Mein lieber Hans,
dieser Brief hat für Dich den Vorzug,
dass Du ihn nicht beantworten musst.
Wir kannten uns seit 1951, als Du von
Schondorf nach München kamst, um
das Studium der Betriebswirtschaft aufzunehmen. Der damals entstehende
ASV München hat uns zusammengeführt. Wir waren befreundet zu einer
Zeit, als man noch offen für andere
Menschen war und hatten das Glück, in
einem Freundeskreis zu leben, der seine

Dein beruflicher Werdegang bei der
Münchner Rückversicherung war ein
steiler Aufstieg und endete in der Vorstandsetage, zuständig für die Belange
der "Rück" in Amerika.
1958 hast Du Deine Hanni geheiratet
und damit den Grundstein für eine gros22

H a n s R a ff l e r i s t t o t

se Familie gelegt. Die Töchter, Schwiegersöhne und Enkelkinder waren Dein
ganzer Stolz, und Du hast keine
Gelegenheit verstreichen lassen, Dich
um sie zu kümmern und um Dich zu haben. Der Sport hatte für uns beide eine
fruchtbare Allianz, zumal die Bälle von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer kleiner
wurden. Es waren traumhafte gemeinsame Urlaube mit unseren Fami-lien oder
in den letzten Jahren unsere Golfreisen.
Alle waren von Dir begeistert, Deinem
Charme, Deiner Lebens-art, Deiner
Freundschaft und vor allen Dingen
Deinem Humor, der dem eines Karl
Valentin nicht nachstand.

Familie, Ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl.
Als einige Deiner engen Freund sich
nach Deiner Beerdigung in Schondorf
am Grab trafen, haben wir ein Gedicht
von Mascha Kaleko vorgetragen:

Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht
bang
Nur vor den Tod derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr
da sind.
Allein im Nebel tast ich todentlang
Und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie
das Bleiben.

Unvergessen bei den HOTEGOlern
Deine 1,5-Minuten-Rede in Düsseldorf
1995 für den ASV.

Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr,
und die es trugen mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt
man nur,
doch mit dem Tod der anderen muss
man leben.

Seit über 40 Jahren habe ich Dich als
Hausarzt betreut und bis auf 1992 in
Toronto - dort hattest Du ernsthafte
Problem - immer einen gesunden und
fitten Hansi vorgefunden.
Als im Herbst 2003 ein ernsthaftes
Krankheitsbild in Erscheinung trat, waren wir beide noch guter Dinge, alles in
den Griff zu bekommen. Anfang des
Jahres überschlugen sich dann die
Ereignisse. Trotz ärztlichen Bemühens
und Intensivstation über mehrere
Wochen hattest Du zum Schluss so viele
Baustellen, dass der Tod für Dich eine
Erlösung war.

Wir werden Dich vermissen
So sage ich nur:
Servus lieber Hans, bis später.

WeWe

Zurück bleiben Deine tapfere Hanni und
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www.hugendubel.de
rund um die Uhr geöffnet!

➚

Anlässlich seines 80igsten Geburtstag ließ sich Alfonce in kleinen Rahmen von "seinen ASV-Damen" feiern. Bei Kaffee und Kuchen im Seehaus genoss es Alfonce sehr "Hahn im Korb" zu sein und plante schon die nächste Feier.

Sind das alles Ihre Enkelinnen??

Eine fröhlich schnatternde Schar von 10
Damen und einem Baby fand sich am
21. Februar nachmittags um 15:00 Uhr
im Seehaus ein. Einzig männlicher Gast
in diesem illustren Haufen war .....
Alfonce. Unbeteiligte Gäste, die das
Pech hatten an benachbarten Tischen zu
sitzen, fragten sich wohl ständig wie
dieser gutaussehende ältere Herr zu so
vielen jungen Mädels kommt ("Können
das alle Enkelinnen sein? Oder sind es
die Töchter?").
Das Rätsel löste sich dann erst Stunden
später, als die unaufhörlich gackernde
Schar mal für 5 Minuten still wurde und
mit feierlicher Rede ein Geburtstagsgeschenk überreichte. "Ahhh, der Gute
hatte also 80igsten Geburtstag gefeiert!" Aber dennoch konnten die Umstehenden nicht so ganz erkennen, wie die
jungen Damen denn nun zu dem älteren
Herrn passten....

um den treuesten und größten Fan der
Damenmannschaft zu feiern. Eine große
Geburtstagsfeier hatte Alfonce schon im
Vorfeld abgelehnt, aber zu Kaffee und
Kuchen in kleinem Kreis wollte er nicht
Nein sagen. In gemütlicher Runde wurde Alfonce bis zum Abend gefeiert und
die Damen nutzten dann auch die
Gelegenheit zum regen Informationsaustausch. Zum Abschluss überreichte
Alfonce noch einen kleinen "Mitnah-meartikel" in Form einer Proseccofla-sche
an alle Damen, die wir auf sein Wohl
trinken sollten. Als treuer Fan wusste er
natürlich, was unser Lieblings-getränk
ist!
Beim Abschied wurde vereinbart, dass
sich dieses Ereignis nicht erst in 5
Jahren zu seinem 85igsten wiederholen
sollte, sondern doch schon das nächste
Jahr ins Auge gefasst werden möge.
Diesem Wunsch wären wir liebend gern
nachgekommen...

Von weit her (Hamburg, Frankfurt und
fast von London) waren sie angereist,

Margot Becker
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Zivildienst im ASV
To b i a s R e u t e r

Mein Freiwilliges
Soziales Jahr beim
ASV München

von jenem gewissen
Elternabend nicht auf
mir sitzen lassen wollte.
Allerdings verlor ich
meine Motivation streckenweise
während
der Hallensaison wieder. Man kann sagen
bei mir schlich sich der
"Schlendrian" ein. Dies
wiederum führte zu diversen Verspätungen
meinerseits zu Trainings- und Spielzeiten
Jedoch habe ich schon mein ganzes
Leben mit dem Laster Unpünktlichkeit zu
kämpfen. Aber auch das bekam ich
wieder in den Griff und war von nun an
immer pünktlich anzutreffen.

Als ich nach meinem
Abitur von meinem früheren Jugendtrainer
aus Stuttgarter Zeiten
angerufen und gefragt
wurde, ob ich mein FSJ
bei ihm und seinem jetzigen Verein auf dem
Kunstrasen
machen
wollte, sagte ich wenig
später voller Vorfreude zu. Denn ich
dachte mir was gibt es besseres als
nach seiner Reifeprüfung mal einen
Tapetenwechsel vorzunehmen und mal
alleine für sich zu wohnen.
Dort wurde ich sehr herzlich von dem
Vorstand des ASV und meinen Teamkollegen empfangen. Jedoch gab es mit
den Eltern im ASV anfängliche Schwierigkeiten. Ich erinnere da an den ersten
Elternabend an dem ich teilnahm. Aber
von diesem Punkt an, ging es nur noch
bergauf für mich in allen Beziehungen.
Mit fortlaufender Dauer hatte ich mich
immer besser in meiner neuen Umgebung eingelebt, nachdem auch nach einiger Zeit meine Wohnungseinrich-tung
von Seiten des Vereins komplettiert wurde.

Als die Feldsaison wieder losging, war
ich mir endgültig sicher mich richtig entschieden zu haben nach München zu
gehen. Denn der Job Hockeytrainer hat
auch durchaus seine Vorzüge. Mir persönlich sagen die Arbeitszeiten eines
Hockeytrainers sehr zu. Hinzu kommt,
dass man immer in Bewegung ist und
die Arbeit mit Kindern auch sehr witzig
und durchaus lehrreich ist.
Alles in allem kann ich auf ein gelungenes, amüsantes und lehrreiches Jahr zurückblicken. Von daher kann ich jedem
Hockeyspieler der Zivildienst ableisten
muss meine Stelle nur weiterempfehlen.

Aber zurück zu meinen eigentlichen
Aufgaben. Die Hallensaison stand vor
der Tür. Ich ging sehr motiviert in die
Hallensaison, da ich ja die Äußerung

Tobias Reuter
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To b i a s J a c o b

Hi,
ich bin der neue Zivi des ASV.
Da ich nicht genau weiß was ich in meinen Artikel schreiben soll, stell ich mich
einfach zuerst einmal vor. Ich heiße
Tobias Jacob, genannt Tobi oder
Tscheikob (Aussprache engl. Jacob). Ich
bin 19 Jahre alt und ca. 184cm groß.
Ich schlafe gerne viel und lang und zur
Zeit, nach meinem bestandenen Abitur
(Durchschnitt: Zensiert), das ich seit
Ende Juni in der Tasche habe, ist das
auch endlich unter der Woche möglich.
Auch Abends gehe ich gern mal weg,
das ist jetzt ja auch unter der Woche
möglich!
Der Grund warum ich gerne lang schlafe: Ich mache viel Sport, zum Beispiel
Tennis, Fußball, Basketball oder
Schwimmen und Sonnen. Aber meine
absoluter Favorit in Sachen Sport ist
Hockey. Ein Grund dafür ist, dass ich in
eine richtige Hockeyfamilie geboren
wurde, d.h. Oma und Opa spielten
Hockey, Eltern spielten Hockey, so hatte
ich fast keine andere Wahl als auch
Hockey zu spielen.

Mein Hockeyleben habe ich bisher in
Ulm, beim SSV Ulm 1846, verbracht.
Einmal wurden wir baden-württembergischer Meister und zweimal knapp Zweiter. Seit zwei Jahren spiele ich bei den
1. Herren und durfte somit in der Halle
in der 2. Bundesliga und auf dem Feld
in der Regionalliga ran.
Ich trainierte bisher zusammen mit meinem Vater mehrere Jugendmannschaften, bei denen ich aber oft alleine das
Training mache und zu Spieltagen mitfahre, da mein Vater oft unterwegs ist.
Ich werde natürlich versuchen meine
Erfahrungen als Hockeyspieler und
Hockeytrainer im nächsten Jahr beim
ASV so gut wie möglich einzubringen,
und viel Spass und Erfolg mit den Mannschaften und Spielern zu haben.
Ich freue mich sehr auf das kommende
Jahr und wünsche allen noch einen sonnigen und relaxten Sommer.

Die Fußball EM auf Großbildleinwand im Clubhaus - betretene Gesichter

Bis dann
Tobi

Werb
Cucina

bung
a Viva

Hotego 2003
Hotego 2003

Hitze beschlossen das Hockeyprogramm zu straffen. Nach einem netten,
lauen Grillabend begann der Samstag
dann mit Tennis. Hier kam es zu einer
Neuauflage des Duells Mittelstrass/
Grainacher gegen Gehring/ Schauseil,
die dieses Jahr zum ersten mal glücklic
mit 9:7 ausging. Parallel wurde auch
auf den anderen Plätzen hart gekämpft,
wobei sich wieder zeigte, dass jegliche
strategischen Aufstellungen umsonst, die
unerwarteten Doppel zu Punkten kamen. An-schließend begannen die
Hockeyspiele, bei denen wir gut mitspielten, aber nicht wirklich punkten
konnten.

Jetzt lag das schönste vor uns, das Jahr
danach, wir freuten uns auf das Hotego
2003 in Essen. Zusätzlich zur StammHotego Mannschaft konnten wir zwei
Altessener, jeweils zu Ihrer Zeit echte
Größen in Hockey und Tennis, gewinnnen. Wolfgang Weeg, Jahrgang 27,
der als Kind im Etuf Tennis und Hockey
lernte und Anekdoten wie die tägliche
Fährenüberfahrt auf die andere Seite
des Sees zum Training einbrachte und
Sebastian Grainacher, Jahrgang 62,
der früher durch seine Schnelligkeit gepaart mit Größe und Volumen im
Hockey so manche Verteidigung überrannte in Frankreich auch bekannt unter
"Le Koloss".

Das Dinner wurde auf der Traumterrasse
des Etuf mit Blick auf den Baldeneysee
serviert. Die Lage der Etufanlage findet
in Europa schwer seinesgleichen. Der
Abschluss am Sonntag mit noch 2 weiteren Hockeyspielen und einer knappen
Niederlage gegen Stuttgart bei hochsommerlichen Temperaturen bildete mit
der Siegerehrung und dem knappen
Verfehlen des Tabellenendes den
Schluss eines traumhaften Wochen-endes in Essen.

Der Etuf empfing uns in diesem
Jahrhundertsommer bei strahlendem
Sonnenschein auf der 9-Loch Golfanlage, die einem mit ihren engen Fairways
alles abverlangte, am Freitag Nachmittag. Wir schlugen uns, bis auf ein Paar
ganz gut, selbst wenn manch Longhitter
trotz kurzer Löcher nicht von den Hölzer
lassen wollte.

Dabei waren Arndt + Dirk Althaus,
Muck Fritsche, Sebastian Grainacher,
Jens Hannewald, Peter Höppner, Jörg +
Rainer Mittelstrass, Pollux, Hanno
Rodewaldt, Melchior Seyfarth, Thomas
Steffani, Christian + Oliver + Wolfgang
Weeg.
Wir freuen uns auf Düsseldorf.

Am Abend wurde aufgrund der großen
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Golf im Süden
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Bereits zum zweiten Mal durfte ich als
Gast das ASV-Golfturnier am 22.08.03
mitspielen - und gewinnen!

artigen und traumhaften Landschaft zu
spielen.
Es wurde gemeinsam und mit allen
Mitteln gekämpft: hochwertiges Gerät
wie "Bernhard-Langer-Putter" kamen
zum Einsatz, Entfernungen wurden gemeinsam beratschlagt, die grossen
Bewässerungsschläuche gewuchtet (weil
eigentlich immer im Weg), der sportliche Ehrgeiz war nicht zu übersehen und überhaupt wir waren ein Siegerflight!

Die Bedingungen waren aber auch zu
gut: meine besonders netten Flightpartner Carsten Eckert und Tommy Kindl, bestes Hochsommerwetter und die
Aussicht auf einen vergnüglichen
Grillnachmittag unter der herrlichen
Linde direkt vor dem Clubhaus.
Obwohl der ansonsten sehr schöne
Platz des Wittelsbacher Golfclubs vor
allem durch die lange Trockenheit im
Laufe des Sommers gelitten hatte, war
es wiederum ein Genuss in dieser park-

Zufrieden, erschöpft und durstig erreichten wir nach 18 Loch die bereits fröhlich
unter der Linde versammelte Runde, die

Brutto Herren

Pkt.

Gesamtsieger Wanderpokal

1. Jörg Mittelstrass

26

Gabriele Weber

2. Dr. Richard Bader

23

Butto Damen

Pkt.

3. Volker Rützel

22

1. Dr. Barbara Rosner

22

Herren Netto Klasse A 0-20

Pkt.

2. Uta von Möller

22

1. Oliver Gümbel

37

3. Abriele von Schoeller

20

2. Jürgen Mataré

32

Damen Netto

Pkt.

3. Rainer Mittelstrass

31

1. Gabriele Weber

46

Herren Klasse B 20-36

Pkt.

2. Geseke Wex

38

1. Thomas Lachotzki

46

3. Heidi Klimsch

38

2. Thommy Kindl

44

Longest Drive Damen

3. Leo Wickert

39

Gabriele Mittelstrass

Longest Drive Herren

Nearest to the pin Herren

Dr. Richard Bader

Leo Wickert

Jugend 0-14 Jahre

Nearest to the pin Damen

1. Constantin Goldenberg

Marion Salzmann
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7,08 m
3,94 m
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an das Bild erinnerte, das sich auf der
letzten Seite eines jeden Asterix-Heftes
befindet - nur der im Baum hängende
Barbe fehlte...
Nachdem Hunger und erster Durst von
dem äußerst fürsorglichen Koch am Grill
(köstlichstes Grillgut) und der reizenden
Bedienung am Bierfass gestillt wurden,
gab es eine Siegerehrung von Jörg und
Karla Mittelstrass mit tollen Preisen. Auf
dem Gabentisch befanden sich nicht nur
Silberpokale in allen Größen und
Formen, sondern auch hochwertige und
zweckmäßige Golfbekleidung, praktische Haushaltsgeräte und nicht zuletzt
die von allen Golfern immer dringend
benötigten Bälle. Bei kurzen und heftigen Tauschaktionen wechselten verschiedene Preise den Besitzer (Toaster
gegen Eierkocher, Eierkocher gegen
Kaffeemaschine u.ä.) und alle Beteiligten waren überglücklich.
Im Anschluss an die Preisverleihung
nahm der Tag seinen weiteren feuchtfröhlichen Lauf.
Es gab Mitglieder, wie Herr Mittelstrass
sen., die ihren Geburtstag begossen,
andere die auf den Beginn einer steilen
Golfkarriere tranken, wiederum andere,
die einfach nur Durst hatten...

