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Der ASV dreht ein immer größeres Rad,

fangszeit des ASV-München bedauern.
Von uns gegangen ist, nach langer
schwerer Krankheit, Heinrich Hugendu-
bel. Heiner war ein sehr sportbegeister-
ter ASVer, der sowohl im Hockey als
auch im Winter ein großer Skifahrer
und Bergsteiger war. Siehe auch sepa-
raten Nachruf ! Gott sei Dank  kann der
ASV auch von Nachwuchs aus den ei-
genen Reihen berichten, dazu im weite-
ren Verlauf des Heftes mehr.

In der Headline habe ich es bereits er-
wähnt, der ASV wird in der Ausübung
seines Sportbetriebes immer größer und
umfangreicher. Mittlerweilen haben wir
bereits zum zweiten Male einen
Zivildienstleistenden (Zivi) zur Unterstüt-
zung von Helge Kerber (Hauptamtlicher
Hockeytrainer). Ohne dieser Unterstüt-
zung und natürlich all den anderen
Trainern aus den eigenen Reihen wäre
der Hockeybetrieb nicht mehr darstell-
bar.

Natürlich steigen in diesem Bereich
auch die Aufwendungen im selben
Maße. Dank einer sehr straffen und
weitsichtigen Haushaltsplanung schaff-
fen wir es immer wieder, mit einer
schwarzen Null das Betriebsjahr abzu-
schließen, es bleibt sogar noch etwas
übrig. Nicht zuletzt ist es auch auf die
kontinuierliche Vorstandsarbeit zurück-
zuführen, dass im ASV nur im Rahmen
seines Buggets gewirtschaftet wird. Im
Übrigen unser oberstes Gebot, denn
wie Ihr alle wisst, hat sich der ASV auf
viele, viele Jahre enorm verschuldet,

Wie in der Vergangenheit angekündigt
und im letzten Jahr erstmalig installiert,
erscheint unser ASV-Clubheft in Zukunft
immer in der Mitte eines Jahres.
Warum, werden sich die einen oder an-
deren fragen?

Um es genau zu sagen, es hat zwei
nachvollziehbare Gründe: Zum Ersten,
es wurde immer schwieriger am Ende
eines Jahres das Clubheft rechtzeitig zur
Weihnachtsfeier präsentieren zu könn-
nen. Erhebliche Terminüberschneidun-
gen haben dazu geführt, dass die
Verantwortlichen keine notwendige Zeit
mehr vor Weihnachten hatten, um
nachhaltig an diesem Projekt zu arbei-
ten. Der zweite Grund war für uns die
Aktualität des Nachrichten Heftes. Wir
wollen in Zukunft nach der ordentlichen
Mitgliederversammlung mit all ihren
Beschlüssen und dem Protokoll das ASV-
Clubheft erscheinen lassen.

Wenn ich richtig recherchiert habe,
müsste dieses das  ASV-Club-Nachrich-
ten-Heft Nr. 62!! sein, für die Saison
2004, inklusive der ordentlichen Mit-
gliederversammlung im Feb. 2005.

Im letzten Jahresrückblick, erschienen
im Juli 2004, erwähnte ich, dass ich im
kommenden Jahr nur von angenehmen
Dingen berichten möchte, resultierend
aus dem Verlust zweier sehr engagier-
ten ASVern, zum einen Hansi Raffler
und zum zweiten Alfonce Hille. Leider
mussten wir auch in diesem Jahr den
Verlust eines Mitgliedes aus der An-
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amtlicher Seite her auferlegt wurden.

In diesem Zusammenhang ist Euch allen
sicherlich schon aufgefallen, dass Alex
nicht mehr so häufig im Club an zu treff-
fen ist, da er auf der BUGA ganztägig
kocht. Unser neuer Pächter ist und heißt
Christian Mathes und wird die Gastro-
nomie in Zukunft eigenverantwortlich
mit temporärer Unterstützung durch
Alex betreiben. An dieser Stelle bereits
ein ganz großes Lob an Christian: Du
machst das sehr gut und zur Zufrieden-
heit aller, weiter so!

Nun zu guter Letzt bleibt mir noch, Euch
allen eine noch weiter erfolgreiche
Saison zu wünschen, bitte ohne große
Verletzungen, bleibt dem ASV treu, en-
gagiert Euch und belebt den Club mit
Eurer Anwesendheit. 

Viel Spaß beim Lesen der neuesten
Clubnachrichten wünscht Euch,

Euer Joerg

das bedeutet wir haben bereits seit letz-
tem Jahr beginnend die Rückzahlungen
der gewährten Darlehen zum Bau des
Kunstrasen-platzes starten müssen.
Wenn ich aber auf die vielen Kinder
und Jugendmannschaften blicke, die mit
viel Hingabe und Freude dem Hockey-
sport frönen, dann kann man nur zu ei-
ner Erkenntnis gelangen: Es hat sich all-
les gelohnt, all die Mühen und
Entbehrungen die alle Verantwortlichen
selbstlos und natürlich rein ehrenamtlich
in den letzten fünf Jahren erbracht ha-
ben und auch noch in Zukunft erbringen
werden. 

Hoffnungsvoll und zuversichtlich für die
Zukunft bin ich vor allem auch desweg-
en, weil bereits viele unserer Nach-
wuchsspielerinnen mit an den Organi-
sationen beteiligt sind, bzw. schon
gänzlich in Eigenregie organisieren und
ihre Ideen mit einbringen. Macht weiter
so, ganz toll!

Auch in der vergangenen Saison haben
wir wieder kräftig im ASV investieren
müssen. Die aufwendigste Anschaffung
war mit Sicherheit die Installierung einer
leistungsfähigen Entkalkungsanlage, die
unumgehbar geworden ist. Auf Grund
des hohen Wasserverbrauches für den
Kunstrasen mussten wir handeln, woll-
ten wir nicht in absehbarer Zukunft ei-
nen von Kalkablagerungen verstopften
Kunstrasen haben. Des weiteren muss-
sten wir bzgl. der Konzession für unse-
ren Gastronom mehrere kleinere Bau-
maßnahmen durchführen, die uns von
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Aber genau diese Spieler (innen) benö-
tigen wir, wollen wir der wachsenden
Zahl von Kindern und Jugendlichen
auch in Zukunft vernünftiges Training
bieten. Unsere tagsüber arbeitenden
Mitglieder können sich nämlich in aller
Regel nicht einfach am Nachmittag frei
nehmen, und ein weiterer haupt- oder
nebenamtlicher Trainer würde Geld
kosten, das wir nur über eine Beitrags-
erhöhung einnehmen könnten. Doch die
will wohl niemand.

An dieser Stelle sei daher allen Trai-
nern, die allwöchentlich (und wochen-
endlich) für ein kleines Taschengeld auf
den Plätzen von Augsburg bis Reichen-
hall oder Passau stehen und sich enga-
giert und teilweise rührend um die Kin-
der und Jugendlichen kümmern, ein
ganz herzliches Dankeschön gesagt.
Ohne Euch alle wäre es nicht möglich,
so vielen Kindern eine angesichts der
heutigen Bewegungsarmut vernünftige
Freizeitbeschäftigung in einem netten
Umfeld zu gewährleisten.

Dies führt auch schon zu einem der für
mich wichtigsten Ereignisse der letzten
Saison. Der ASV wird vom Deutschen
Hockeybund erstmals in der Vereinsge-
schichte im "Club der 200" aufgeführt,
dort finden sich alle Vereine, die mehr
als 200 Jugendmitglieder im Hockey
haben. Insgesamt gibt es in Deutsch-
land nur 43 solcher Vereine (Stand:
31.12.2004), und es ist toll, dass wir es
in verhältnismäßig kurzer Zeit geschafft
haben, hier dabei zu sein. Daher spielt

Alle Jahre wieder……..erhalte ich den
Auftrag der Redaktion der Clubzeitung,
meinen Jahresbericht zu fertigen und
abzugeben. Ich sitze dann vor dem
Bildschirm und denke mir, jetzt musst Du
aber etwas anderes schreiben als letz-
tes Jahr. In diesem Jahr fällt das nun
glücklicherweise wieder etwas leichter
als sonst, denn es hat sich erneut eini-
ges getan.

Die durch die Umstellung des Ligabe-
triebes auf den "Fußballrhythmus" zwei-
geteilte Feldsaison war die zweite mit
unserem hauptamtlichen Trainer und
einem Zivi. Beim Plan, hiermit eine kon-
tinuierlichere und hochwertige Trai-
ningsarbeit aufzubauen, liegen wir mei-
ner Ansicht nach weiter im Soll.
Glücklicherweise haben mittlerweile
fast alle im Verein begriffen, dass es
angesichts einer Zahl von 5 Erwach-
senen und 19 Jugendmannschaften, die
aktuell in Punkterunden gemeldet sind,
ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass alle
Aktiven vom hauptamtlichen Trainer trai-
niert und betreut werden. Der Einsatz
der verschiedenen Trainer muss so koor-
diniert sein, dass langfristig für die
Mehrheit der Mitglieder und den Verein
das Beste herauskommt. Dazu gehört
dann, und dies wird leider oft nicht
bedacht, eben auch, dass wir über
hochklassig spielende Erwachsenen-
mannschaften verfügen. Denn diese
sind nur dann für junge Spieler, die sich
zum Studium oder Beruf nach München
verändern oder auch für unsere eigenen
spielstarken Jugendlichen interessant.

Hockey
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Jahren gelingt - schauen wir mal!

Unbefriedigend ist allerdings nach wie
vor in fast allen Mannschaften die Situ-
ation bei den Auswärtsspielen. Es ist ein
furchtbares Ärgernis, dass immer dann,
wenn es nach Rosenheim, Augsburg
oder Bad Reichenhall geht, viele Kinder
ihre Teilnahme am Spiel absagen, so
dass die Trainer entweder mit einer
Rupftruppe fahren oder die Spiele (unter
Inkaufnahme einer hohen Ordnungs-
strafe durch den Verband) ganz absa-

es für mich auch keine große Rolle, dass
nach wie vor im Jugendbereich die
überragenden Ergebnisse fehlen.
Gerade in den Altersklassen der 11jäh-
rigen und jünger, wo die Kinder noch
formbar sind und bei entsprechender
Leistungsbereitschaft mit gutem Training
am meisten herausgeholt werden kann,
hat die letzte Saison gezeigt, dass wir
mittlerweile dicht davor stehen, auch
einmal ein Team in eine Bayerische
Endrunde zu bringen. Wir hatten insge-
heim gehofft, dass dies eventuell nach 3

Hockey
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kurzzeitig um den Klassenerhalt in der
2. Regionalliga bangen. Hier liegt das
Hauptproblem in der Altersstruktur, die
familiäre und vor allem berufliche
Einspannung der Leistungsträger verhin-
derte nicht nur ein regelmäßig planba-
res Training, sondern auch, dass die
Spiele in Bestbesetzung absolviert wer-
den konnten. Es bleibt zu hoffen, dass
der Einbau unserer Eigengewächse, der
in der laufenden Feldsaison, in der die
Mannschaft nach wie vor um den
Aufstieg mitspielen kann, auf vollen
Touren läuft, so rasch vollzogen wird,
dass der Generationenwechsel sich
nicht auf die Ligenzugehörigkeit aus-
wirkt. Bei den Damen funktioniert dies
bereits recht gut.

In personeller Hinsicht mussten wir, was
leider nie ausbleibt, einigen Akteu-ren,
die München verlassen haben, "Lebe
wohl" sagen, allerdings konnten wir
auch viele neue Gesichter begrüßen,
die sich alle gut eingefügt haben.
Besonders glücklich sind wir hierbei
darüber, dass sich mit Susanne und
Patrick Bellenbaum zwei ehemalige
Nationalspieler und Olympiateilnehmer
dem ASV angeschlossen haben, die
nicht nur menschlich zu uns passen, son-
dern natürlich auch sportlich als
Vorbilder dienen.