Kurzum, Gründe gab es genug, diesen
herrlichen Tag ausgiebig zu genießen!
PS: Ich würde mich sehr freuen nächstes
Jahr wieder mitspielen zu dürfen. Habe
übrigens mein Turnierergebnis bei meinem Heimatclub eingereicht und bin daher leider aufgrund meines niedrigeren
Handicaps für eine Titel-Verteidigung
gänzlich ungeeignet.
Schade eigentlich...
Gabriele Weber

Wir danken den Sponsoren Schwan
Golf - Dirk Grefkes (Preise), Taylor
Made - Susanne Seidler (Preise), Dr.
Hermann Hassel (Bier), Claus Mittelstrass (Bier) und ASMO-Küchen - Peter
Haubold.

Das nächste ASV Golf Turnier findet am
21.08.2004 statt. Anmeldungen liegen im Clubhaus aus oder einfach telefonisch oder per E-Mail bei Rainer
Mittelstrass.

Golf im Norden
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Micheal Benkert und der „Sieger“ Florian Klimsch

Der Sieger muss immer den Artikel in
der ASV-Clubzeitung schreiben und die
Champagner-Runde ausgeben. Vieleicht ist das ein Grund dafür, dass sich
der ein oder andere beim Score etwas
zurückhält oder z.B. aus Bayern in diesem Jahr zu unserem Traditionsturnier
gar nicht erst angereist ist.

und drei flotten Dreierflights im Kampf
um den begehrten von Michael Benkert
1972 gestifteten ASV-Wanderpokal auf
die Runde.
Diesjähriger Sieger mit 41 Nettopunkten wurde der Chronist, den gesondert
ausgeschriebenen von Karla Mittelstrass
gestifteten Damenpokal gewann mit 36
Nettopunkten Ute Braun, der zweite
Nettopreis ging an Heidi Klimsch (35
Nettopunkte), und den dritten Nettopreis -und damit erstmalig auf dem Siegertreppchen, abgesehen von einigen
in den Vorjahren gewonnenen Boobypreisen - erspielte sich Klaus (Jummy)
Dörken mit 35 Nettopunkten. Sieger des
Bruttopreises wurde trotz China-Stress
unangefochten Michael Benkert mit 29

Trotz knappster Teilnahme (10 Preußen
und Bert Haushofer) verbrachten wir am
28./29. Juni 2003 ein sehr sympathisches, lustiges und sportliches Golf-wochenende bei herrlichstem Wetter auf
dieser einmalig schönen Golfanlage in
Bad Ems.
Gestartet wurde am Samstag um 14
Uhr, und dann ging es in einem Zweier33
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Bruttopunkten. Herzlichen Glückwunsch
an alle Preisträger.

Nearest to the Pin bei den Herren Bert
Haushofer, bei den Damen Fehlmeldung, Longest Drive bei den Herren
Jürgen Langendorf, bei den Damen
Heidi Klimsch.

Den geselligen Höhepunkt bei einem
hervorragenden Abendessen, und wohl
mundenden Weinen und anderen Getränken genossen wir alle sehr, trifft
man sich in diesem vertrauten
Kreis ja leider
nur einmal im
Jahr, um all die
alten und neuen
Histörchen wieder
auszutauschen.

Zum Schluss geht mein Dank an unseren
Ball- und Handschuh-Sponsor
Dirk Grefkes, an
Brigitte Benkert
für die Auswahl
der schönen Preise, an Elena von
Möller für Entwurf und Druck
der Einladungen,
Anstelle des gean die Turnierleiplanten Vier-ers
tung und an alle
entschieden wir
anderen Mitwiruns aufgrund der
kenden. Wir freugeringen Teil-nehen uns auf das
merzahl,
am
nächstjährige
Sonntag
ein
Bad Einser ASVzweites EinzelGolfturnier, zu
Micheal Benkert und der „Preisträger“ Jimmy Dörken
Stableford-Wettdem wir schon
spiel auszutragen. Dieses Mal waren jetzt alle ASVer, die Golf spielen, herzdie Preisträger: Erster Preis mit 40 Net- lich einladen. Der Termin wird rechtzeitopunkten Jürgen Langendorf, zweiter tig bekannt gegeben.
Preis mit 38 Nettopunkten Michael
Benkert (bei der Spielvorgabe von 7 Teilnehmer waren: Brigitte und Michael
sehr beachtlich!) und dritter Preis eben- Benkert, Ute Braun und Jürgen Langenfalls mit 38 Nettopunkten Ute Braun.
dorf, Barbara und Klaus Dörken, Bert
Haushofer, Beatrix und Jürgen Kimmel,
Auf der anschließenden von Michael Heidi und Florian Klimsch.
Benkert in bewährter humoriger Art
durchgeführten Preisverteilung wurden
auch noch die von unserem HauptsponFlorian Klimsch
sor gestifteten Sonderpreise verliehen:
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Hockey und Gesundheit
I n t e r v i e w m i t D r. F r a n k S t y r a

Hockey und die gesundheitliche Belastung ist immer wieder ein viel diskutiertes Thema v.a. bei besorgten Eltern.
Unser Mitglied Dr. Frank Styra ist praktizierender Orthopäde und Sportmediziner in München und war in den letzten Jahren besonders im Leistungssportbereich tätig. Zuletzt beinhaltete dies
neben operativen Tätigkeiten auch die
Leistungssportbetreuung des KEC "Die
Haie"; 1. FC Köln und Basketball
Energy Cologne.

Haie", 1. FC Köln; Basketball Energy
Cologne), fiel es Dir sicher nicht leicht,
nach München zurückzukehren?

Mit ihm führte unser Vorstandsmitglied
Olaf Mackensen das folgende Interview
zum Thema Hockey und Gesundheit:

O.M.: Du hast als aktiver Hockeyspieler
und gleichzeitig im Leistungssport tätiger Arzt Erfahrung mit gesundheitlichen
Risiken im Hockeysport. Der ASV ist
sehr aktiv im Kinder- und Schulhockey.
Wir werden von Eltern häufig mit
Fragen hierzu konfrontiert. Wie ist
Deine Sicht hierzu?

Dr. Frank Styra.: Durch meine Jahre der
Ausbildung und durchs Hockeyspielen
hier in München haben sich viele
Kontakte und Freundschaften ergeben
und zudem ist meine Frau eine waschechte Münchenerin, so dass es nur eine
Frage der Zeit war, wann wir zurückkkommen würden.

Olaf Mackensen: Herzlich Willkommen
zurück in München.
Nach Deinem letzten Jahr in Köln mit
Tätigkeit als Orthopäde vornehmlich im
leistungssportlichen Bereich (KEC "Die
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F.S.: Zuerst einmal sollte man betonen,
dass die Vorteile für die gesundheitliche
und körperliche Entwicklung im Vordergrund stehen.
Durch Hockey wird keine einseitige
Belastung forciert. Hockey schult im läuferischen Bereich nicht einseitig nur
Ausdauer oder Schnelligkeit, sondern es
ist durch ständige Tempowechsel und
kurze Antritte bis zu Sprints über 40-50
m ein hohes Maß an Schnellkraft-ausdauer gefragt.
Des weiteren wird ein Zusammenspiel
von Oberkörper- und Beinkoordination
trainiert, wie es in dieser Intensität und
in diesem Tempo nur in wenigen
Sportarten vorkommt.

bei Jugendlichen immer wieder
"Reifungsstörungen" der Wirbelsäule zu
beobachten. Die bekannteste ist der
Morbus Scheuermann. In diesen Fällen
muss ggf. ein spezielles Krankengymnastikprogramm durchgeführt oder in
seltenen Fällen in der Wachstumsphase
ganz auf Sport verzichtet werden.
Ob ein derartiges Problem der Sportausübung im Wege steht, kann eine orthopädisch fachärztliche Untersuchung
klären.
O.M.: Ein anderes Thema ist die
Gelenkbelastung. Immer wieder kommt
der Vorwurf, der Kunstrasen belaste die
Gelenke besonders stark.
F.S.: Dies rührt noch aus der Zeit der alten, teils sandverfüllten, Kunstrasen. Die
heutigen
Kunstrasen
bieten
im
Gegenteil eine deutlich bessere
Dämpfung als sogar ein weicher
Naturrasen und durch die hier nicht vorhandenen Unebenheiten kommt es sogar zu deutlich weniger Bandverletzungen v.a. im Sprunggelenksbereich.
Als viel größeres Problem für die
Gelenke sind eher die Fußfehlstellungen
zu sehen.
Aufgrund der Tatsache, dass wir 90%
unserer "Laufzeit" im Alltag Schuhe tragen (und dann aus Modegründen oft
noch besonders ungesunde Varianten),
ist in vielen Fällen die Kräftebalance in
der Fußarchitektur verschoben. Schätzungsweise 80- 90% aller Erwachsenen
und immerhin schon 50% der
Grundschulkinder weisen Fußdeformitäten auf, wobei nur 1-2% angeboren

O.M.: Immer wieder kommt aber die
besorgte Frage, ob Hockey wegen der
"gebückten" Haltung nicht schädlich für
den Rücken sei?
F.S.: Prima Vista könnte man meinen,
dass Hockey eine besonders hohe
Belastung für den Rücken mitbringt.
Untersuchungen haben aber gezeigt,
dass das sportartspezifische Training im
Hockeybereich einen positiven Effekt
auf eine gute Ausbildung der
Rückenmuskulatur und ihrer Antagonisten (Gegenspieler), die Bauchmuskulatur, hat. Und gerade diese Muskelgruppen sind das "Korsett" für die
Wirbelsäule und der Schutzpanzer.
Hockeyspieler haben im Vergleich zu
"Untrainierten" derselben Altersgruppe
meist weniger Rückenprobleme.
Allerdings gibt es im Wachstumsalter
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sind., d.h. der ganz überwiegende Teil
ist erworben. Sehr häufig kommt es zu
einer Abflachung des sogenannten
Längsgewölbes mit einer zusätzlichen
Knickbildung der Rückfußachse, was für
die gesamte Statik und damit Belastung
der Beinachse von Bedeutung ist. Hier
verbirgt sich oft der eigentliche Grund
für auftretende Gelenkprobleme im
Hüft-, Knie- oder Sprunggelenksbereich.

F.S.: Genau! Hockey ist eine schöne
und attraktive Sportart, die ein hohes
Maß an positivem Trainingseffekt für
den ganzen Körper bietet und bei gesunder Wirbelsäule und Gelenken keine
im Vergleich zu anderen Mannschaftssportarten deutlich erhöhten Risiken mitbringt. Die Statistik weist hier z.B. im
Vgl. zum Fußball weniger Verletzungen
aus. Eine körperliche Untersuchung des
Skelettsystems durch einen Orthopäden
vor Aufnahme des Hockeysports kann
sicher das Risiko noch vermindern.

O.M.: Müssen wir jetzt alle Einlagen
tragen?
F.S.: Nein, das nicht automatisch. V.a.
bei Kindern zwischen 4 und 6 Jahren
heilen Fußfehlstellungen oft spontan
aus. Unterstützend hilft hier eine spezielle Fußgymnastik und viel barfuß laufen. Ältere sollten sich aber orthopädisch beraten lassen und oft ist eine
nach Fußabdruck angepasste Einlage
notwendig, um spätere Folgeschäden
zu vermeiden.

O.M.: Danke für das Gespräch.

Kontakt:
Orthopädische Praxis im Hackerhaus
Dr. Frank M. Styra
Sendlingerstr. 14
85737 München
T: 089-18 91 06 00/ 01
styra@orthopaedemuenchen.de

Eine computergesteuerte Fußdruck-messsung, die mit einer Gang- oder
Videolaufanalyse kombiniert werden
kann, bietet hier modernste und optimale Möglichkeiten zur Erstellung einer individuellen (Sport-) Einlage, die
Gelenke auch bei größeren Belastungen
schont.
O.M.: Hockey ist also kein Sport, der
aus orthopädisch sportmedizinischer
Sicht große Risiken für die gesundheitliche Entwicklung unserer Kinder mitbringt?
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16 Monate hauptamtlicher Trainer im ASV Helge Kerber

Es kommt mir
noch gar nicht so
lange vor, aber
wir können mittlerweile auf 16
Monate gemeinsame Zeit zurükkblicken.
Ich
wusste natürlich
nicht, was mich
nach 8 Jahren
Leistungsspor t,
beim ASV erwarten wird. Aber
alles in allem
war es für mich
als
hauptamtlicher Trainer eine sehr interessante Zeit.

schen Verein kennen gelernt. Es ist
heutzutage selten, dass Neuzugänge so offen
empfangen und
integriert
werden. Dies habe
ich nicht nur am
eigenen Leib erfahren, sondern
beobachte dies
über alle Altersklassen.
Dennoch bedeutet es für einen
Verein in der
Größe des ASV sicher einen Quantensprung nach dem riesigen Kunstrasenprojekt auch direkt eine hauptamtliche
Trainerstelle finanzieren zu wollen und
zu können. Hut ab vor allen Machern.
Mit der Einrichtung dieser Stelle und
letztendlich mir als Trainer konnte es
aber nicht aufhören. Daher wurde meine etwas kleinlaute Frage nach einer
Zivildienststelle schon wenige Stunden
später voller Energie angegangen und
ist mittlerweile fester Bestandteil des
ASV Konzepts. Wenn alles in diesem
Tempo so weiter geht, wer weiß was wir
da alles noch miteinander erreichen
können!?

Anfangs war es alles andere als einfach. Vom Namensproblem bei den
Herren - ich hatte am Ende fast doppelt
so viele Namen auf meiner Anwesenheitsliste als Spieler im Training. Ziemlich verwirrend, wenn Tobias nicht nur
Tobias heißt, sondern auch Junior und
Malaye eigentlich Carsten heißt. Na ja,
rein rechnerisch hätten wir ja jetzt schon
vier Spieler…
Bis zum zusammenraufen mit allen anderen Mannschaften. Einige Spieler waren sichtbar erstaunt, dass der ´Neue´
als Trainingsschwerpunkt das Laufen
und nicht das Hockeyspielen setzte.

Trotzdem will ich nicht verschweigen,
dass es auch einige Schwierigkeiten
gab und gibt. Da es keine festen
Strukturen gab, in diese der hauptamtli-

Aber nun von Anfang an. Ich habe den
ASV als einen unheimlich sympathi40

eine ereignisreiche Zeit
Helge Kerber

che Trainer eingebunden werden konnte, war die Frage, was oder gar ob, der
Neue arbeitet, sicher für viele naheliegend. Für mich, der für Hockey lebt,
und in der Anfangszeit ohne die Fahrten
zu meiner Wohnung in Stuttgart zu rechnen für den ASV auf eine Wochenarbeitszeit von bis zu 50 Stunden kam,
eher etwas unangenehm. Mittlerweile
hat sich aber alles eingependelt und es
haben viele schon Verständnis dafür
entwickelt, dass die Hauptarbeitszeit eines Hockeytrainers am Wochenende ist
und er dafür eben an einem Wochentag
frei hat.