Noch nicht so gut funktioniert leider das
Projekt "Elternhockey“, ein in anderen
Großvereinen vollkommen etablierter
"Sport". Nach wie vor mangelt es vie-
len Eltern nicht an der Zeit, sondern sie

gen müssen. Dieses Verhalten ist in
höchstem Maße unfair gegenüber den
Teams aus den genannten Städten, die
auch gerne Hockey spielen und hierzu
nicht immer nach München fahren woll-
len. Und auch den eigenen Kameraden
gegenüber sind solche Aktionen schlicht
nicht in Ordnung, wobei mir schon klar
ist dass die Entscheidung zumeist nicht
bei den Kindern liegt. Hier müssen wir
noch deutlich besser werden!!

Im Erwachsenenbereich findet langsam
ein mannschaftsübergreifender Um-
bruch statt, die ersten Eigengewächse
werden vorsichtig in die diversen
Mannschaften eingebaut. Und wer
geglaubt hat, dass hierdurch zunächst
einmal sportlich keine neuen Erfolge
mehr eingefahren werden können, hat-
te sich getäuscht. Wir konnten nämlich
gleich zwei Aufstiege verzeichnen. Die
1. Damen kehrten nicht ganz unerwar-
tet nach zwei spannenden Entschei-
dungsspielen gegen Greuther Fürth
auch in der Halle in die Bayerische
Oberliga zurück, dass dies auch den 2.
Herren gelang kann allerdings als rich-
tige Sensation betrachtet werden. Und
wie die Mannschaft ihr letztes Saison-
spiel, das sie mit 5 Toren Abstand
gewinnen musste, nach einem 3:4 Pau-
senrückstand noch in ein 11:5 drehte,
lässt hoffen, dass das Potential reicht,
um in der Oberliga zu bestehen.

Die 1.Herren hingegen spielten in der
Halle eine hundsmiserable Rückrunde
und mussten kurz vor Saisonende sogar
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auch nur irgendwie unangenehm aufzu-
fallen.

Ein aus meiner Sicht in mehrfacher Hin-
sicht absolutes Highlight waren dann
aber unser mehrmals im Jahr ausgetra-
genen "ASV-Wuselturniere". Angesichts
einer Zahl von über 50 Kindern in der
Altersklasse E und jünger, also unter 6
Jahre, riefen die Hockeyeltern Katrin
Rosemann und Gabi Sauer letzten
Herbst diese Veranstaltung ins Leben,
bei der nur unsere eigenen Kindern in
am Turniertage bunt gemischten und mit
Phantasienamen geschmückten Teams
(Kugelblitze, Dribbelkönige, Isarschlen-
zer usw.) auf ¼-Feldern gegeneinander
antreten. Im Clubhaus warten Nudel-
berge auf die Teilnehmer und es ist für
die Kinder ein Tag, der schon weit vor-
her vor Vorfreude schlaflose Nächte
bereitet. Den beiden Initiatorinnen und
allen Eltern, die bei diesen Turnieren
mithelfen, kann man an dieser Stelle nur
ein ganz dickes Kompliment ausspre-
chen und es ist unheimlich schön, fest-
zustellen, dass auch in einem großen
Club wie dem ASV Menschen mit viel
Eigeninitiative gestaltend tätig werden,
obwohl sie nicht "kraft Amtes" hierzu
verpflichtet wären. Nachahmer er-
wünscht!!

An dieser Stelle darf nun auch der Dank
an eine weitere Gruppe nicht fehlen,
nämlich die der Elternbetreuer. Diese
guten Seelen jeder Mannschaft sind es,
die sich Woche um Woche darum
kümmern, dass bei einer Mannschaft

haben einfach etwas Scheu davor,
zweimal im Monat Freitag Abend im
Sommer mit Sportsachen in den ASV zu
kommen und dort zu versuchen, es ihren
Kindern nachzutun. Dabei kann man
überhaupt nichts falsch machen, bleibt
(oder wird) fit und trifft sich mit fröh-
lichen gleich Gesinnten. Ab sofort wird
das Training nun von unserem jeweili-
gen Zivi geleitet, so dass auch eine
wirkliche Anleitung stattfindet und es
wäre toll, wenn wir damit die
Teilnehmerzahl deutlich steigern könn-
nen. Auch für Eltern gibt es übrigens
dann (freiwillige) wirklich lustige
Turniere, man muss halt nur einmal den
Schweinehund überwinden…..

Dabei komme ich auch schon zum näch-
sten Thema. Wie es sich für den ASV
gehört, waren die Punkterunden näm-
lich nicht alles. Neben dem Vereinsver-
gleich gegen die Hockeykameraden
aus Bayreuth, den dieses Jahr wieder
die Bayreuther ausrichteten und an dem
wir mit über 150 ASVern teilnahmen,
die zum Großteil privat untergebracht
wurden, nahmen unsere Mannschaften
noch an diversen anderen Turnieren teil. 

Die weiteste Reise machten hierbei die
Teams der weiblichen und männlichen
Jugend B, die, erstmals ganz ohne
Eltern in Begleitung von Thomas und
Dirk, den BeTHoVen-Cup in Bonn
besuchten und dort nicht nur sportliche
ordentlich abschnitten, sondern ASV-
typisch ganz selbstverständlich die
Abendveranstaltung "absperrten", ohne

Hockey





wieder unser traditionelles von den Jug-
endlichen Teresa Kiermeyer und Lorenz
Nußberger organisiertes "Anhockern"
stattfand - der Saisonauftakt für die
ganze Familie, an dem wir in gemisch-
ten Teams gegeneinander spielen und
an dessen Ende alle Telnehmer feststell-
len, dass es mal wieder richtig schön
war. So muss es sein.

Ich wünsche allen Teams für die komm-
mende Saison viel Glück und vor allem
- viel Spaß.

Dirk Monheim

alles "um das Punktspiel und Training
herum" funktioniert, die sich Abende
lang am Telefon den Mund fusselig
reden wenn es darum geht, Fahrer für
Auswärtsspiele zu finden oder andere
Eltern zu überzeugen, dass es den
Mannschaftskameraden gegenüber
unfair ist, wenn das Kind nur zum
Training oder Spiel kommt wenn die
Eltern gerade nichts besseres vorhaben.
Wer sich freiwillig für diesen "Job" mel-
det, dem kann gar nicht oft genug
gedankt werden und es ist für mich eine
Selbstverständlichkeit, dass man sich
hierbei auch abwechselt. Das sieht lei-
der nicht jeder so.

Zu guter Letzt wollen wir natürlich nicht
vergessen, dass auch in dieser Saison

Hockey
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Bericht des Tenniswartes

ses Jahr mit Ingo Foitzik und Micki
Witta zwei Neuzugänge begrüßen. Mit
gehörigem Optimismus in die Saison
gestartet, musste die Truppe jedoch an-
erkennen, dass auch die anderen Teams
durchweg sehr stark besetzt sind.
Insbesondere unsere Nr. 1 Ingo traf auf
extrem starke Ausländer, u.a. die ehe-
malige Nr. 400 der Weltrangliste.
Dennoch wurde das Minimalziel
Klassenerhalt sicher erreicht.

Die 2. Herren 30 hätten noch eine wei-
ße Weste und würden zu den heißen
Aufstiegsaspiranten zählen, ja wenn sie
nicht im 2. Spiel eine sichere 4:2
Führung aus der Hand gegeben hätten,
indem alle 3 Doppel verloren wurden.
Die Marschroute für das Trainingslager
2006 dürfte damit klar sein:
Doppeltraining ist angesagt! Bei zwei
ausstehenden Spielen ist aber noch all-
les drin, am letzten Spieltag kommt es
zum Derby gegen den TC Unterföh-ring.
Auch in diesem Sommer richten wir wie-
der ein Tennistraining für Kinder und
Jugendliche im ASV aus. Unter der en-
gagierten Leitung unserer Trainerin Julia
Henninger nehmen 14 Jungs und Mä-
dels im Alter von 4 bis 11 am Training
teil. Insgesamt konnten wir nach Spiel-
stärke und Alter vier Gruppen zusamm-
menstellen. Erfreulich ist, dass darunter
auch einige Hockeykinder sind. Ich hoff-
fe sehr, dass wir im kommenden Som-
mer weitere Kinder und Jugendliche für
das Tennisspielen begeistern können.

Lutz Preußners

"Klein, aber fein!", das Motto für die
Tennisabteilung hat dieses Jahr eine
ganz neue Bedeutung gewonnen. So
langsam kommen unsere Jungsenioren
auf den Geschmack, zwei neue Lebe-
wesen haben dieses Jahr das Licht der
Welt erblickt, Ben Köhler und Dennis
Hartwig. Thilo und Lars, an dieser Stel-
le gratuliere ich euch auch im Namen
des Vereins ganz herzlich zu euren
Prachtburschen!

Wer jetzt denkt, dass damit der Ehrgeiz
der Herren gänzlich versiegt ist, täuscht
sich. Wie in den vergangenen Jahren
hat unsere 2. Herren-30-Mannschaft kei-
ne Kosten und Mühen gescheut, um sich
zur Saisonvorbereitung in einem an-
strengenden Trainingslager auf Mallor-
ca richtig in Form zu bringen. Die Prio-
ritäten haben sich in den vergangenen
Jahren zwar etwas verlagert - der richti-
ge Schwung wird gerne beim entspann-
ten Golfspielen trainiert - aber dennoch
kommt das Tennisspielen nicht zu kurz.
Und der bisherige Saisonverlauf hat ge-
zeigt, dass fast alles richtig gemacht
wurde. Unsere Damen 30 absolvieren
in diesem Sommer ihre 2. Saison in der
Landesliga. Unterstützt werden sie von
zwei Neuzugängen: Birgit Kreuzinger
und Birgit Wessels. Bei einem noch
ausstehenden Nachholspiel rangieren
die Damen zur Zeit auf einem sehr gu-
ten 4. Platz und haben den Klassener-
halt bereits sicher.

Auch die 1. Herren 30 spielen ihre 2.
Saison in der Landesliga und dürfen die-

Tenn i s
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Usch i  Merz

Alljährlich ver-
leiht der Vor-
stand des ASV
an dieser Stelle
die Auszeich-
nung "ASVer
des Jahres". Mit
ihr soll ein Mit-
glied geehrt
werden, das
sich in den bei-
den Halbjahren
vor dem Erschei-
nen der Clubzei-
tung in besonde-
rer Weise um
den Club ver-
dient gemacht
hat.

Im Vordergrund steht hierbei aber weni-
ger ein (für uns natürlich auch sehr wich-
tiges) finanzielles Engagement, sondern
außergewöhnliche Einsatzbereitschaft
auf und neben dem Sportplatz. Wenn
ein Club wie der unsrige innerhalb we-
niger Jahre von einem, auf den
Jugendbereich im Hockey bezogen,
Altersklassen übergreifenden Punktelie-
feranten in den "Club der 200" (das
sind alle Vereine, die innerhalb des
Deutschen Hockeybundes über 200
Jugendliche Hockeymitglieder aufwei-
sen - in ganz Bayern gibt es hiervon nur
6) aufsteigt, dann ist eine solche
Vergrößerung nämlich überhaupt nicht
denkbar, wenn es im Club nicht Men-
schen gibt, die über die eigene sportli-
che Betätigung hinaus immer wieder be-

reit sind, viel Zeit
und Nerven auf-
zubringen, um
bei der Bewälti-
gung der zahlrei-
chen Aufgaben
mitzumachen und
so den Aufstieg
des ASV maßgeb-
lich mit zu ermög-
lichen.

Im vergangenen
Jahr gab es glük-
klicherweise viele
solcher engagier-
ten ASVer, Resul-
tat s.o. Diesen sei

an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

Wir haben uns nun entschlossen, für
das Jahre 2004/2005 Uschi Merz
stellvertretend für all diese als "ASVer
des Jahres" zu küren.

Uschi ist als Ur-Jahn´lerin im Zuge der
Fusion zum ASV gestoßen und mit der
ganzen Familie fester Bestandteil des
Clubs geworden. Sie war zwar schon
immer jemand, den man ansprechen
konnte, wenn es galt, irgendwo Löcher
zu stopfen. Im vergangenen Jahr waren
diese Anfragen aber plötzlich die Regel
geworden.