Sicher kann ich den Wunsch der Kinder
möglichst häufig bei ihren Spielen dabei zu sein durchaus verstehen und bemühe mich diesem auch möglichst gerecht zu werden. Trotzdem bin ich froh,
dass einige Mannschaften feste Trainer
bzw. Betreuer haben und ich mich hierum dann guten Gewissens nicht kümmmern brauche. An dieser Stelle möchte
ich allen organisatorischen Elternbetreuern danken, die mit ihrer tollen
Arbeit mein vergessliches Hirn ausgleichen und für den Spielbetrieb der
Mannschaften sorgen.
Der ASV-Spielbetrieb läuft allerdings
noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Aus Sicht eines Berufstrainers
spielen unsere Mannschaften insgesamt
zu wenig. Wir haben eigentlich nur die
paar wenigen Meisterschaftsspiele und
das war's. Manchen mag das reichen,
aber eigentlich sind die Freundschaftsturniere, die man beim Hockey besucht,
das, was man sich noch Jahre später
erzählt, nicht die Punktspiele. Jedenfalls
ist dies bei mir so. Ich möchte daher
nach und nach versuchen ein interesssantes Paket für jede Mannschaft zu
schnüren, so dass sich Punktspiele und
Freundschaftsspiele abwechseln und ergänzen.

Die Anspruchshaltung mir gegenüber
war manchmal so hoch, dass ich mir
zwischenzeitlich tatsächlich Gedanken
darüber gemacht habe, ob der ASV
überhaupt bereit ist für einen hauptamtlichen Trainer, oder ob ich diesem
Druck mancher Eltern auf Dauer standhalten will oder mir nicht etwas anders
suche. Der ein oder andere Telefonanruf
zu nachtschlafender Zeit ist nicht wirklich angenehm und sicher mit ein Grund
dafür, dass ich manchmal am liebsten
alles hingeworfen hätte.
Dass ich mich nicht zerteilen kann um
am Wochenende alle Mannschaften zu
betreuen haben mittlerweile viele akzeptiert. Wenn ich dann doch am
Wochenende einmal Zeit habe bin ich
selbstverständlich für alles zu haben. So
war ich mit den Knaben C einen Tag
beim Skifahren oder mit den Mädchen
C als Saisonabschluss beim Kegeln.

Beim Thema Meisterschaftsspiele fällt
übrigens auf, dass die ASV Jugendspieler, oder sollte ich vielleicht etwas provokant sagen deren Eltern, partout jedes Mal verplant sind, wenn der
Spielplan eines der wenigen Spiele
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außerhalb Münchens vorsieht. Eine
Fahrt gar nach Reichenhall scheint für
viele doch tatsächlich zu weit.
Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass
jeder ASV-Jugendspieler mindestens 5
Omas hat, die in den letzten 16 Monaten alle zumindest ein Mal 80 Jahre alt
wurden… Spaß beiseite. Es ist tatsächlich sehr auffällig und gegenüber unseren Sportskameraden an den etwas weiter entfernten Spielorten mehr als unsportlich, wenn wir da nicht mit voller
Besetzung antreten.

lentiertesten Spielerinnen und Spieler
der ASV Jahrgänge 89 bis 94 in einer
Gruppe - Männlein und Weiblein zusammen Spezialtechniken lernen oder
verfeinern.
Dies als Rückblick - nun zur Zukunft.
Zur Zeit laufen diverse Schulhockeyaktionen als Nachwuchswerbung für unsere Mannschaften. Dies ist auch unbedingt notwendig, da unsere Mannschaften insgesamt zu dünn besetzt sind. Bei
den jüngeren Jahrgängen sollten wir anstreben von unten her eine Stärke von
mind. 15-20 Kindern pro Jahrgang zu
haben. Dies ist sicher schwer, aber nicht
unmöglich und kann auch nicht alleine
durch Schulhockey gelingen. Hier sind
tatsächlich alle, Eltern, Jugendspieler
und einfach jeder, der dem ASV wohl
gesonnen ist, aufgerufen, mitzumachen
und die Werbetrommel für den ASV zu
schlagen. Denn wir vergessen immer
wieder, dass eine Kleinfeldmannschaft
zwar bis 11 Jahre mit 7 Spielern auskommt, aber ab 12 Jahren aus 16
Spielern besteht.

Dennoch bin ich mit der sportlichen
Entwicklung insgesamt mehr als zufrieden.
Unsere Jugendmannschaften werden
immer besser, was sich ganz einfach an
den Ergebnissen ablesen lässt. Es hat etwas gedauert die hockeyspezifischen
Grundtechniken von Naturrasentechnik
auf Kunstrasentechnik umzustellen. Dies
ist uns aber in allen Mannschaften sehr
gut gelungen, so dass wir nun bei den
etwas älteren Mannschaften auch zu
taktischen Elementen kommen. Es
kommt sogar vor, dass uns schon der
ein oder andere Verein fürchtet. Ich habe da einen netten Spruch eines
Knaben C Gegners im Ohr, als er erfahren hat, dass er gegen uns spielen
muss/darf: Oh nein! Nicht gegen ASV,
da verlieren wir wieder…

Fazit: Bei der Mitspielergewinnung sollte in den nächsten Monaten unser aller
Schwerpunkt liegen. Anregungen und
Eigeninitiative sind hier sehr erwünscht.
Weiter sehe ich, dass unsere herrliche
Anlage nicht ausgelastet ist. Die
Tennisplätze stehen häufig leer, die
Hockeyplätze sind häufig, vor allem am
Wochenende, verwaist. Dies sollte anders werden.

Eine tolle Einrichtung ist seit dieser
Feldsaison das so genannte Talent und
Torwarttraining, bei dem die ca. 20 ta42
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Wie in anderen Hockeyclubs üblich,
sollte der Club als Treffpunkt dienen um
mit Freunden zu spielen.
Wieso kommt kein Jugendspieler auf
die Idee, vor oder nach dem Training
mit einem Mitspieler Tennis zu spielen?
Ist es wirklich notwendig, dass die
Eltern schon vor Trainingsende hufescharrend auf dem Parkplatz stehen um
Spieler XY schnellstmöglich aus dem
Club zu bringen?
Wieso finden auf dem Naturrasen nicht
jeden Tag nach dem Training legendäre
Fußballspiele statt?
Wieso schauen so wenige Jugendspieler bei den Punktspielen anderer
Jugendmannschaften oder gar den
Erwachsenenmannschaften zu?
Unsere Anlage bietet doch tatsächlich
ein Umfeld, in dem sich Jugendliche behütet entwickeln können. Um dies alles
etwas an zu schubsen haben wir folgendes für die Ferienzeit geplant:
Immer Donnerstag ist die ganzen Ferien

hindurch Hockeytreff. In zwei Einheiten
findet jeder seine Spielgruppe.
18.00 bis 19.30 Uhr alle Mädels und
Jungs bis einschließlich Jahrgang 90
19.30 bis 21.00 Uhr alle Mädels und
Jungs ab Jahrgang 89 und alle Damen
und Herren.
Wir werden hierfür eine Betreuungsliste
erstellen, so dass eine Aufsicht immer
garantiert ist. Vielleicht entstehen, in
Absprache mit unserem Clubwirt Alex,
ja auch spontane Grillevents um das
Hockeyspielen etwas gesellig abzurunden.
Ich bin mir sicher, dass der ASV insgesamt
noch
unheimlich
viel
Entwicklungspotential hat und werde allles daran setzten dieses schnellst möglich herauszukitzeln. Ich freue mich auf
diese Aufgabe und zähle hierbei auf
die Mithilfe aller Mitglieder.

Helge Kerber

ASV-Anhockern 2004
Clubleben

Mitte Januar fragten uns Dirk und
Thomas ob wir nicht mithelfen wollten,
ein vereinsinternes Turnier zu organisieren. Bei einem gemütlichen Abendessen
beim Griechen wurden dann die Formalitäten besprochen und als Termin wurde
der 24. April 2004 gesetzt.
Danach ging die Organisation los,
Einladungen schreiben, Anmeldezettel
entgegennehmen, was sich teilweise
durch bestimmte Formulierungen als
sehr lustig erwies.
Mehrere Tage nach der eigentlichen
Deadline kam man etwa auf 140 Teilnehmer. Ab diesem Zeitpunkt haben wir
uns praktisch bis zum Turnier nicht mehr
gesehen. Als dann eine Woche vor dem
Turnier die Mannschaften endgültig feststanden, kam eine Nachanmeldeflut
von noch mal circa 30 Teilnehmern.
Am Tag des Turniers ging es zuerst

ziemlich chaotisch zu, Mannschaften
ändern, Neuanmeldungen einteilen.
Trotz nicht unbedingt optimalen Wetters
war die Stimmung super und es wurde
von Hockeyspielern, Freunden und
Eltern begeistert der Hockeystock geschwungen. Nach einem spannenden
Finale gab es bei der Siegerehrung TShirts, Süßigkeiten und Urkunden für die
Gewinner.
Auch das leibliche Wohl kam Dank unseres Wirts Alex nicht zu kurz, der beim
Anhockern einen gelungenen Einstieg
feierte. Alles in allem war es ein gelungenes Turnier und es bleibt auf eine
Wiederholung im nächsten Jahr zu hofffen.

Teresa Kiermeyer
Lorenz Nußberger

Turniersiegerbesieger
Die 1. Herren

Zunächst sah alles so aus wie ein böser
Scherz. Die ersten Herren waren im
September eingeladen zu einem
Hockey-Turnier nach Leverkusen. Coach
Helge hatte sich vorgenommen, mit uns
ein richtig sportliches Wochenende zu
verbringen. Ziel: optimale Vorbereitung
auf das wichtige Punktspiel eine Woche
später beim HC Ludwigsburg. Nix mit
leddern und so. Soweit auch kein
Problem. Als wir dann den Spielplan sahen, konnte man doch den Eindruck eines bevorstehenden Schlachtfestes gewinnen.
Zwei Bundesligisten (Rüsselsheim und
Berliner HC) und ein Zweitligist (Gastgeber Leverkusen) standen zwischen
uns und dem Turniersieg. Gut, unser
Team ist gespickt mit Hockeyspielern,
die sich eigentlich zu Höherem berufen
fühlen, aber so richtig wohl war uns
nicht.
Unser erster Gegner war der Berliner

HC, angereist mit zwei A-Nationalspielern und vier Junioren Nationalspielern.
Der ASV schickte dagegen wahre
Hockey-Giganten wie VC Monheim,
Sampras oder den Malayen ins Rennen.
Vielleicht hatte der Gegner noch nie von
unseren Heldentaten gehört, doch
Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem
Fall. Denn was dann geschah, wird sich
in vielen Hockey-Geschichtsbüchern
wieder finden.
Ausgestattet mit einer ausgeklügelten
Taktik, haufenweise Erfahrung und ohne
jedes Selbstbewusstsein, wehrten wir einen Angriff der Berliner nach dem anderen ab. Dann, wie aus dem Nichts,
nach traumhafter Vorarbeit von Kette
Monheim (VCs kleinem Bruder), schlug
Sampras in gewohnter Manier zu. Ein
platzierter Schuss, raffiniert angeschnittten, ließ dem Nationaltorwart Uli
Bubolz keine Chance. 1:0 für den ASV
- nur ein Schönheitsfehler?

Die 1. Herren

Die Folge waren wütende Gegenangriffe der Berliner. Unsere Abwehr um
Keeper Roli und Libero Malaye hielt
stand - und wir schlugen erneut eiskalt
zu. Ein schneller Konter und ein knallharter Schuss vom Kreisrand ins lange
Eck - ein Traumtor - 2:0 für den ASV.
Unglaublich, diese Kaltschnäuzigkeit.
Es ließ sich noch Seiten weise über die
unfassbare Schönheit dieses Tores philosophieren, doch meine Bescheidenheit
verbietet mir das. Gemeinsam mit dem
Gegner warteten wir nun auf unseren
konditionellen Einbruch. Doch der kam
nicht. So blieb der Anschlusstreffer zum
2:1 nur eine Randnotiz. Wir hatten gewonnen!!!

mit Haarausfall und Übergewicht nicht
täuschen - beide Spiele gingen verloren
(0:4 und 0:5). Am Ende verloren wir
auch das Spiel um den letzen Platz
knapp gegen Rot Weiß Köln und wurden letzter - dennoch hatten wir einen
bleibenden Eindruck hinterlassen.
Was bleibt noch zu sagen? Das Fest haben wir gewonnen, das anschließende
Spiel in Ludwigsburg verloren, Roli ist
mit seinem Jugendidol Auge Lift gefahren und wir hatten wie immer großen
Spaß. Ach ja, ihr dürft uns ab sofort
Turniersiegerbesieger nennen, und
Sampras und ich haben unseren zahllosen Spitznamen einen weiteren hinzugefügt:

Unsere nächsten beiden Gegner, Leverkusen und Rüsselsheim, waren nun natürlich gewarnt. Sie ließen sich von unserem äußeren Erscheinungsbild einer
etwas überalterten Herrenmannschaft

Welttorhüteranwärterüberwinder.

Sers, Schweizi

46

Der Ball ist rund,
und ein Spiel dauert 90 Minuten
Die 2. Herren

Feldsaison 2003 / 2004 - Die harten Fakten:
Torschützenkönig:

Frank "Franky" Peter (9 Tore)

Beste Spiele:

Wacker II (3:1 auswärts) und
Schwaben Augsburg (3:0 auswärts)

Schlechtestes Spiel/Schande:

Passau/Ingolstadt (3:4 und 1:2 zu Hause)

Im April 2003 war es soweit. Der
Perspektivkader des ASV, eine Gruppe
junger, wilder und konditionsstarker
Hockeytalente, betrat das neue Heiligtum des ASV, das schon seit über einem
halben Jahr unberührt vor ihnen lag den Kunstrasenplatz: Die 2. Herren waren bereit für die Saison.

wertvollen Dämpfern zu Beginn der
Saison (Auftaktunentschieden gegen
Aufsteiger Pasing auf Naturrasen, Niederlage gegen eine überzüchtete
Wacker-Mannschaft) und einem ärgerlichen Ausrutscher gegen Passau/Ingolstadt in den ersten fünf Spielen legten
wir eine Serie hin, die ihresgleichen
sucht: 9 Begegnungen in Folge wurden
gewonnen - teilweise mit erstaunlich ansehnlichem Hockey. Dabei waren wir
übrigens nicht auf 7-Meter-Tore angewiesen: Alle vier 7-Meter der Saison
wurden - in der Regel kläglich - vergeben (eine Serie, die in der Halle ihren
Fortbestand in den 3. Herren feierte).

Die Herausforderung schien groß: Ca.
500 Jahre Naturrasenerfahrung standen ungefähr gerade einmal 20 Jahren
Kunstrasenerfahrung gegenüber. Die
Trainingsbeteiligung ließ aber hoffen zu jedem Training erschienen mindestens 15, nicht selten sogar über 20
Akteure. Der Trainer sah sich somit einer bis dato unbekannten Situation konfrontiert: In nahezu jedem Spiel (bis auf
den legendären Auswärtsklassiker in
Reichenhall) fanden sich mindestens
drei motivierte Auswechselspieler auf
der Bank.

Unterm Strich war dies aber eine der erfolgreichsten Saisons der 2. Herren
überhaupt. Schade nur, dass ausgerechnet in dieser Spielzeit die Saison
erst mit der Aufstiegsrunde in 2004 beendet werden sollte. Mit 34 Punkten
hatten wir für die verbleibenden sechs
Spiele 5 Punkte Vorsprung auf den
Zweitplatzierten, den Sportsfreunden
der Spielgemeinschaft Passau/Ingolstadt. Eine lösbare Aufgabe, wie alle -

Der hohe Trainingseinsatz (ergänzt
durch knallhartes Kondi-Training, Laktatmessungen, Ernährungsplan, etc.) sollte
sich auszahlen: Nach pädagogisch
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nicht zuletzt der Trainer - meinten.
Leichtfertig ließ er zwei Schlüsselspieler
in die 1. Herren ziehen. Darüber hinaus
sprachen sich die neuen Trainingsmethoden schnell herum. Vielleicht waren
es Übungen wie "Hire & Fire" oder
"Thunderdome ("zwei Mann gehen
rein, einer geht raus"), die die
Trainingsbeteiligung drastisch sinken ließen.