Die Zahl unserer Jugendlichen war der-
art in die Höhe geschnellt, dass es größ-
te Probleme bereitete, am Wochenende
alle Mannschaften halbwegs vernünftig



betreuen zu können. Hinzu kamen imm-
mer wieder Schwierigkeiten mit der
Disziplin von Kindern und vor allem
auch der Eltern, was die Teilnahme am
Punktspielbetrieb anging. Diese zwei
Problemfelder werden normalerweise so
gelöst, dass der sportliche Teil durch ei-
nen hockeykundigen Betreuer, ggfs. aus
dem Bereich der Aktiven, übernommen
wird, der organisatorische Teil
(......"hätten Sie bitte die Freundlichkeit,
Ihr Kind am seit Wochen bekannten
Punktspiel teilnehmen zu lassen und im
übrigen vielleicht auch einmal selber mit
dem Auto nach Rosenheim zu fahren")
durch einen Elternbetreuer.

Uschi wurde nun, ohne vorher groß ge-
fragt zu werden, immer wieder mit bei-
den Rollen betraut. Natürlich haben wir
jedes Mal irgendwie "gefragt", aber es
war stets klar, dass wir in diesem Au-
genblick bereits richtig in der Klemme
steckten. Sie hat nun nicht nur in allen
Fällen "ja, geht scho´irgendwie" ge-
sagt, und damit sehr viel Zeit zum
Wohle vieler Kinder geopfert - sie hat
dies gleich in zwei Altersklassen getan.
Viele andere schaffen es hingegen lei-
der kaum, einmal im Jahr ein Spiel zu
pfeifen......Wenn man weiter bedenkt,
dass Uschi zusätzlich noch für die 1.
Damen aktiv den Schläger schwang,
dann stellt dieses Engagement, bei dem
sie im vergangenen Winter nahezu je-
des Wochenende irgendwo beim
Hockey verbrachte, eine immer seltener
werdende Opferbereitschaft dar.

Und als ihre älteste Tochter darum bat,
für (zumindest) eine Saison zu einem
anderen Münchner Verein wechseln zu
dürfen, da sie als aktuelle Spielerin der
Bayernauswahl gerne auch einmal um
die Bayerische Meisterschaft mitspielen
wollte, was ihr leider im ASV in ihrer
Altersklasse nicht möglich sein würde,
da hat Uschi von Anfang an offen das
Gespräch mit dem Verein gesucht, klar
gestellt dass natürlich der ASV der
"Heimatverein" ist und nie auch nur
irgendwo ein schlechtes Wort über den
Umstand verloren, dass der ASV in die-
ser Altersklasse keine Perspektive schaff-
fen konnte.

Statt dessen packt sie mit an, dass wir
von den unteren Altersklassen her eine
Struktur aufbauen, mit der wir in den
kommenden Jahren hoffentlich auch
Altersklassen übergreifend in Bayern
konkurrenzfähig werden.

Nur auf solchen Schultern getragen,
kann ein großer und auch erfolgreicher
Club entstehen.

Danke, Uschi!

Usch i  Merz
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Nachruf
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Zum Tod von  He iner  Hugendube l  

Viele von uns hatten das Glück, Zeit-räu-
me Ihres Lebens mit einem Außerge-
wöhnlichen Menschen zu teilen. Wir
trauern um eine lieben Freund - er ist
nicht mehr unter uns, aber wir sind in
Gedanken immer bei ihm.

Freundschaften beginnen zufällig, un-
terschiedliche Charaktere finden zuein-
ander, um sich zu ergänzen. Uns führte
der Sport zusammen. Es bildeten sich
Teams, deren Mittelpunkt fast immer
Heiner Hugendubel war: Der Akademi-
sche Sportverein München, der Engadi-
ner Kreis und die Kanada-Truppe, Un-
ternehmungen, die er im wesentlichen
mit aus der Taufe hob.

Er schwärmte uns so lange begeistert
vor, bis wir irgendwann weich wurden,
mitmachten und so Jahrzehnte zusamm-
men viel Spaß hatten. Pläne wurden im
5-Jahresrythmus geschmiedet, Steiger-
ungen eingebaut und Erfolge entspre-
chend gefeiert - meist mit Rotwein, preis-
lich abgestuft nach Bedeutung des
Festes. Und diese Feiern begannen erst
richtig, wenn er kam, er konnte lachen,
lustig sein wie kein anderer und teilte
mit spitzbübischem Lächeln aus, ohne
zu verletzen.

Seine Leidenschaften waren: Bücher -
Berge - und Bayern.

Er wurde nicht ohne Grund "Herr der
Bücher" genannt. Ein Buch nahm er
ganz anders in die Hand als ein ge-
wöhnlicher Leser, als wollte er es strei-

cheln, denn er wusste, dass in vielen
Büchern ein Teil unserer Kultur bewahrt
wird.

Aber auch "Herr der Berge" hätte zu
ihm gepasst. Seine Ausdauer und sein
Mut beim Bergsteigen kamen seiner
Ausdauer und seinem Mut im Ge-
schäftsleben gleich. Er genoss jeden
Meter eines steilen und schwierigen
Aufstiegs und freute sich diebisch, wenn
er vor allen anderen den Gipfel erreich-
te. Im Herbst wenn die ersten Berggipfel
schneebedeckt waren, sah man Heiner
of unruhig wie einen Husky.

Er blätterte im Kalender, denn Kanada
rief. Es hätte seine zweite Heimat wer-
den können, wenn er sicher gewesen
wäre, die Menschen dort würden ge-
nauso viel lesen wie die Deutschen. Bei
Steilhängen der besonderen Art ließ er
einem anderen weise den Vortritt, ein
Skikamerad wurde zum Minenhund be-
stimmt und nach getaner Arbeit von
Heiner gelobt, meist mit den Worten:
"Es geht scho ganz guad - Plankenstei-
ner!" 

Und letztendlich Bayern - seine geliebte
Heimat.

Er fühlte sich zu Hause in München und
im Tölzer Land. Das jährliche Feuer-
wehrfest in Herrenhausen war ihm
ebenso wichtig wie die Frankfurter
Buchmesse. Einen Plausch mit den
Nachbarn genoss er. Sie redeten we-
nigstens "grad heraus".
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Das war unser Freund Heiner, ein Bay-
er mit hochdeutschem Akzent, ein lie-
benswerter, bescheidener Mensch, der
Grosses geleistet hat.

Behalten wir ihn so in Erinnerung.

Dieter Conrad

Zum Tod von  He iner  Hugendube l  





Zivildienst im ASV
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Tobias  Jacob

Mein Zivi-Jahr
beim ASV 

Als ich im September
2004 meinen Dienst
hier beim ASV antrat,
war ich natürlich zuerst
etwas skeptisch und
unsicher was mir die-
ses Jahr hier in
München bringen wür-
de. Aus Ulm allein
nach München zu zie-
hen war die erste
Herausforderung, doch nach dem
Abitur und 19 Jahren in Ulm war es ge-
nau das Richtige für mich einmal aus
Ulm wegzugehen. Dass ich es mit mei-
ner neuen Heimat beim ASV aber so gut
getroffen hatte konnte ich damals noch
nicht ahnen.

Es gab natürlich noch viele offene
Fragen für mich. Eine der wichtigsten
war: wie gut komme ich mit den vielen
Jungs und Mädels im Training und ne-
ben dem Hockeyplatz klar? 
Doch nach den ersten Wochen in denen
ich erst einmal mit den vielen Eltern,
Mannschaftskollegen, Kindern und
Jugendlichen warm werden musste war
auch diese Frage beantwortet. Es klapp-
te wunderbar und bald wurde ich als
"neuer" Tobi akzeptiert und wir kamen
auf und neben dem Hockeyplatz sehr
gut miteinander aus. Das einzige
Problem das sich mir noch stellte waren
die vielen Gesichter und die Namen da-
zu, von denen ich mir viele erst seit kur-

zem merken kann.

Neben dem Hockey-
training kamen mir
auch die sehr angeneh-
men Trainingszeiten
sehr entgegen und so
konnte ich meist ausge-
schlafen und pünktlich
zum Training erschei-
nen. 

Die Samstage und
Sonntage, das wurde

mir bald klar, werden als Hockeytrainer
meist für Spieltage und dem Betreuen
von Mannschaften reserviert. Während
der Hallensaison wurde es nach einiger
Zeit auch anstrengend, vier bis fünf
Stunden in Hockeyhallen zu sitzen und
den angenehmen Geräuschen von 
hockeybegeisternden Eltern, auf den
Ball einschlagenden Hockeyschlägern
und viel zu oft pfeifenden Schiris zu lau-
schen. Doch ich wurde meist mit immer
besser werdenden Leistungen meiner
Mannschaften dafür entschädigt.

Nach dem langen Winter war ich aber
sehr froh endlich wieder jeden Tag vor
meiner Haustüre auf dem Kunstrasen
des ASV das Training machen zu könn-
nen. So verging der Frühling und es
machte immer mehr Spass zu sehen,
wie sich die verschiedenen Mannschaf-
ten von Training zu Training verbesser-
ten und sich weiter entwickelten. Doch
die Zeit verging viel zu schnell und jetzt
sind auch schon die letzten Wochen, in
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denen ich als Zivi des ASV das Training
mache, verstrichen. 

Wenn ich jetzt so zurück schaue hatte
ich ein Jahr voller neuer Erfahrungen,
vieler neuer Freundschaften und viel
Spass beim ASV. Ich hoffe dass nicht
nur ich ein super Jahr hatte, sondern
auch alle Hockeyjungs, Hockeymädels
und Hockeyeltern, die mich jeden Tag

auf dem Hockeyplatz ertragen mussten.

Ich werde dieses Jahr, die Mannschaf-
ten, Eltern und Betreuer, die mir das Le-
ben beim ASV noch leichter gemacht
haben, niemals vergessen und hoffe
dass ich weiterhin dem Akademischen
Sport Verein erhalten bleibe.

Euer Tobi

Die Orthopädische Praxis
Dr. Frank M. Styra

ist umgezogen

Sie finden uns nun in der

Hochbrückenstraße 10 (gegenüber Polizeipräsidium)
80331 München

Tel: (0 89) 12 41 62 35
E-Mail: sportorthopaedie@arcor.de

(S-Bahn Isartor oder Marienplatz, alle S-Bahnen,
U3/6 Marienplatz)

Nur 2 Minuten Fußweg vom Isartor



F lo ren t in  Burkhard t  

Sers,

dem Ruf meiner ehemaligen Trainer
konnte ich natürlich nicht widerstehen.
Mit mir, Euerem neuen Sport-Zivi, zieht
es also einen weiteren Bayreuther in sei-
ne Wahlheimat München. Wenn ich
kurz zurück denke, kann ich feststellen,
dass fast alle meine früheren Trainer
jetzt beim ASV aktiv sind. Über Kai
Wossidlo, Andrea und Olaf, Vanessa,
Dirk bis hin zum Malayen zog es alle in
die Landeshauptstadt. Gott sei Dank ist
aber Prof. Wossidlo in Bayreuth geblie-
ben, so dass ich seine Trainerausbil-
dung genießen konnte.

In diesem Amt bin ich nun seit 5 Jahren
tätig, habe letztes Jahr mit 18 den C-
Schein erworben und begleite beim BTS
in erster Linie - seit 3 Jahren eigenver-
antwortlich - den 94er Jahrgang, also
momentan die Knaben B. Mein großes
Ziel für die Zeit in München ist die leis-
tungsbezogene Weiterentwicklung der
ASV Jugend- und Kindermannschaften,
nachzuweisen über den Gewinn des
Städtevergleichs gegen Bayreuth im
nächsten Jahr.

Freu mich auf die Großstadt

Pollo (Florentin Burkhardt)

Der neue Zivi stellt sich vor
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ASV Gol f t u rn ie r  2004 

Bei wunderschönem Wetter, auf einem
wunderschön gepflegten Golfplatz durf-
ten wir wieder das ASV Golfturnier bei
den Wittelsbachern austragen. Wie je-
des Jahr kamen viele schon am Freitag,
übten fleißig und inspizierten die ak-
tuellen Platzverhältnisse. Am Abend saß
man in einer sehr gemütlichen Runde
bei dem einen oder anderen Bier- und
Weinglas zusammen.