Vorwoche seine stärkste Mannschaft
aufgeboten hatte, hielten sie es nicht für
nötig, in Ingolstadt anzutreten. Dieser
Sportsgeist, gepaart mit unserer MinusLeistung, führte zum 1-Punkte-Rückstand
auf Passau/Ingolstadt. Es nahte das
Spiel der ultimativen Entscheidung: Es
wurde die stärkste Truppe aufgeboten,
die der Club zu bieten hatte (inkl. vier
Aushilfsspielern aus den 1. Herren). Bis
an die Zähne bewaffnet schlugen wir in
Passau auf; aber leider hatte der
Gegner auch aufgerüstet.... am Ende
verloren wir - etwas unglücklich, aber
dennoch verdient - mit 0:2.

Es folgte, was zu befürchten war: Die
Serie der Schande! Gleich zum Auftakt
wurde zu Hause die unfassbar schlechte Leistung aus dem Vorjahr gegen
Passau/Ingolstadt wiederholt: Zwei
blinde Gegentore, ungenutzte Chancen
und die ein oder andere Fehlentscheidung führten zu einem unglücklichen
1:2 - es kam unnötig Spannung auf.
Diese schien jedoch nach einer starken
Leistung und einem 1:0 gegen Wacker
II wie weggeblasen. Unser drittes Spiel
sollte uns jedoch in den hintersten
Winkel Deutschlands führen: Bei strömendem Regen unterlagen wir mit einer
absolut blamablen Leistung 0:5, wobei
das Ergebnis nicht den Spielverlauf
wiederspiegelt. Wir nutzten aber die
Gelegenheit, eine Serie aus dem
Vorjahr erfolgreich fortzusetzen: Mit
zwei verschossenen 7-Metern - Nummer
5 und 6 in Folge - haben wir wahrscheinlich einen Clubrekord aufgestellt,
der hoffentlich noch lange Bestand haben wird.

Dieses Ergebnis sollte nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben: Unmittelbar nach dem Spiel wurde der Trainer
gefeuert, der es offensichtlich nicht geschafft hatte, die Mannschaft auf den
Punkt fit zu bekommen und zu motivieren.
Es war schon verwunderlich, dass der
Vorstand relativ kurzfristig mit James
Redfoot einen neuen Trainer präsentieren konnte, der mit einem 1:0 gegen erneut starke Wackeraner gleich einen gelungenen Einstand feiern konnte. Aber:
Ob´s was hilft? Die Saison ist praktisch
zu Ende, und die Vereinsfüh-rung muss
sich die Frage gefallen lassen, ob sie
nicht zu spät reagiert hat.
Natürlich fällt es schwer, am Ende noch
versöhnliche Worte zu finden. Nach
Meinung des Autors gibt´s aber keinen

Nachdem Wacker gegen uns in der
49

Die 2. Herren

Grund, die Köpfe hängen zu lassen. In
der nächsten Saison wird wieder angegriffen!

hinter der Mittellinie den TW mit einem
Stecher vom Schusskreisrand überlobt nach dem Spiel hat er sofort Uschi angerufen).

Die Spieler der 2. Herren aus der
Saison 2003/2004 in der Einzelkritik:

Stephan "Issel" Isselhard:
Uneingeschränkter MVP (most valuable
player) der Feldsaison bei den 2.
Herren. Glänzender Analyst (dabei ist
er ja schon Senior Consultant) des gegnerischen Spiels. Ohne Nierenwärmer
und Stirnband geht bei unserem "Flying
Kangaroo" aber nichts.

Jörg "Iron Man" Mittelstrass:
Rettete mit seinen Toren die ersten
Punkte in der Saison und verhinderte so
einen Fehlstart. Dem harten Sommertraining der 2. Herren wollte er sich
aber nicht unterziehen, und bereitete
sich in dieser Zeit auf einen Triathlon
vor. Von den Einnahmen der nächsten
Mannschaftskasse soll Gerüchten zufolge ein Funkmast für den Kunstrasen gekauft werden - so kann Jörg dann während der Spiele auch noch auf
Ultrakurzwelle senden...

Philip "Schabofski" Schaper:
"Wenn es ein schöner Tag wird und die
Sonne scheint gewinnt Reichenhall das
Spiel....." (frei nach Sepp Herberger
vor dem WM-Finale 1954). Auswärts
goss es in Strömen und Reichenhall führte 1:0 - bis Schabofski mit seiner "Black
Mamba" zwei Tore einschweißte (leider
nur in 2003)...

Philipp "Fippsi" Bruhns:
Höchste Trainingsbeteiligung - top motiviert und als "Funktionärsbeutelbeauftragter" bestens organisiert für alle
Formali- und Eventualitäten. Konnte dem
Ruf des Chancengrabes mit zwei Toren
zum Saisonende gerade noch erfolgreich entgegenwirken.

Frank "Franky" Peter:
Mit 9 Saisontreffern Sieger der Torjägerkanone. Seine herausragenden Leistungen sprachen sich schnell im Club herum; seit der Hallensaison auch bei den
1. Herren gesetzt - im Tor.

Guido "Biggi" Merz:
Sensationell gute Kunstrasenumstellung
nach 35 Jahren Naturrasenerfahrung.
Schoss das Tor der Saison gegen
Wacker (hinter der Abwehr gekreuzt;
nach Rohr von Olaf "Die Axt"
Mackensen, oder war es Issel (?), kurz

Philipp "Phico" Conrad:
Nach kurzer Eingewöhnungsphase folgten einige sehr gute Spiele. Durch das
harte Training litt leider das Studium.
Konnte uns in der Aufstiegsrunde leider
nicht unterstützen können, da er sein
Studium in Heidelberg fortsetzt.
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Christoph "Chrissi" Mahr:
Lenker und vor allem Denker im Mittelfeld Seine Fähigkeiten stießen Anfang
2004 leider auch auf das Interesse der
1. Herren.

Knut "Patenti" Grape:
Übersicht, Härte, Konstanz und Ausdauer - ob auf Natur- oder Kunstrasen
unser etatmäßiger Libero. Machte mit einem legendären Querpaß kurz vor
Spielschluss gegen Passau/Ingolstadt
die Saison so richtig spannend - viellleicht lag´s ja am Schläger (ca. 40 cm
Keulenumfang)?! Schont während der
Hallensaison seine Kräfte, um im Feld
wieder in altbekannter Manier anzugreifen.

Felix von Waldthausen:
Einer der wichtigsten Spieler des Teams.
Der gelernte Richtschütze am Spähpanzer Luchs zeichnete sich als starker
Mittelfeldregisseur aus, konnte aber
auch im Kampf Mann gegen Mann
überzeugen.
Christian "Mundl" Mundorff:
Alter schützt vor Torheit nicht. Schoss
(mit Ausnahme von Guido "Biggi"
Merz) die kuriosesten Tore - bei keinem
anderen Spieler liegen Genie und
Wahnsinn so eng beieinander.

Reinhard "Reini" Feix:
Der beste Allrounder im Team - nahezu
auf jeder Position einsetzbar. Kann am
besten und vor allem schnellsten über
die Vorhand abdrehen. Mit seinen Toren
avancierte Reini zur Überraschung aller
Beteiligten zu einem der gefährlichsten
Mittelfeldspieler unserer Mannschaft.

Andreas "Seargent Slaughter"
Sauer:
Aus Bremen kommen nicht nur Beck´s
und Werder - an diesem mit starker
Technik ausgerüsteten Abwehrgiganten
aus dem hohen Norden bissen sich die
gegnerischen Stürmer reihenweise die
Zähne aus.

Tim Schlösser:
Einer unserer Jüngsten. Auf dem Feld
i.d.R. hinten rechts anzutreffen. Technisch versiert, schob er dem Gegner
manches Schloss und manchen Riegel
vor die Angriffsbemühungen.
Matthias "Matze" Kessler:
König der 3. Halbzeit, Party- und
Frauenbeauftragter, kurz: Der Micky
Krause vom Poschinger Weiher! Es wird
gemunkelt, dass sich der studierte
Brauereiwissenschaftler nach seiner
Promotion (er pausiert in der Hallensaison!!!) die Ökonomie des ASV unter
den Nagel reißen will - natürlich mit ei-

Gerwin "Razy" Schulz:
Auch ohne Training mit Wildcard bei
den Punktspielen dabei. Aufgrund des
steigenden Konkurrenz- und Leistungsdrucks bei den 2. Herren wechselte er
vorzeitig zu den 1. Herren, wo es für
Spieler seines Kalibers von vornherein
Stammplätze gibt.
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nem Knebelvertrag für seine eigens gebraute Pleurre: MatzePils! Ist in Anbetracht seines Studiums immer noch erstaunlich schlank und fit.

Mannschaftsarzt und Torjäger hatte lange Zeit Ladehemmungen. Man munkelte
schon, dass sein letzter Treffer bereits
gut neun Monate zurücklag - aber dann
erzielte er nach überstandenem
Muskelfaserriss den Siegtreffer gegen
Wacker. Ein Doppelpack gelang in der
Saison - allerdings außerhalb des
Hockeyplatzes
nur
Christian
"Ronnsen" Ronning.

Christian "Ronnsen" Ronning:
Vorsicht - dieser Spieler ist mit Herz und
Handschellen auf dem Platz! Nach einer Pause in 2003 schaffte es Ron-nsen
- trotz Doppelpack und viel Arbeit - ein
ums andere Mal ins Training und zu den
Spielen. Sein vorbildlicher Einsatz rettete uns gegen Wacker das 1:0. Hockey
verlernt man eben nicht!

Christoph "Wotty" Nowotny:
Verletzungsbedingt - abgesehen von
zwei kurzen Einsätzen - zur Rolle der
guten Seele und des Kassenwarts verdammt. Aber wer in seine Augen blickt
erkennt schnell, dass dieser Mann auf
die kommende Feldsaison brennt.

Jens Rothfuß:
Der derzeit mannhafteste aller 2.
Herrenspieler hängt mit dem Herzen am
Fortbestand des Vereins und an der
Altersvorsorge seiner Mannschaftskameraden: Gleich zwei künftige Mitglieder und Steuerzahler bescherte er uns
(und seiner Frau) in den vergangenen
22 Monaten.

Andreas "Seargent Ripley"
Rippel:
Gab auf dem Platz zwar mächtig
Hackengas, musste als Benjamin jedoch
oft noch Fersengeld zahlen. Aber:
Erfahrung macht bekanntlich den
Meister...

Georg "Chicken" Jacoby:
Starke Dribblings, engagierte Zweikämpfe, tolle Beinarbeit und natürlich jede
Menge Tore, Tore, Tore - leider nur im
Training. Sollte er die Trainingsleistungen in der kommenden Saison auch nur
ansatzweise in die Spiele hinüberretten
können, dürfte er mit der Torjägerka-none im Gepäck das Ticket für die
Oberliga lösen - und alles wäre "bene".

Marc De Laporte

Frank "Toni Doppelpack" Styra:
Der zu Saisonbeginn zurückgekehrte
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ASV Seniorenhockey
Senioren

und Spielverlegungen nicht den regelmäßigen Spielbetrieb gehabt wie in den
vergangenen Jahren. Gegen Wacker
gab es neben einer knappen 0:5
Niederlagen im zweiten Spiel ein klares
3:1. Auch Rot Weiß München konnte
mit 3:2 Toren Nieder gerungen werden.
Die weiteren Spiele werden wir im Juli
absolvieren.

Es ist schon einige Jahre her, da gab es
auch eine Fusion zwischen "alten
Jahn´lern" und "alten ASVern". Dieses
Zusammengehen entwickelte sich, bis
auf eine kleine Unebenheit, äußerst harmonisch.

Unsere Teilnahme an auswärtigen
Hockey-Events ist diese Jahr auch noch
nicht von großen Erfolgen gekrönt, jedoch sind einige interessante Anre-gungen im Raum z.B. Hamburg, Bremen
oder ein Hockeywochenende zur
Weinlese, aber darüber werden wir
dann beim nächsten mal Berichten.

Die Truppe ist je nach Spielort stärker
oder schwächer und vor allen Dingen
stets vollständig. Im Training zeichnet
sich diese Hockeyspezies durch häufige
Teilnahme aus. Leider hat sich in der
letzten Zeit unsere aktiven Liste durch diverse Verletzungen (vielleicht Alters-bedingt) um einiges dezimiert. Wir können
jedoch ganz optimistisch
sein,
wenn ich den ein
oder
an-deren
aus
den
II.
Herren betrachte
und spielen sehe,
so steht uns in
der neuen Saison
einiges an Nachwuchs ins Haus.

Ulli Schreiber

Der Spielbetrieb
hat in diesem
Jahr leider durch
einige Absagen
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Der Weg zum Ruhm
Die 1. Damen

Hier meldet sich der amtierende Herbstmeister der Damen-Verbandsliga Südbayern mit dem ASV-Klubklatsch:

keit kein einziger weiterer Punkt für die
jungen Rosenheimerinnen bei uns zu holen.

ASV ..., ..., ..., ., ., .,

Fazit: "Auch alte Besen schrubben gut."

Der Saisonauftakt war nicht wirklich
überragend, aber für ein glückliches
Unentschieden in Rosenheim hat es gereicht. War ja eigentlich auch der einzige Gegner (nicht böse sein MSC III,
Wacker III) neben unserer sensationelllen zweiten Damenmannschaft.

Die Trainingsbeteiligung spiegelt leider
nicht den positiven Verlauf dieser
Saison wieder, daran könnten wir ja
vielleicht in der Halle noch arbeiten.

Im Laufe der Saison war jedoch dank
unserer unglaublichen Steigerungsfähig-

Vier Damen,
auf dem Weg nach Schwabach

Ansonsten hat es schon Spaß gemacht,
das lässt für die Halle hoffen.

Anmenkung der Redaktion:
In der Halle hat es leider nicht geklappt, aber in der nächsten Feldsaison
2004/2005 haben wir auch wieder eine ASV-Oberliga-Damenmannschaft.
Herzlichen Glückwunsch!!
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Wir spielen nicht nur glänzendes Hockey.
Wir haben auch schuppenfreies und glänzendes
Haar dank Alpecin und Dir, liebe Anita.

Danke. Deine 1. & 2. Damen

Süße Früchtchen und hockeyspielende Mäuse!
D i e Tu t t i F r u t t i s

Tutti-Frutti - die Angstgegner der
Münchner Seniorinnenrunde. Das Gründungsjahr der Tutti Frutti ist nicht mehr
so genau zu bestimmen - in jedem Fall
geschah es im letzten Jahrhundert der
Jahnära. Golf war damals noch nicht so
populär wie heute (sonst wäre es wohl
nicht dazu gekommen), die Erinnerung
an viele fröhliche Hockeyjahre drängte
sich wieder ins Bewusstsein und so rief
Gabi Bonn ihre früheren Mannschaftskameradinnen, die Herta, die Hedi,
Erika, Barbara und Brigitte zusammen
und motivierte sie, den Hockeyschläger
noch einmal in die Hand zu nehmen. Es
gelang ihr! Sie bestickte krachend-pinkfarbene Hemden vom Beck am Rathauseck kunstvoll mit verschiedenen bunten
Früchten und nannte die Truppe "Tutti
Frutti".

vom Platz und voll der Freude in die
Kneipe zum Feiern. Doch langsam wendete sich das Blatt: ein 30ter
Geburtstag nach dem anderen sorgte
für reichlich Nachschub bei den Tuttis
ebenso wie die steigende Beliebtheit
der Tuttis im ASV, während bei den anderen Teams der Altersdurchschnitt stetig nach oben stieg. Immer öfter mussten
jetzt die anderen Federn lassen. Und
wie das oft so ist, wenn man/frau nicht
mehr so kann, wie sie will, wird dabei
immer wieder kräftigt gemotzt und auch
nach dem Spiel noch heftig debattiert,
wie viel Körpereinsatz und spielerischer
Nachdruck in einem Seniorinnenspiel
erlaubt sein darf.
Aber irgendwie gehört das dazu. Es
steigert unsere "Konfliktbewältigungsfähigkeit" und fördert unsere "soziale
Kompetenz", wieder ein Pluspunkt
mehr, wofür so ein Verein doch alles gut
ist.