Für manch einen ist dies bereits der viel
schönere und wichtigere Teil des Tur-
nierwochenendes. Dennoch packt am
es nächsten Morgen einen jeden der
Wettkämpfer, und es geht bis in die
Haarspitzen motiviert auf die Runde, in
der Hoffnung ein gutes Ergebnis zu er-
zielen. Wie man an den Ergebnissen er-
kennt, gelingt dies auch den meisten,
und alle sitzen nach dem Stress wieder
gerne bei einer kühlen Blonden und ei-
nem guten Grillessen zusammen um je-
den gewonnenen oder verlorenen Punkt
eingehend zu analysieren.

Nur Karla Mittelstrass hat dafür leider
keine Zeit, da Sie jedem Ankömmling
sofort die Scorekarte abnimmt und die-
se auswertet. Dank diesem Einsatz ist
jedes Jahr gewährleistet, dass kurz nach
dem Einlaufen des letzten Flight´s die
Siegerehrung stattfinden kann.

Hier profitieren viele Teilnehmer von
den großzügig gesponserten Sachprei-
sen, die uns die lieben Dirk Grefkes mit
Swangolf, Susanne Seidler über Taylor
Made und Peter Hauboldt mit ASMO-

Küchen dankenswerter Weise zu
Verfügung gestellt haben.

Vielen sitzt schon der nächste Termin/
Event im Nacken und wollen zügigst ab-
reisen. Der harte Kern lässt sich davon
nicht aus der Ruhe bringen und genießt
weiter die wunderbare Stimmung im
freien unter der großen alten Linde. Und
später bei einem weiteren Abendmahl
auf  einer der schönsten Clubterrassen
ist eine traumhafte Sonnenuntergangs-
stimmung Jahr für Jahr fast garantiert.

Bis bald
Euer Rainer

ASV Golfturnier 2004
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ASV Gol f t u rn ie r  2004 

Gesamtsieger Wanderpokal
Carsten Eckart 

Brutto Herren Pkt.
1. Rainer Wittmann 32

Herren Netto Klasse A 0 - 21 Pkt.
1. Carsten Eckart 39
2. Frank Styra 38
3. Fred Schwab 38

Herren Klasse B 21,1 - 40 Pkt.
1. Georg Jacoby 36
2. Ralf Tapphorn 35
3. Ludwig Rosner 33

Longest Drive Herren 
Rainer Mittelstrass

Nearest to the pin Herren
Florian Klimsch 2,00 m

Butto Damen Pkt.
1. Barbara Rosner 23

Damen Netto 0 - 40 Pkt.
1. Karla Mittelstrass 33
2. Elena v. Möller 31
3. Uta v. Möller 30

Longest Drive Damen
Elena v. Möller

Nearest to the pin Damen
Barbara Rosner                    4,75 m
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Das 2. Jahr - Die sportliche Entwicklung aus
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Helge  Kerber

Nach nun mehr
etwas mehr als 2
Jahren im ASV
fällt meine Bilanz
durchaus recht
positiv aus.
Natürlich gibt es
an manchen Stel-
len noch Hand-
l u n g s b e d a r f ,
aber ich möchte
sagen: wir ha-
ben einen riesi-
gen Schritt nach
vorne gemacht.
Nicht nur die
s p o r t l i c h e n
Ergebnisse könn-
nen sich sehen lassen, sondern vor all-
lem sind wir seit diesem Jahr im so ge-
nannten 200er Club gelistet. Hier wer-
den diejenigen Clubs geführt, die über
200 Kinder und Jugendliche bewegen.
Mittlerweile sind wir bei etwa 240
Kindern angelangt. Dies ist allerdings
noch keine Zahl um die Hände in den
Schoß zu legen. Denn das Ziel ist nach
wie vor, bei den 5 - 8 jährigen pro
Jahrgang 20 Kinder zu bekommen, so-
wohl bei den Mädchen als auch bei den
Jungs. Aber auch hier sind wir auf ei-
nem guten Weg.

In der Folge möchte ich die sportliche
Entwicklung etwas näher beleuchten.
Zunächst die Erwachsenen. Die 1.
Damen konnten sich als Aufsteiger in
der gerade abgelaufenen Saison in der
Oberliga nicht nur halten, sondern sorg-

ten für manche
Ü b e r r a s c h u n g
und spielten so-
gar in der oberen
Hälfte der Tabelle
mit. Mit Platz 4 in
der Oberliga und
Platz 3 der 2.
Damen in der
Ve r b a n d s l i g a
sind die Ergeb-
nisse doch recht
ordentlich. Die
P e r s p e k t i v e
stimmt also und
es wird nun gel-
ten, dass die aus
der eigenen

Jugend gekommenen Spielerinnen imm-
mer mehr eingebaut werden und sich
nach und nach zu Leistungsträgern ent-
wickeln.

Die drei Herrenmannschaften schnitten
mit Platz 2 der 1. Herren in der 2.
Regionalliga, Platz 5 der 2. Herren in
der 1. Verbandsliga sowie Platz 3 der
3. Herren in der 2. Verbandsliga ab.
Ein Ergebnis, das auf den ersten Blick
ganz gut aussieht, dennoch sehe ich
hier einige Schwierigkeiten. Wenn man
bedenkt, dass der 1. Mannschaft ein
Sieg gegen Mannheim statt des
Unentschiedens zum Aufstieg gereicht
hätte, kommt man nicht umhin die
Situation unserer Herrenteams einmal
insgesamt zu beleuchten. 

Die erste Mannschaft hat die vergange-



Sicht des hauptamtlichen Trainers
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ne Saison 26 Spieler eingesetzt. Das ist
auf der einen Seite eine Zahl um die uns
viele beneiden. Wer kann schon aus ei-
nem solchen Reservoir an guten
Spielern schöpfen, damit dann am Ende
der 2. Platz herauskommt. Allerdings
bleibt dabei natürlich die Kontinuität auf
der Strecke. Etwas mehr Konstanz und
das ein oder andere Mal in
Bestbesetzung angetreten, hätte am
Ende den Aufstieg bedeutet. Wenn man
nun die 2. Mannschaft mit ca. 30 ein-
gesetzten Spielern dazu nimmt, drängt
sich der Verdacht auf, dass zu viele
Spieler andere Verpflichtungen oder
Freizeitgestaltungen vorziehen. Sollten
wir es hier schaffen, die nächste Saison
ein wenig mehr mit der jeweils besten
Mannschaft antreten zu können, ist ein
Aufstieg der ersten beiden Mannschaf-
ten gar nicht so abwegig.