In den ersten Jahren waren die Tuttis ein
sehr beliebter Gegner, denn egal gegen
wen sie antraten - die Schnecken
(schlagkräftige
Frauentruppe
aus
Sendling), die Krähen (aussterbende
Kampfvogelrasse in rot-weißem Gefieder, die sich mit Vorliebe bei der RudiSedlmayer-Halle rumtreiben) oder die
Schlampanjas (weibliche, partyfeste
Spezies aus der Eberwurzstraße, sieht
man entweder mit Hockeyschläger oder
Schampusglas in der Hand), eine Zeitlang gab es sogar noch die Kobras (rafffinierte Mischung aus altgedienten
MTV- und TSG-Spielerinnen) - die Tuttis
wurden immer niedergebügelt.

Gespielt wird bei den Tuttis ausschließlich auf Naturrasen. Die Spieldauer
kann schon mal zur Verhandlungssache
werden - je nachdem wie dunkel es
schon ist, wie viel Puste noch übrig ist
und wie leicht der Schiri mit Weißbier
zu bestechen ist. Ein Spiel auf die Beine
zu stellen, ist jedes mal eine organisatorische Leistung, der sich dankenswerterweise in der letzten Zeit Helga angenommen hat.
Dazu gesellt sich dann noch ein kräftiger Adrenalinstoss vor Spielbeginn,

Sie gingen dennoch stets gut gelaunt
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denn oft sieht es so aus, als wäre die
ganze Arbeit umsonst gewesen: Fünf
Minuten vor Anpfiff stehen die Gegnerinnen komplett und in voller Montur am
Platz, vom ASV sind ungefähr 3-4
Damen da, 2 sind in der Kabine, eine
kommt gerade mit wehenden Fahnen
vom Parkplatz gestürmt, usw. - und das
Ganze natürlich auf unserem Hockeyplatz, nicht beim Gegner, wär' ja langweilig. Bis zur Halbzeit ist die
Mannschaft dann doch meistens komplett, und die Gegnerinnen haben bis
nach dem Spiel nichts mehr zu lachen.

Wie die Spiele in dieser Saison ausgegangen sind, das kann ich beim besten
Willen nicht mehr sagen. Spaß hat's gemacht, meistens haben wir gewonnen
oder unentschieden gespielt (oder ist allles andere schon verdrängt?). Irgendwie spielt das keine große Rolle, so lange der Spaß daran überwiegt.

Traudl Brumbauer
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Die Spielmäuse
Damen Reisemannschaft

Die Spielmäuse - mit Käsehose und
Mäuse-Rap auf Tour. Zappelmaus,
Schokomaus oder Sumpfmaus - unter
diesen Pseudonymen agieren die Spielmäuse - ein Mitbringsel aus Jahnzeiten.
Wer sich hinter diesen Namen verbirgt,
kann man bei www.spielmaeuse.de erfahren, und noch so einiges mehr. Aus
der Taufe gehoben wurde die Spielmäuse im Hofbräu-Biergarten (ist doch ein
würdiger Ort für so etwas, oder?) bei einer frischen Maß Bier im Afterglow eines erlebnisreichen Turniers in Konstanz.

tigen Spielvergnügen. Denn die Mäuse
sind nicht nur auf dem Hockeyplatz aktiv, sondern spielen voll der Freude in jeder Lebenslage: Schafkopf, Kniffel,
Mäusedomino - um nur einige der wichtigsten (jugendfreien) Spiele zu erwähnen. So kamen wir gut über die Runden.
Auf der Rückfahrt kam es allerdings
noch zu einem ärgerlichen Zwischenfall, als unsere Gastmaus B. tatenlos zusehen musste, wie ein an der Tankstelle
vor ihr wartender Schwede sein Auto
verließ ohne die Handbremse zu ziehen, dieses dann fröhlich nach hinten
rollte und sich mit der Anhängerkupplung in das Auto von B. bohrte. Es war
der absolut falsche Zeitpunkt für so etwas. "I am hungry, I have to go to the
toilet, my car is new and it's my birthday" schleuderte sie, den Tränen nahe,
dem verdatterten Schweden entgegen.
Sichtlich beeindruckt lief er schnurstracks zu seinem Auto und holte eine
Flasche Wein, um B. zu trösten. Manieren hatte er ja!

Seitdem besuchen sie jedes Jahr ein
Feld- und ein Hallenturnier (Frau muss es
ja nicht übertreiben), wobei das Hallenturnier sich langsam in ein Hüttenschiwochenende zu transformieren beginnt.
Auf der Beliebtheitsskala ganz oben
rangiert das Sommerturnier bei den
Rüsselfanten. In diesem Sommer jedoch
reisten die Mäuse zum ersten Mal ins
Ausland an den Gardasee. "Ci venga
la topolina!" Um sich für das internationale Turnier zu rüsten, wurde der
Mäuse-Rap ins Italienische und Englische übersetzt (besser: sinngemäß übertragen), was allerdings nicht wesentlich
zur
Völkerverständigung
beitrug.
Tierisch heiß war's am Hockeyplatz, so
dass wir die Badeausflüge zum
Gardasee unglaublich genossen.

Das war's, bis zum nächsten Mal
die Tanzmaus

Nach der schweißtreibenden Rennerei
auf dem Platz entspannten wir im Schatten mit guten Getränken und anderwei59

Für eine Handvoll Kugeln mehr
Elternhockey

Seit Jahren sage ich mir: "Frank, Du
musst wieder Sport treiben." Joggen mir zu langweilig, "Mucki-Bude" - gefällt mir nicht, aber irgendetwas muss
ich doch machen. Und dann:

Mackensen begrüßt, die dann auch
richtig mit den 6 trainieren. Warmlaufen, Bewegungsübungen und dann kriege auch ich eine "Keule" in die Hand
gedrückt. Die Kugel zu treffen bereitet
mir an diesem Abend solche Schwie-rigkeiten, dass ich mir sage "Hockey ist
auch nichts für dich".

Feldsaison 2003 - ich begleitete Luca zu
seinem ersten Punktspiel beim ASV. Und
im Gespräch mit einer anderen Mutter
höre ich, dass der ASV jetzt eine
Elternhockey-Mannschaft gründet. Ich
drehe mich um, aber hinter mir steht niemand, also ich war doch gemeint. Auf
meinen Einwand, ich könnte ja gar kein
Hockey spielen, erhalte ich die Antwort:
"Eben drum. Mach mit und Du kannst es
lernen."

Aber unsere Kinder lassen mir keine
Chance. Luca kann endlich seinen alten
Herren so richtig an der Nase herumführen, ihn ausspielen und unsere anderen zwei sind auch ganz begeistert.
Also der Beschluss: In vierzehn Tagen
komme ich wieder und bereits einige
Trainingseinheiten später beginnt es gaaanz, gaanz langsam wie Hockey auszusehen.

Entschuldigungen wie viele Dienstreisen
(natürlich immer freitags) und andere
tolle fadenscheinigen Ausreden ziehen
nur bei mir, aber nicht bei dieser hartnäckigen Dame. Und als sie dann auch
noch sagt, dass die Kinder mitkommen
dürfen, gibt es keine relevante Ausrede
mehr. Meine Kinder haben mich längst
zum Duell gefordert. "Papi lernt
Hockey" ruft Luca und strahlt. Kann man
Kinderaugen etwas abschlagen?

Nach dem dritten Training erreicht uns
die tolle Nachricht, dass wir einige
Wochen später bereits die ElternHockey-Mannschaft von Bayreuth besiegen sollen - wir dachten in diesem
Moment eher daran, nicht zweistellig zu
verlieren, aber mit ausgesuchten
Verstärkungen schaffen wir in Bayreuth
ein 0:0 und verlieren einmal durch ein
Jahrhundert-Tor 0:1.

Eine Woche später stehe ich auf dem
Hockeyfeld, habe mittlerweile gelernt,
dass es Kugel und nicht Ball heißt, die
Argentische Rückhand einfach wichtig
ist und das Hockey-Spielen auf Kunstrasen ei-gentlich von selbst klappt.

Nicht schlecht für den Anfang. Aber wir
wollen mehr, wir wollen unseren Spaß
haben, uns bewegen und spätestens am
17. und 18. Juli beim ASV die Bayreuther Elternmannschaft schlagen.

6 Eltern haben sich zum ersten Training
eingefunden und werden von Familie

Hierfür und für unsere weiteren hochbezahlten Auftritte in Europa sucht diese
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Mannschaft dringend Verstärkung. Kinder können mitgebracht werden und die
erfrischenden Kaltgetränke danach
können ausgezeichnet schmecken.

les! Wir brauchen dringend einen
Namen, der jedem Gegner Respekt einflößt. Vorschläge werden dringend gesucht.

Unser hochqualifiziertes Trainer-Ehepaar Mackensen hält uns auf Trab und
hat auf alles eine Antwort. Fast auf all-

Frank Rosemann

Elternhockey im ASV - jeden Freitag ab 19:00 Uhr
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Walkürecup Bayreuth 2003
Jugend B

1. Tag
Am 8.11.2003 war es wieder so weit.
Die männliche und weibliche Jugend B
fuhren wieder mit Thomas Weinbeck,
Dirk Mohnheim und Philipp Reuter und
der Betreuerin der männlichen Jugend B
Angelika Gall zum Walkürecup nach
Bayreuth.
Als wir nach 4 ½ Stunden Zugfahrt ankamen, schienen wir noch etwas müde
zu sein und verloren prompt das erste
Spiel gegen den Bayreuther TS mit 1:0.
Nach einer zweistündigen Pause im
Chearleader-Trainingsraum, den man
uns als Kabine zugeteilt hatte, ging es
gegen Vaihingen. Trotz guter Chancen
der Stürmer Benedikt Seitz, Fabian
Nußberger, Phillip Klotz, Michael Gall,
Kay Seegers und einer guten Leistung
der Abwehrspieler Korbinian Gall,
Konstantin Krischer, Benedikt Kiermeyer
und Lorenz Nußberger (TW) verloren
wir das Spiel durch Eckentore 2:0.

gendherberge gefahren. Frisch geduscht ging es zum gemeinsamen Essen
aller Mannschaften. Danach gab es in
der Jugendherberge noch eine Party
und um 2 Uhr fielen (fast) alle ins Bett.
2. Tag
Nachdem sich um 8 Uhr alle aus dem
Bett gequält und gefrühstückt hatten,
ging es im ersten Spiel gegen den HC
Dürkheim. Da wir den Spielstart verpasst hatten, war das Spiel anfangs
sehr hektisch. Aber nach einer guten
Kombination zwischen Kay und Michael
wurde das lang ersehnte 1:0 erzielt,
was dann auch Endstand war.
Nach 2 ½ Stunden Wartezeit begann
unser letztes Spiel gegen Güstrow.
Nach spannendem Kampf und unglükklichen Eckentoren endete das Spiel
2:2.

Danach ging es gegen den vermeintlich
Gruppenstärksten Carl-Zeiss Jena und
wir verloren das Spiel 4:1. Das letzte
Spiel am ersten Turniertag gegen den
späteren Turniersieger Mariendorf endete mit einem 1:1.

Letztendlich belegten wir den 5. von 7
Plätzen und stiegen nach der
Siegerehrung um 3 Uhr in den Zug nach
München. Gegen 8 Uhr kamen wir an.
Alles in allem kann man sagen, dass
dieses Turnier das des letzten Jahres
toppte und sich alle schon aufs nächste
Jahr freuen.

Nach diesem Spiel wurden wir in die Ju-

Korbinian Gall

Die tollen und wilden Hockey-Knaben C
Knaben C

Zur Feldsaison wurde unsere Mannschaft neu zusammengestellt. Die ehemaligen D1-Knaben, die teilweise schon
in der Hallensaison bei der CMannschaft ausgeholfen hat, sind nun
"offiziell" die C2-Mannschaft: Felix
Fastrich, Philip Goellner, Anton Groos,
Justus Helfrich, Paul Huber, Benedikt
Jakob, Ferdinand Metternich, Frederik
Mittelstrass, Luca Rosemann,
Luis
Schönfeldt, Leon Stork, Wilhelm Ziß.
Die "alten C-Hasen" wurden somit die
C1-Mannschaft: Philipp Henschel, Julian
Hertzog, Benedikt Hoffmann, Moitz
Hummel, Lukas Ilmberger, Paul Lauster,
Matthias Löhnert, Philipp Stopp, Alan
Vizjak, Patrick Wagner.
Bei Wind und Wetter erscheinen sie re-

gelmäßig zum Training - gerne auch
zum Sondertraining wie am 4.7.2004,
wo unsere Bilder entstanden. Ihre
Einsatzfreude zeigt sich auch in den guten Ergebnissen und Leistungen bei den
Turnieren.
Beide Mannschaften sind ein tolles
Team und helfen sich gegenseitig aus.
Ihre Trainer und Vorbilder (Helge und
Tobi) verehren sie sehr, auch wenn es
wieder einmal Strafrunden um den Platz
hagelt oder die Verlierer im Trainingsspiel "Alle meine Entchen" singen müsssen!
Für die restlichen Spiele auf dem Feld,
aber auch für die Hallensaison sind die
C-Knaben bestens gerüstet. Unser
Wunsch; "Gebt uns viele Turniere!"

Ein Wochenende in Bayreuth
weibliche Jugend B

Um 7.30, welch grauenhafte Zeit, ging
es los über Nürnberg nach Bayreuth.
Karten spielend verging die Zeit ziemlich schnell. Da unser erstes Spiel ca.
20 Minuten nach der Ankunft angesetzt
war, mussten wir uns im Zug umziehen
und das letzte Stück zur Halle warmlaufen. Dem war doch nicht so. Um uns einen Gefallen zu tun, hatten sie unser
Spiel verlegt, nur hatten sie uns vergesssen Bescheid zu sagen. Wir spielten am
Samstag viermal und verloren auch viermal.
Unsere Gegner waren: Vaihingen, Güstrow, Bad Dürkheim und Bayreuth. Die
Zeit zwischen den Spielen vertrieben
wir uns in Bayreuths Innenstadt, Bundesliga schauend oder bei einem Stadtrundgang.
Wie es zu einem guten Turnier gehört,
wurde abends auch ausgiebig gefeiert.
Und wir wären keine ASV`ler, wenn wir
nicht die letzten gewesen wären.
Sonntagmorgen wurden wir von der
Polizei begrüßt und befragt. Es hatte ei-

ne Randale gegeben. Besonders verdächtigt wurde Claudia (Namen geändert). Wir konnten jedoch guten
Gewissens sagen, dass wir nicht daran
beteiligt waren, da wir uns alle (verpflichtend) in der hauseigenen Disco
aufhielten. Außerdem hatten wir einen
sehr aktiven Coco (Phillip Reuter), desssen Auftritt sehr umstritten ist. Das letzte
Spiel lief genauso ab wie die vorherigen. So hatten wie unseren stolzen letzten Platz sicher.
Völlig erschöpft machten wir uns auf
den Rückweg. Halbschlafend sangen
Trainer und Spieler:,, Ich hab einen
Ring um meine Eier, der schnürt mich
ein und das tut Weh au-weia." Bis wir
um 18.30 Uhr am Münchener Hauptbahnhof ankamen.
Ja und dies war das Hockeywochenende in Bayreuth 2003.

Anna Burmeister
10.November 2003

Mädchen A - Saisonbericht
Mädchen A

Die diesjährige Hockeyfeldsaison war
für uns bisher leider nicht sehr erfolgreich. Da wir zu wenig Spielerinnen
hatten, hat sich Pasing bereit erklärt, mit
uns eine Spielgemeinschaft zu bilden.
(Pasing hatte das gleiche Problem wie
wir.)
Trotzdem waren wir bei den Punktspielen nicht immer vollzählig, teilweise sogar in der Unterzahl, da die eine oder
andere keine Zeit hatte. Daraus folgt:

Nicht ganz so tolle Ergebnisse. Trotz alllen Krisen, hat uns die Hockeysaison,
vor allem das Training viel Spaß gemacht.
Wir hoffen, dass wir für die kommende
Saison einige neue Spielerinnen in unsere Mannschaft aufnehmen können.

Carolin und Carolina

Mädchen B - Feldsaison 2003
Mädchen B

Hinten, v.l.n.r.: Isabelle Krauel, Julia Barth, Isabel Hager, Antonia Kiermeyer, Nadja Merz / Vorne, v.l.n.r.:
Alexandra Mittelstrass, Kyra Unverzagt, Tanja Scharf, Jiline Tölle (Ineke Molenaar nahm noch nicht teil)

Die ASV-B-Mädchen konnten im vergangenen Sommer aufgrund der zu geringen Mannschaftsstärke wieder nur auf
Kleinfeld spielen. Im Gegensatz zu den
nur drei Vereinsmannschaften in 2002
mussten diesmal aber sechs von insgesamt neun Teams des Bezirkes Südbayern eine Kleinfeldrunde einlegen. Es haben also auch die meisten anderen
Clubs ähnliche Nachwuchsprobleme.

Unser Dank für ihre Unterstützung geht
an unsere Trainer Helge Kerber und
Thomas Weinbeck und ganz besonders
auch an Uschi Merz und Pushpi Ankly,
die an den Spieltagen gecoacht haben.
Ebenso wie über die erfolgreich abgeschlossene Saison freuen wir uns über
vier neue Spielerinnen, die im letzten
Jahr zu uns gekommen sind und hoffen,
dass sie sich im ASV wohl fühlen

Innerhalb der Sechsergruppe der Kleinfeldmannschaften siegten die ASVMädchen sechsmal, spielten viermal unentschieden und unterlagen in nur zwei
Begegnungen. Mit 22 Punkten und einem Gesamttorverhältnis von 13:7 erspielten sie sich den respektablen 2.
Platz in der inoffiziellen Tabelle (denn
der BHV führt ausschließlich über
Großfeldspiele Buch).

Und wenn wir alle - Kinder, Eltern und
Verein - weiterhin feste daran arbeiten,
haben die Mädchen gute Chancen
nächstes Jahr auf Großfeld gegen die
anderen Mannschaften bestehen zu
können.

Axel Unverzagt
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Mädchen C - Zwei Saisonberichte
Mädchen C

Beim Training der Mädchen C geht es
immer lustig zu. Trotz Anstrengung
macht es viel Spaß. Nur das Warmlaufen vor dem Training ist nicht immer
sehr lustig. Im Training dribbeln wir und
machen Hockeyspiele. Manchmal schießen wir auch aufs Tor.

Unsere 9 und 10 jährigen Mädels sind
spitze. Die erste Mannschaft gehört sogar zu den besten C-MädchenMannschaften, aber auch die zweite
Mannschaft schlägt sich tapfer. Manche
Niederlagen werden schnell vergessen,
denn
der
Zusammenhalt
dieser
Mädchen ist super. Kein Thema ist auch
das gegenseitige Aushelfen bei Spielen,
falls eine Mannschaft zu wenig
Spielerinnen hat, gegenseitiges Anfeuern bei den Spielen ist Ehrensache.Große Unterstützung erhalten unsere Mädchen auch von Ihren Eltern, die
fast immer vollzählig Ihren Kindern an
Spieltagen zur Seite stehen. Ich denke,
mit diesen Mädchen werden wir noch
viel Freude haben.

Obwohl wir bei manchen Spielen auch
verloren haben, macht es allen Kindern
sehr viel Spaß, Hockey zu spielen.
Doch wenn wir gewinnen, freuen wir
uns riesig. Toll ist, dass wir auch schon
Tore geschossen haben. Wenn wir alle
noch lange zusammenbleiben, werden
wir bestimmt noch viel Spaß miteinander haben.

Alissa und Alisa

Uschi Merz
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Die neue Macht vom Poschinger Weiher
Die Minis

Es gibt sie schon seit dem Entstehen der
Jugendabteilung im ASV - 1996 - und
sie sind eine unaufhaltsam wachsende
Gruppe. Angefangen hat es aus der
Notwendigkeit heraus, Kinder der ehrenamtlich tätigen Hockeytrainerin-nen
im Jugendbereich zu betreuen. Schnell
zeigte sich die Begeisterung mit der
auch die Kleinsten ab 3 Jahren bei der
Sache waren - und sie wollten neben
ganz viel Spielen, Laufen, Hüpfen ....
auch unbedingt einen Schläger und einen Ball haben.

als Trophäe nach Hause getragen.
Mit viel Begeisterung lernen unsere
Kleinsten jetzt wichtige Grundlagen
wie: Vorwärts-, Rückwärts-, Seitwärtslaufen, Hüpfen, Springen, schnelle
Richtungswechsel - wobei sie gerne
noch lachend übereinander stolpern aber auch: wie stelle ich mich in einer
Reihe auf und wann bin ich dran?
Für das Gruppengefühl machen Spiele
wie "Der Fuchs geht rum" oder "Fischer,
Fischer wie tief ist das Wasser" und
auch "Feuer, Wasser, Luft" viel Spaß.
Mit den Minis üben wir auch schon den
"ASV - Clubklatsch" - sie beherrschen
ihn schon besser als manche von den
Großen!!

Auftretende Fragen wie: mit welcher
Seite des Schlägers darf man spielen?
Welche Hand ist oben am Schläger? konnten mit Hilfe eines Kugelschreibers
gelöst werden: bei jedem Training wird
damit jedem Kind ein Smily auf den linken Handrücken gemalt ( wehe die Trainerinnen haben keinen Kuli dabei ) und

Im Sommer trainieren wir einmal pro
Woche bei jedem Wetter draußen im
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Perfektion zeigt sich
erst im Detail.

Kompl ett K oord i nat i on

Vertrauen Sie auf 25 Jahre Erfahrung bei der Planung Ihrer Traumküche.
E nt s orgu n g

ASMO ist der größte bayerische Küchenspezialist mit mehr als 15 Filialen und über
1000 Musterküchen. Unsere Fachberater erfüllen anspruchsvolle Küchenwünsche.
Unsere Serviceabteilung organisiert alle Arbeiten rund um den Einbau und Anschluß

Vo r- Or t P l a nu n g

Ihrer Küche. Und beide stehen Ihnen auch noch später mit Rat und Tat zur Seite.
So, das Sie nach Jahren noch sagen können:

L i e fe r u n g

G u t , d a s s w i r e i n e A S M O Kü c h e g e k a u f t h a b e n .
Mon tage

F i n a n z i er u n g

München Süd, Unterhaching,
Grünwalderweg 8a
Telefon (0 89 ) 61 29 06 - 0
unterhaching@asmo.de

München West,
Bodenseestraße 216,
Telefon (0 89 ) 89 71 33 - 0
muenchen@asmo.de

Stammhaus:
München Nord, Neufahrn,
Lilienthalstr. 14,
Telefon (0 81 65 ) 6 34 - 0
neufahrn@asmo.de

I nzahlungna hm e

S c ha u s o nnt a

Geschäftsführer: Hans Peter Haubold

Die Minis

ASV und im Winter in der Halle in
Ismaning.
Über die Jahre ist aus diesem Häufchen
eine immer größere Gruppe geworden,
so dass wir sie teilen mussten - Minis
sind die 3 - 4 jährigen und die
Größeren, 5 - 6 jährigen sind jetzt
Knaben/Mädchen E, die auch schon
Spiele gegen andere Vereine machen.
Die Minis sind inzwischen auf 35 - 40
Kinder angewachsen und im Herbst
2003 habe ich eine ganz tolle und liebevolle Unterstützung durch Sophie v.
Kottwitz bekommen. Jetzt können wir
auch allen Bedürfnissen der Kinder über
das Hockeytraining hinaus einigermaßen gerecht werden - Schuhe zubinden,
Tränchen trocknen, die richtige
Schlägerhaltung ....

Wie jedes Jahr haben wir auch diesmal
eine sehr schöne Weihnachtsfeier im
ASV gefeiert - mit Keksen, Saft, Sterne
basteln, Turnbeutel mit Stoffmalkreide
bemalen, Schneemann mit Sophie bauen und zum Abschluss dann noch "Hot
Dog" - Essen und die Weihnachts-geschichte vorlesen.
Ich freue mich über die Begeisterung
der Kleinen an unserem Sport und danke den Müttern für ihren Fahrein-satz. Es
ist toll zu sehen, wenn Kinder, die bei
mir angefangen haben, heute als
"Große" in den Knaben/ Mädchen C
immer noch gerne und engagiert
Hockey spielen.

Benita Ranft

Wuselhockey vom Feinsten
Wuselhockey

Über 50 große kleine Teilnehmer beim Clubturnier für
Mädchen und Knaben D und E
Das Wichtigste in Kürze
Eckenflitzer ungeschlagen - Kugelblitze
dominieren Sackhüpfen - Bergschieber
orientieren sich schon im zweiten Spiel
auf gegnerisches Tor. Außerdem: Philip
von Jena erzielt an seinem achten
Geburtstag drei Tore - Felix Wanzeck
hat zu lange Füße fürs Bobby-Car
Rennen - Richard Prey ist nicht nur
Dribbel- sondern auch Torschützen-könig.

Elternhockey als Lehrstück
Dass die "Großen" doch nicht alles
besser können, haben schließlich zwei
Elternmannschaften eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Dazu das Schiedsrichtergespann Carlo "Professore" und Luca
"Colina" Rosemann: "Die haben uns
gar nicht gefallen - so viele Fußfehler
mussten wir noch nie pfeifen!" Dennoch
ist die Strategie von Schippi aufgegangen: "Der Schläger hat zwei Seiten, eine davon ist leider rund. Wir spielen
deshalb nur über rechts - und englisch.
Hellas Rehakles!". Noch besser war nur
der abschließende BBQ von Alex und
Team...

Ziele
Und was soll das Ganze? In erster Linie
natürlich Spaß machen. Dahinter steht
aber auch die Beobachtung, dass bei
den "offiziellen" Punktspielen nicht immmer alle Kinder ausreichend zum
Einsatz kommen können. Also müssen
Spielpraxis und Turniererfahrung auf andere Weise gesammelt werden, und
zwar mit Trikot, mit Coach und mit
Schiedsrichter; mit Freude und Jubel
ebenso wie mit Erschöpfung und Wut
und mit allem, was sonst noch dazu gehört. Und davon gab es dann reichlich
beim Clubturnier für die Kleinsten: Je
drei Spiele à 2x7 Minuten, jede
Mannschaft vier bis fünf Kinder stark,
kein Torwart, kleines Feld (1/4), großer
Betreuer - perfekte Bedingungen eben.
Abgerundet wurde das Ganze durch
Klassiker wie Bobby-Car Rennen,
Sackhüpfen, Eierlauf und - nicht zuletzt traumhaftes Wetter.

Und wer hat gewonnen?
Eigentlich alle. Vielen Dank dafür an
Kathrin Rosemann und Gabi Sauer, die
sich schon bereit erklärt haben, auch
das nächste Turnier zu leiten ("Jetzt ist
es ja einfach...", K.R.). Einzige Bedingung: "Es wäre schön, wenn hinterher
der gesellige Teil noch etwas ausgiebiger sein könnte" (G.S.).
Ich glaube, das können wir schaffen!

Hartmut Windels
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Vereinsvergleich
ASV - Bayreuth

Am 18./19. Juli 2004 fand der 2.
Vereinsvergleich mit der Bayreuther
Turnerschaft statt. Nachdem wir im letzten Jahr zu Gast in Bayreuth waren, traf
man sich im Jahr 2004 auf der ASVAnlage am Poschinger Weiher.

Clubhauses zur Auswahl. Von der anschließenden kleinen Feier, die übrigens
bis in die Morgenstunden andauerte
und sich sogar bis zum Poschinger
Weiher ausdehnte, erspare ich mir hier
weitere Details.

Über 300 Teilnehmer tummelten sich auf
dem Gelände und bestritten bei phantastischem Sommerwetter diverse Spiele
in ihren Spielklassen. Angefangen bei
Mädchen und Knaben D bis zu Damen,
Herren und Eltern wurde mit allen
Mannschaften gespielt, über die beide
Vereine verfügen. Zusätzlich waren auf
dem Gelände diverse Parcours aufgebaut, die von den einzelnen Teams zu
durchlaufen waren und in die Endabrechnung mit einflossen.

Eine Wasserrutsche, zwei Pferde der
Polizeistaffel, Bastel- und Malecken für
die Jüngsten, eine Torwand, ein großes
Lagerfeuer am Samstag Abend, unsere
jugendlichen Turnierleitungs-DJ´s und
die große Luftballon-Aktion während
der Siegerehrung sorgten für weitere
Unterhaltung. Die 200 bunten Luftballons am Unterföhringer Himmel waren
zugleich der traumhafte Abschluss dieses sehr gelungenen Hockey-Events.

Verköstigt wurden wir - erstmals auf einer großen Veranstaltung - von unserem
neuen Clubwirt. Vielen Dank an Alex
und seine Crew für den reibungslosen
Ablauf dieser kleinen Wiesnvorschau.
Tagsüber gab es Würstl- und Schnitzelsemmeln von Grill; am Samstag Abend
standen dann ein Grill-Buffet sowie ein
warm/kaltes Buffet auf dem Balkon des

Sieger des Vereinsvergleichs war auch
in diesem Jahr, wenn auch nur mit sehr
knappem Vorsprung, die Bayreuth TS.
Herzlichen Glückwunsch! Aber aufgepasst liebe Bayreuther, im nächsten Jahr
greifen wir richtig an!

Thomas Weinbeck

INTERNET, DESIGN AND MORE
La Conexion - Büro für Kommunikation
Georgenstraße 64
80799 München
fon: (089) 27273930
e-mail: info@laconexion.de
web: www.laconexion.de

Landesliga auf Umwegen
Te n n i s H e r r e n 3 0

"Macht nichts" hatten wir uns nach dem
ersten Spiel gesagt, nachdem wir gegen
Grosshesselohe am Ende mit 3:6 verloren hatten. Die werden zum Ende der
Saison eh nur noch mit der halben
Mannschaft auflaufen und wie immer im
Mittelfeld landen. Da hatten wir uns
aber kräftig geirrt, Großhesselohe
schaffte einen glatten Durchmarsch ohne Punktverlust, und wir mussten uns mit
dem zweiten Platz begnügen. Eigentlich
berechtigt dieser auch nicht zum
Aufstieg. Aber nun der Reihe nach.

sten Match, 3:6 gegen Großhesselohe.
Meine Leistung war grottenschlecht, und
auch die der anderen war nicht herausragend. Nun denn, ein 2:4 Rückstand
war nicht mehr aufzuholen, aber wir
konnten uns den ersten Sieg dann doch
wieder am Tresen erarbeiten. Es sollte
besser werden, denn das nächste Spiel
ging mit 5:4 an uns, auch hier haben
wir uns sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, aber gewonnen ist gewonnen.
Zwei glorreiche Doppel machten den
Sieg perfekt, wobei die Doppel erst zu
einem späteren Termin gespielt werden
konnten. Dies war übrigens auch der erste Punkt für unseren Neueinkauf. Hajo,
das Doppel hat Spaß gemacht! Die
nächsten beide Spiele konnten wir in
Ruhe angehen. Die Teams von HVB
(8:1) München und TC Blau Weiß
Gräfelfing (9:0) waren erwartungsgemäß nicht sehr stark. Beide Teams werden in der nächsten Saison eine Klasse
tiefer spielen. Achim, der durch eine
kurze Verletzungspause ausfiel, konnte
sich durch einen Sieg wieder ins Team
spielen.

Die Vorbereitung im April gestaltete jeder unterschiedlich, dementsprechend
waren auch die Resultate in der abgelaufenen Saison. Unsere Mannschaft bestand wie im letzten Jahr aus unserem
Oldie Achim Körnig, dicht gefolgt von
Uwe Günther, Stefan Peiffer, Peter
Heiss,
Sven
Streichardt,
Oliver
Landgraf, Lutz Preußners und meiner
selbst. Neu ins Team gespielt hatte sich
Hajo Börste, ein alter Vereinskamerad
von Lutz aus Münster, der uns im Winter
von seinen Qualitäten überzeugen
konnte. Nicht unerwähnt bleiben sollten
Andy Widl und Thilo Köhler, die uns
häufiger den 6ten Mann ersetzten und
sich ohne Scheu der Herausforderung in
der Bezirksliga stellten. (Mal mehr, mal
weniger erfolgreich, danke trotzdem)

Den Sieg in Gräfelfing beschlossen wir
mit einen sehr schönen Grillfest bei Uwe
im Garten, hierfür an dieser Stelle noch
einmal herzlichen Dank. Können wir
gerne im nächsten Jahr wiederholen.

Nachdem wir nun ein schlagkräftiges
Team zusammengestellt hatten, waren
wir auch guten Mutes, da wir im Jahr
2002 einen furiosen Start hingelegt
hatten. Der Dämpfer kam prompt im er-

Letztes Heimspiel vor den Ferien bestrittten wir gegen TC Aschheim, welches
wir auch nach hartem Kampf 7:2 gewinnen konnten. Die Einzel waren umkämpft, wir konnten uns jedoch alle bis
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Te n n i s H e r r e n 3 0

auf Hajo durchsetzen und eine vorzeitige Entscheidung in den Einzeln herbeiführen. Die Doppel waren Formsache,
und wir konnten entspannt als
Zweitplatzierter in die Ferien gehen.

nommen, Stefan P., Vater einer kleinen
wunderbaren Tochter. Glückwunsch!
Der nächste Papa ist schon unterwegs
und wird uns nächstes Jahr beglücken...dann klappt´s auch mit dem
Tennis!

Die Pause tat unserem Siegeszug keinen
Abbruch und auch TC Grün Gold wurde
mit 6:3 besiegt. Bei diesem Spiel gibt es
nur anzumerken, dass jeder seine
Schuhe einpacken sollte, bevor er zum
Punktspiel fährt. Man kann sich dadurch
unnötige Kosten ersparen. Hajo, danke
noch einmal für das Bier....! Vor dem
letzten Spiel TC Luitpoldpark (mein eigentlicher Geheimfavorit) standen wir
mir Luitpoldpark auf dem zweiten Platz.
Keiner von uns hatte noch die Chance
auf
den
Gruppensieg,
da
Großhesselohe kaum noch verlieren
konnte. Sie taten es auch nicht. Nach
den Einzeln stand es 3:3, die Doppel
mussten es richten. Stefan und Lars im
ersten hatten einen sensationellen Lauf
und schossen ihre Gegner förmlich vom
Platz.
Zweites Doppel spielten unsere Künstler
Peter und Oli, eine kaum zu schlagende
Kombination. Doch es kam anders, sie
verloren im dritten Satz. Glück für Peter
und Oli, dass Andy und Achim das drittte Doppel vorher schon für sich entscheiden konnten. Großer Sport meine
Herren.

Der Sommer ging zu Ende, und es wollte der Zufall, dass Mannschaften aus
der Landesliga, der nächst höheren
Liga, ihre Meldung zurückzogen. Es lag
an uns, die Chance zu ergreifen und
das Gremium Preußners/Hartwig beschlossen, diese Herausforderung anzunehmen. Nicht alle sind wirklich begeistert, aber letztendlich gehören wir da
hin. Der Aufstieg wurde Anfang
November offiziell bestätigt. In der folgenden Saison spielen wir gegen
Mannschaften in Südbayern und
München, die da wären TC Grünwald,
TC Feldkirchen, TSV 1880 Starnberg,
TC Schießgraben Augsburg, VfL
Landshut, TC Lamer Winkel, TC Ay
Senden. Klingt doch vielversprechend.
Auch im Jahr 2004 werden wir sicherlich wieder viel Spaß haben, und denkt
an
die
Vorbereitung,
vielleicht
Malle....mit der zweiten Herren 30. Ich
möchte mich natürlich auch bei unseren
lieben Fans (3-5) bedanken, die dieses
Jahr wieder zahlreich vertreten waren.
Hoffentlich kommt Ihr auch mit nach
Landshut...

Die Saison war rum, wir hatten einen
schönen zweiten Platz in der Gruppe
erreicht und alle waren zufrieden. Ein
neuer Papa ist in unserem Kreise aufge-

Bis zum nächsten Jahr
Lars
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12 Männer - 1 Team
Te n n i s H e r r e n 2

Was haben wir geschuftet, um in Form
zu kommen. André ist häufig gegen die
Wand gesprungen, bis zum Rippenbruch. Auch Thilo hatte es geschafft
dem Büro zu entfliehen - sogar als erster
mit Weißbier am Flughafen.

Robbi und Andi waren allzeit bereit. Es
war jedoch schwer für die beiden, auf
das mannschaftliche spanische Sandplatzniveau zu kommen.
Thomas H., the Jaguar, kam wie immer
geschmeidig und gefährlich wie eine
Raubkatze. Dafür wird er nächstes Jahr
weit in der Rangliste nach oben rutschen.

Lange Tage und Nächte in der Abgeschiedenheit Mallorcas, fern der Heimat
und der eigenen Frauen. Wie immer
waren wir auf der selbstauferlegten
Strafexpedition, um die angefressenen
Kilos des Winters wegzuarbeiten. War
sehr schwer auf dem Golfplatz, in der
Bar Dia, auf der Terrasse des "Club de
Tenis" in Puerto Portals.

Rolf G. zuverlässig im Einzel und im
Doppel, zeigte wieder deutsche Tugenden.
Und ich, na ja, da meine konditionellen
Probleme nicht mehr mit Diabetes kaschiert werden können, lehre ich den
Golf Stars das Fürchten. Den 1. Sieg bei
den ASV Open habe ich schon abgegriffen.

Getennist haben wir dann auch.
Theo hat sich sofort, nach langjährigem
Mutterschaftsurlaub in Hamburg, wieder ins Team gespielt. Dirk und Henry
arbeiten nunmehr verstärkt an der
Marathonkarriere. Jörg hat ungefähr
300 Telefonate geführt und ca. 34 7er
nach Japan verkauft. Moosi war es
wichtig im Cabrio zu fahren. Und ich dazu später.

Nächstes Jahr, 2 Wochen vor Ostern,
Nina-Finca, Bar Dia, "Club de Tenis",
Golf und konzentriertes Arbeiten - eine
erfolgreiche Saison steht wieder bevor.
Die 2. Mannschaft freut sich.

Die Saison verlief denn auch so wie die
Vorbereitung. Absolut positiv und gewinnbringend. Jeder durfte bezahlen,
alle haben Spaß gehabt. Eine
Mannschaft war bereits um 9:00 unser
Gast, die ersten von uns kamen dann
auch sofort nach Anrufen von Waggi
und Frau Gargitter - Danke.

Thomas Lachotzki
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Tennis-Damen
Te n n i s - D a m e n

ga". Als Begründung führten wir den
Einsatz zweier Spielerinnen des TC Blutenburg an, die auch in einer höheren
Liga (Bayernliga) gemeldet waren.
Selbst wenn der Einsatz dieser Spielerinnen den geltenden Statuten entsprach,
hielten wir ihn aus sportlicher Sicht für
bedenklich, denn es führte faktisch zur
Wettbewerbsverzerrung.

Nach einer erfolgreichen Saison 2002
in der Spielklasse "Damen 30 Bezirksklasse 1" und dem erreichten Aufstieg in
die neue Liga starteten wir voller Elan
unsere Medienrunde 2003 in der "Damen 30 Bezirksliga".
Nach den souveränen ersten beiden
Siegen stand für uns eines fest - wir wolllen auch in diesem Jahr wieder aufsteigen. Beim dritten Spiel riss jedoch unsere Siegesserie ab: der TC Blutenburg
besiegte uns mit 6:3 Punkten. Diese
Niederlage hatte jedoch unserem
Kampfgeist keinen Abbruch getan. Die
nachfolgenden Spiele konnten wir eindeutig für uns entscheiden.

Im Oktober wendete sich das Blatt jedoch in eine ganz andere Richtung. Da
einige Vereine aus höherklassigen Ligen
ihre Damenmannschaften zurückgezogen hatten, war für uns als beste zweitplazierte Mannschaft der Weg frei für
den Aufstieg.In der kommenden Saison
2004 werden die Tennisspielerinnen
des ASV in der DA-30 Landesliga vertreten sein.
Ein weiterer Glückstreffer ist der Zugang
zweier neuer Spielerinnen. Es sind dies
Tanja Kröll und Anya Simons. Wir werden somit in der kommenden Saison mit
folgender Besetzung antreten: Carolin
Adolphi, Bettina Giesecke, Marén
Greinacher, Tanja Kröll, Sylke Maas,
Carolin Marinoff, Silvia Peter, Jutta
Schippan, Susanne Seidler und Anya
Simons.

Hier im Einzelnen die Ergebnisse:
ASV
ASV
ASV
ASV
ASV
ASV
ASV

-

Stadtwerke München
TC Schleißheim
TC Blutenburg
FC 74 München
TC Großhesselohe
TC Cosima
TC Unterhaching

7:2
6:3
3:6
7:2
6:3
7:2
7:2

Nichts desto trotz möchte ich auf diesem Wege nochmals alle ansprechen,
die Lust haben und auch über die nötige
Spielstärke verfügen, in unserer Mannschaft zu spielen. Wir freuen uns nach
wie vor über jeden Zugang.

Zum Ende der Saison 2003 erzielten
wir einen zweiten Platz und beantragten im Herbst 2003 den Quereinstieg in
die Altersklasse "Damen 30-Landesli-

Carolin
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TR ÄUMEN
MIT
S CHNEIDER W EISSE .

www.schneider-weisse.de

ASV Mitgliedsbeitrag - Einzugsermächtigung
Sie zahlen Ihren Mitgliedsbeitrag immer noch per manueller Überweisung? Dann einfach
dieses Formular abtrennen, ausfüllen und an den ASV senden! Vielen Dank!

Das ASV Branchenverzeichnis
Internet

Unter dem Namen "Die ASV'ler" verfügt der ASV seit Februar 2004 über ein
Verzeichnis der beruflichen Tätigkeit seiner interessierten Mitglieder, das über
die Vereins-Website www.asv-muc.de
im Internet zugänglich ist.

ASV-Website einschließlich des Branchenverzeichnisses und generieren dabei etwa 15.000 Seitenabrufe. Das ist
für eine Website eines Sportclubs der
Größenordnung des ASV durchaus beachtlich.

Die Idee hinter dem Projekt ist, ein Netzwerk aus Mitgliedern zu schaffen und
somit das immense
Potential des ASV
für seinen Freundeskreis zu erschließen. Mit dem Branchenverzeichnis
"Die ASV'ler" ist
der erste Schritt dazu realisiert. Nun
ist es an Ihnen, das
Verzeichnis rege zu
frequentieren und
die sich ergebenden Kontakte auch
zu nutzen

Um das Verzeichnis und den weiteren
Ausbau der Angebote auf www.asv-

Falls Sie Interesse
an einer Aufnahme
im ASV-Branchenverzeichnis haben: Für
unsere Mitglieder und die Eltern unserer
Jugendspieler ist Teilnahme am
Verzeichnis kostenfrei. Die Aufnahmeformalitäten und das entsprechende
Formular findet sich unter www.asvmuc.de/branchen im Bereich "Ihr Eintrag", den Sie im linken Menü ganz einfach finden.

muc.de zu finanzieren, suchen die Betreiber um Thomas Weinbeck noch nach
Werbepartnern. Informationen finden
Sie ebenfalls im ASV-Branchenverzeichnis online unter dem Punkt "Ihre
Werbung".
Sie erreichen „Die ASV´ler“ unter:

http://www.asv-muc.de/branchen/

Rund 3.000 Anwender nutzen Monat
für Monat die Informationen auf der
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Wussten Sie schon, ...
Wussten Sie schon, ...

...dass diese Rubrik so viel Beliebtheit
erfährt weil man so nett gemein sein
kann... und doch keiner böse ist!

...dass die 2. Herren diesbezüglich mindestens eine Nasenlänge vorne sind?
...dass die Performance an der Bar die
2. Herren zum Aufstieg bringen wird?

...dass Schweizis leuchtend weiße
Haxen im Vergleich zu denen von Big
Zivi schokoladenbraun aussehen?

...dass die 1. Herren diese umsatzträchtige Methode zum Bestandteil Ihres erfolgreichen Trainingsplans ausbauen
sollten?

...dass sich Patrizia mittlerweile gerne
zwei Essen teilt?
...dass Debbies Nachwuchs dank seines kräftigen Stimmchens jede Halbzeitsirene ersetzen kann?

...dass bei Spielen der 2. Damen mehr
Zuschauer anwesend sind als Spieler?
Und es sich damit um den eigenen
Nachwuchs handelt?

...dass wir gerne mal sehen würden wie
ein Schiri, statt begeisterte Zuschauer
über 14, den kleinen Daniel verwarnt?

...dass seit Helge im Club ist die
Trainingsbeteiligung der weiblichen
Spielerinnen gestiegen ist... und die
Konzentration auf den Ball davon auch
profitiert hat?

...dass die Damen auf dem Turnier in
Schwabach höchstens "29" waren, um
den Altersunterschied auf 10 Jahre zu
drücken?

...dass die Mode der spitzen Schuhe
von Schwangeren erfunden wurde, damit sie ihre Ledertreter auch mal sehen
können (gemäß Bita, im 9 Monat)?

...dass die "Herren" auf dem Turnier geneigt waren dies zu glauben?
...dass eine weitere Leistung der Damen
darin besteht seit 10 Jahren ununterbrochen Nachwuchs zu produzieren?

...dass die entbrannte Stutzen-"Farb"Diskussion sich mittlerweile in eine
Stutzen-"Mangel"-Diskussion gewandelt
hat?

...dass die weiteren Jahre diesbezüglich
auch gesichert erscheinen?

...dass es nur ein Gerücht ist, man habe
übersehen, dass jeder Spieler einen
Stutzen PRO Bein benötigt?

...dass die 1. Herren trotz 5 mal die
Woche je 3 Stunden Training den
Konsum an der Bar nur unwesentlich erhöhen konnten?

...dass sich die Damen nunmehr wieder
einer Hockeyrock-Design-Farb-LängenMaterial-Schnitt-Marken-Fühl- und Trage84

Wussten Sie schon, ...

komfort-Erotik-... Diskussion erfreuen?
...dass das Wort "vorteilhaft" und
"hübsch" in diesem Zusammenhang
mannigfach beurteilt und bewertet werden kann?

...dass diese Rubrik die Einstellung der
Verfasser wiederspiegelt - nicht alles so
ernst nehmen! Und - ein Körnchen
Wahrheit ist meist enthalten!

Olaf
...dass "willenlos" trotz gespaltener
Ausfassungen auch im Vorstand "druckreif" ist?
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Nachruf
Tr a u e r r e d e f ü r A l f o n c e F r e d H i l l e

Die ASVer trauern um unseren Alfonce,
unser ältestes Mitglied.

Engagement für den ASV war
Bewunderungswürdig. Er hat den ASV,
der ein wichtiger Teil seines Lebens war,
bei vielen Gelegenheiten mit glänzenden Ideen bereichert und tatkräftig in
vielen Situationen unterstützt. Insbesondere hat Alfonce den Bau des KRP in
großzügiger Weise begleitet und die
einmalige Jubiläumsbroschüre zum 50.
Geburtstag des ASV München war sein
Werk. Hierfür danken wir Dir im besonderen Maße.

Unser Freund Alfonce spielte als Jugendlicher noch Hockey im ASV in Dresden.
Als er in den 60er Jahren von Berlin
nach München kam, empfahl ihn unser
uralt ASV Hockeyfreund Heinrich
Schmalix an den jungen ASV. Alfonce
war in seiner Altersklasse, es war die
Kriegsgeneration, der einzige bei uns
und war für sein Alter jugendlich - sportlich und begeisterungsfähig und hat sich
sofort für den ASV engagiert.

Alfonce war bis kurze Zeit vor seinem
Tod noch hoch aktiv im ASV-Clubleben
dabei, insbesondere hat Alfonce niemals eine Vorstandssitzung, ausgelasssen. Dafür danke ich Dir ganz herzlich,
denn Deine Anwesenheit mit Deinen
Ideen und aber auch Bedenken haben
uns immer wieder zu konstruktiven
Entscheidungen und Beschlüssen geführt. Du wirst uns im zukünftigen ASVLeben sehr fehlen.

Alfonce nahm sich besonders herzlich
unserer aller ersten Knabenmannschaft
an, zu der der eine und andere der hier
anwesenden und ich selbst gehörten.
Alfonce hat uns zu vielen Turnieren begleitet und war uns stets ein wertvoller
Betreuer. Fahrten wie z.B. mit dem
Reisebus nach Berlin werden uns alle für
immer in freudiger Erinnerung bleiben.
Eine besondere Begeisterung hat
Alfonce später für unsere Damenmannschaft entwickelt. Er war ein grosser
Freund und Gönner und hat unsere
Damen wo immer Not am Mann war
diese unterstützt und begleitet. Es entstand eine besonders herzliche
Verbindung. Ich freue mich das so viele
aus diesem Kreise Dir die letzte Ehre erweisen, zeigt es doch wie sehr die
Verbundenheit gewesen war.

Wir verlieren in Alfonce leider viel zu
früh einen großartigen treuen Freund
und werden seiner immer dankbar gedenken. Alfonce hätte sicherlich noch
einmal den ASV-Clubklatsch hören wolllen, in seiner Art ein Zeichen der
Zusammengehörigkeit, so dass ich nun
alle anwesenden ASVer bitte, mit dem
ASV-Clubklatsch in Gedanken Alfonce
die letzte Ehre zu erweisen.

Alfonce war seit 1982 Vorsitzender des
Ältesten Rates des ASV München. Sein

Viele Dank,
Dein Joerg
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Wir trauern
To d e s f ä l l e

• Hans Raffler
am 08.April 2003
• Carlotta Sadofsky
am 28. April 2003
• Anna XXX
im Juli 2003
• Alfonce Fred Hille
am 20. Juni 2004
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Protokoll der ordentlichen
Mitgliederversamlung am 25. März 2004
Protokoll
- Noch in Planung: Entkalkungsanlage für die
Wassersprenger, Thekenbereich erneuern, Sanitärbereiche erneuern

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
sowie der Tagesordnung
Jörg Mittelstrass begrüßt als Präsident die erschienenen Mitglieder.

Umfinanzierung Kunstrasenplatz:
Nachdem der BLSV seine Zusage für 20 % Zuschuss
und 10 % Darlehen zum Kunstrasengesamtaufwand
Anfang 2003 zurückziehen müsste, konnten wir sehr
schnell in das alternativ angebotene Finanzierungsmodell "langlaufendes Darlehen" der Landesbodenkreditanstalt zu sehr günstigen Zinsen wechseln. Nach
vielen Verhandlungen und Diskussionen ist der
Darlehensbetrag am Tag der heutigen Haupt-versammmlung auf dem ASV-Konto eingegangen. Noch am
gleichen Tag wurde die Zwischenfinanzierung bei der
Schmidt-Bank getilgt.

Aus dem Mitgliederkreis ist keine Ergänzung der
Tagesordnung festzustellen.
Zu Tagesordnungspunkt 9 wird vom Vorstand der
Beschlussantrag ergänzt:
Um Kosten und Zeitersparnis zu erzielen, soll künftig
der Lastschrifteinzug für alle aktiven Mitglieder verbindlich erfolgen.
Die Beschlussfähigkeit wird durch den Präsidenten
festgestellt, es sind 63 stimmberechtigte in München
ansässige Mitglieder persönlich anwesend.

15 % Zuschuss und 10 % Darlehen von der Stadt
München sind bereits auf dem Buchungsweg.

2. Bericht des Vorstandes

Gastronomie:
Frau Gargitter geht nun tatsächlich zur Sommersaison
in den wohlverdienten Ruhestand. Es wurden mit mehreren Kandidaten sehr gute Gespräche geführt, sodass wir sehr zuversichtlich sind, die Gastronomie zur
Sommersaison auf hohem qualitativem Niveau neu zu
besetzen.
Mit der Brauerei werden aktuell vielversprechende
Gespräche geführt, um Tresenbereich und Inventar
modernisieren zu können.

Der ASV kann wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Der Mitgliederstand ist stabil, einigen Abgängen insbesondere von passiven Mitgliedern steht eine erfreuliche Anzahl von aktiven neuen Mitgliedern gegenüber.
Dank Kassenwartin Marion Salzmann konnte die
Summe der offenen Beitragspositionen auf einen kleinen vierstelligen Betrag reduziert werden. Darüber
hinaus ist durch ihren Einsatz die elektronische
Mitgliederdatei in sehr gutem Zustand.

Bericht des Kassenwartes:
Marion Salzmann stellt einen ausgeglichenen
Haushalt mit einer schwarzen Null vor.
Darauf basierend wird der Haushaltsplan 2004 vorgestellt, der sich bei nur wenigen Änderungen ähnlich
wie 2003 in der Vorausschau ausgeglichen darstellt.
Die in den letzten Hauptversammlungen vorgestellten
Planungen haben sich als weitgehend zutreffend und
erfüllt dargestellt.

Die Anstrengungen für den Kunstrasenplatz haben
sich gelohnt: 1. Herren sind zuhause ungeschlagen,
die Auslastung des Platzes ist enorm, selbst im Winter
können nun regelmäßig Lauftrainings stattfinden.
Die Tennisabteilung kann dank des neuen Tennis-wartes Lutz Preußners wieder neue Aktivitäten verzeichnen.

Bericht des Tenniswartes:
Lutz Preußners stellt kurz die Erfolge und aktuellen
Problemstellungen der Tennisabteilung dar:

Investitionen Clubhaus / Anlage :
- die Heizungsanlage wurde komplett erneuert, die
Investition war absolut unverzichtbar
- die Küche wurde vergrößert und modernen gastronomischen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen angepasst. Wir verfügen nun über eine perfekte Edelstahlküche.

Es existieren neben den zwei Herren 30- und der
Damen 30-Mannschaften keine weiteren Wettkampfmannschaften mehr im ASV.
Darum wurde in der Tennisabteilung auf Jugendarbeit
gesetzt. Im Anschluss an ein Schnupperturnier im
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Protokoll
Frühling konnten 18 Kinder für die Trainingsgruppen
gewonnen werden. Das Schnuppertraining wird auch
in 2004 wieder angeboten werden.

de der ASV knapp zweiter, bei tollem Wetter und sehr
guter Stimmung war das ein Wochenende für die
Werbung.

Im Ausrüstungsbereich gab es einige Neuerungen:
Alfonce Hille spendete Mini-Netze für das Kindertraining, Netze und Abziehnetze und neue Sitzbänke
konnten über eine Spendenaktion beschafft werden.

Die nun fällige Einladung an den Bayreuther Club ist
bereits ausgesprochen.

Bericht der Rechnungsprüfer:
Es ist gelungen, die Tennisplatzauslastung tagsüber
ein wenig zu erhöhen. Die Zusammenarbeit mit den
Ismaninger und Unterföhringer Medienfirmen trägt
dazu bei. Gegen Platzmiete können die Mitarbeiter
tagsüber Tennis spielen.

Die Verantwortung für den Gesamtverein und damit
auch für den verantwortlichen Vorstand steigt in den
letzten Jahren rapide an. Mit nunmehr ca. Euro
150.000,- Jahresumsatz ist hier ein gewaltiges
Volumen erreicht.

Sportliche Bilanz:
Damen 30 und Herren 30 konnten jeweils mit sehr guten Leistungen den Aufstieg in die Landesliga schafffen, die 2. Herren 30 hat den Klassenerhalt gesichert.

Es wird bestätigt, dass alle Kostenpositionen des
Jahresabschlusses korrekt sind, hier geht ein ausdrükkliches Lob an die Kassenwartin Marion Salzmann,
die dafür mit unermüdlichem Einsatz gesorgt hat. Die
Beitragsaußenstände sind minimal, hier ist die
Situation so positiv, wie nie zuvor.

Bericht des Hockeywartes Dirk Monheim:
Die Ergebnisse der Feldrunde können sich sehen lasssen:

Alle Beanstandungen einzelner Positionen durch die
Rechnungsprüfer konnten vollständig geklärt werden.
Kritisch wird allerdings angemerkt, dass bei einzelnen
Positionen die belegmäßige Erfassung und deren
Abzeichnung im Vier-Augen-Prinzip noch durchgängiger erfolgen sollte.

Die 1. Herren streben als Tabellenerster den Aufstieg
in die 1. Regionalliga an.
Die 1. Damen werden aller Voraussicht nach ebenfallls aufsteigen.
Die 2. Herren können als Tabellenerster den Sprung in
die höchste Bayerische Spielklasse, die Oberliga
schaffen.
In diesen Spielklassen ist jeweils die Attraktivität auch
für zuziehende Spieler, wie aber auch für Spieler von
anderen Vereinen interessant.

Zusammenfassend wird dem Vorstand eine wirklich
gute Arbeit attestiert, der Jahresabschluss ist rechnerisch und sachlich ordnungsgemäß erstellt worden
und spiegelt die tatsächliche Situation des Vereines
wider.
Die Rechnungsprüfer befinden die Geschäftsführung
durch den Vorstand als ordnungsgemäß und beantragen die Entlastung des Vorstandes.

In der Jugend zahlt sich das Engagement deutlich aus.
Nach vielfach stets letzten Plätzen der vergangenen
Jahre etablieren sich fast alle Kinder- und Jugendmannschaften zumindest im Mittelfeld ihrer Klassen. In
den jüngeren Altersstufen setzen sich unsere
Mannschaften sogar klar auf den Spitzenplätzen fest.
Mit nun fast 200 Kindern und Jugendlichen gehört der
ASV schon zu den grossen deutschen Hockeyvereinen
im Jugendbereich.

Ergebnis Entlastung des Vorstandes:
4 Enthaltungen, keine Gegenstimme
Ergebnis Entlastung der Rechnungsprüfer:
2 Enthaltungen, keine Gegenstimme

Einen besonderen Höhepunkt stellte die BayreuthReise aller Kinder- und Jugendmannschaften sowie der
Elternhockeymannschaft dar. Angereist mit zwei
Bussen und etlichen Pkw wurde je Altersstufe ein
Clubvergleich mit Bayreuth absolviert. Insgesamt wur-

Neuwahlen:
Joerg Mittelstrass übergibt die Leitung der HV an den
Vorsitzenden des Ältestenrates Herrn A.F. Hille
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Vorstand (geheim)

Wahl der Rechnungsprüfer:

Vorsitzender:
Vorschlag: Joerg Mittelstrass
2 Enthaltungen, keine Gegenstimme
74 x Ja

Vorschlag:
Cara Mittelstrass
Bolko Vitzthum
Wahl per Handzeichen: jeweils einstimmig, jeweils
eine Enthaltung

2. Vorsitzender:
Vorschlag: Olaf Mackensen
1 Enthaltungen, keine Gegenstimmen
77 x Ja

Beiträge:

Kassenwart:
Vorschlag: Marion Salzmann
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
75 x Ja

Der Vorstand beantragt, dass Minis bis einschließlich
des Kalenderjahres, in dem sie das 6. Lebensjahr volllenden, einen Beitrag i.H.v. Euro 150,- leisten müsssen. Der Sonderbeitrag für den Trainer soll erst anschließend erhoben werden.

Hockeywart:
Vorschlag: Dirk Monheim
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
71 x Ja

Per Handzeichen:
Klare Mehrheit dafür bei keiner Gegenstimme und 3
Enthaltungen

Tenniswart:
Vorschlag: Lutz Preußners
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
74 x Ja

Einzugsermächtigung:
Der Vorstand beantragt, dass künftig für alle aktiven
Mitglieder der Lastschrifteinzug obligatorisch sein
soll. Der Zahlungseingang nach Rechnungsstellung
verläuft so schlecht, dass es einen überdimensionalen
Arbeitsaufwand nach sich zieht.
Lastschriftrückläufer wegen Kontowechsel und mangels Deckung etc. sollen dem Mitglied in Rechnung
gestellt werden und nicht zu Lasten des Clubs gehen.

Altestenrat (geheim):
Vorsitzender:
Vorschlag: A.F.Hille
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
74 x Ja

Per Handzeichen:
Klare Mehrheit dafür bei 4 Gegenstimmen und 9
Enthaltungen.

Stellvertreter:
Vorschlag: Rainer Mittelstrass
7 Enthaltungen, keine Gegenstimme
70 x Ja

Protokoll: Olaf Mackensen
Weiteres Mitglied Ältestenrat: :
Vorschlag: Knut Grape (Patenti)
1 Enthaltungen, zwei Gegenstimmen, 1 ungültig
72 x Ja

Aufnahmeausschuss (per Handzeichen):
Als Sportwart: Dirk Monheim einstimmig
Als Alter Herr: Ulrich Schreiber einstimmig
Als ordentliches Mitglied: Carsten Ufer einstimmig
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Alles
aus einer

Hand...

...denn ich bin jetzt Niederlassungsleiter in der STILL-Niederlassung
München, dem Komplettanbieter von Elektro-Staplern, Diesel- und
Treibgassstaplern, Lagertechnik sowie Wagen und Schlepper weltweit
bekannt für innovative Produkte und Dienstleistungen von hoher
Qualität und Zuverlässigkeit. Nicht von ungefähr ist STILL heute der
Marktführer im Bereich Elektro-Stapler in Europa – ein kleines Zeichen
unserer großen Kompetenz.
Gebt mir ein Zeichen, wenn wir Euch unterstützen können.
Euer Olaf Mackensen
STILL GmbH • Werksniederlassung • München
Carl-von-Linde-Straße 27 • 5716 Unterschleißheim
Telefon: (0 9) 31 00 05-0 • Telefax: (0 9) 31 00 05-25
info@still.de • http://www.still.de

ASV - Mitglieder 2003 / 2004
Mitgliederanzahl gesamt 664

Hochzeiten

Es freuen sich über

• Vanessa (geb. Novack) &

• Hannes - 29. Januar 2003

Pascal Schmidt

Didi & Jens Rothfuss

• Tina (geb.Stenmans) & Jörg Söder

• Frederik & Valentin - 21.August 2003

• Astrid (geb.Schweizer) & Uli Leyherr

Mausi & Christian Ronning

• Magda (geb. Burda) &

• Theo Alexander - 23. März 2003

Tobi Boeckh-Behrens

Dagmar Mösch & Oliver Weeg
• Mauriz Clemens - 09. April 2003
Anita & Robert Gentzke

In freudiger Erwartung

• Paul Simon - 07. Juli 2003

• Judith "Pushpi" Ankly & xxx

Inke Wiehe & Oliver Stiekel

• Stephanie & Michael Keil

• Madeleine Ottilie - 06. Nov. 2003

• Anita & Robert Gentzke

Paul Simon

Diana van Helvoort & Peter Louter

Madeleine Ottilie

93

Theo Alexander
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Brauhaus
Tegernsee

Im ASV wird das gleiche Bier wie im
Tegernseer Bräustüberl getrunken.
Außerdem beliefern wir Sie mit unseren Bieren
sowie mit einem großen Sortiment
an alkoholfreien Getränken im
gesamten Stadtbereich von München
preisgünstig frei Haus.