Von der Entwicklung der Jugendmann-
schaften zu berichten macht direkt
Spaß. Zunächst einmal haben wir mit
19 am Spielbetrieb teilnehmenden
Mannschaften so viele in den Verband-
spielrunden gemeldet, wie noch nie und
liegen hier in Südbayern auf Platz 2 -
noch vor dem MSC. Weiter sind die
Ergebnisse über alles gesehen mittler-
weile sehr gut. Vor allem bei den jünge-
ren Jahrgängen scheint sich der ASV
zur Macht vom Poschinger Weiher zu
entwickeln. 

Wenn wir versuchen, so viele Mann-
schaften am Spielbetrieb teilnehmen zu
lassen wie möglich, ist  es fast zwangs-

läufig dass es ab und an zu organisato-
rischen Schwierigkeiten kommt. Den-
noch bin ich mir sicher, dass die
Feldsaison auch in diesem Punkt recht
ordentlich verläuft. Nicht zuletzt der un-
ermüdliche Einsatz unserer organisatori-
schen Betreuer bedingt den bisher rei-
bungslosen Ablauf der Spieltage. Auch
am Problem der sportlichen Betreuung
haben wir seit der Halle gearbeitet. Die
Einrichtung fester, in einigen Schul-
ungssitzungen vorbereiteten Sportbe-
treuer für die Kleinfeldmannschaften,
hat sich hier sehr bewährt.

Die große Schwierigkeit, die es im
Moment aus meiner Sicht zu bewältigen
gilt, ist den nächsten Schritt zu machen.
Nämlich vom Freizeithockey, der
Teilnahme dann, wenn nichts anderes
anliegt, hin zum organisierten
Mannschaftssport Hockey. Damit meine
ich, dass die Teilnahme an den
Spieltagen über alle Mannschaften hin-
weg gesehen, immer regelmäßiger und
selbstverständlicher werden muss - 
dies gilt auch schon bei den kleinsten.
Es ist mir klar, dass es gerade bei den
jüngeren Altersklassen manchmal im
Einzelnen  schwer nachzuvollziehen ist,
dass es für die Entwicklung des Vereins
im gesamten wichtig ist, alle Kinder zum
Spielen zu bringen. Wenn sich die
Kinder den Mannschaftssport Hockey
ausgesucht haben, heißt dies jedoch,
dass eine entsprechende regelmäßige
Teilnahme am Training und an den
Spieltagen Voraussetzung ist. Nur so
kann eine Mannschaft wachsen und
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funktionieren. Wir brauchen nun einmal
mind. 8 Kinder pro Kleinfeldmannschaft
und mind. 12 Spieler pro Großfeld-
mannschaft, um spielfähig zu sein und
um einen Auswechselspieler zu haben.
Dass es z.B. bei den Mädchen/Knaben
E, den 5 und 6 jährigen, mit 4 gemel-
deten Mannschaften manchmal perso-
nell etwas eng werden kann ist klar und
verständlich, dennoch würde ich mir ge-
rade hier bei den Jüngsten wünschen,
dass vor allem die Spieltage besser
bzw. selbstverständlicher besucht wer-

den. Dies kann aber nur gelingen, wenn
wir die Eltern für den Sport ihrer Kinder
begeistern und - man möge mir verzei-
hen - entsprechend mannschaftssportlich
miterziehen.

Alles in allem gesehen, sind wir als ASV
auf einem guten Weg, den ich nach der
verdienten Sommerpause gerne mit all-
len weiter gehe. Ich freue mich darauf.

Helge Kerber

Der Weg in den 200er Club
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Oberliga wir kommen! 
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1.  Damen

Hurra - es ist nun endlich geschafft! Die
1. Damen sind in der Halle in die
Bayrische Oberliga aufgestiegen und
konnten somit den Erfolg aus der letzten
Feldsaison fortsetzen. 

Auch, wenn die Trainingsbeteilung nicht
immer das ist, was man sich als Trainer
so in der 1. Mannschaft wünscht, so wa-
ren unsere Spiele oft gar nicht so
schlecht. Viele schöne Spielzüge, vor
allem aber unsere Erfahrung machten
uns zur besten Mannschaft in der
Verbandsliga Süd. 

Man muss gestehen, dass neben RW
München kaum Gegner waren, vor de-
nen wir hätten zittern müssen. Zwar
wollten RW München und der ESV auch
in die Oberliga aufsteigen, doch der
bayrische Hockeygott hatten einfach die
besseren Karten in dieser Saison für uns
gemischt. 

Gleich das 2. Spiel in der Saison ging
gegen den Mitaufstiegskandidaten RW.
Und Dank einer genialen Torfrau Helga
auf unserer Seite, einer an diesem Tag
eher schlechten Torfrau auf der anderen
Seite und Dank eines Kaiser's, der uns
hervorragend betreute, haben wir das
Spiel 4:1 für uns entscheiden können.
Somit war eigentlich die Aufstiegsrunde
schon fast erreicht…Es fehlte noch das
Spiel gegen ESV - ein weiterer Auf-
stiegskandidat. Gegen ESV haben wir
gewonnen. Es war eines der weniger
schönen Spiele in der Hallensaison.
Aber Sieg ist Sieg und die Aufstiegsrun-

de stand nun greifbar nahe. Das letzte
Spiel haben wir zum Glück auch noch
gewonnen: Rosenheim II trat nur mit 6
Spielerinnen an und bei uns war die
Skilaune ausgebrochen - irgendwie wa-
ren wir auch nicht alle da und haben
uns dann auch noch äußerst schwer ge-
tan, das Spiel zu gewinnen - es stand
lange nur 3:3. Eine Niederlage hätte
alle Aufstiegsträume platzen lassen,
denn RW München wäre an uns auf-
grund des besseren Torverhältnisses vor-
beigezogen. Wie gut aber, dass wir
eben doch noch gewonnen haben,
dank der 2. Damen, die uns an diesem
Tag wieder einige Spielerinnen abgege-
ben haben und selber eine hohe
Niederlage gegen RW München einste-
cken mussten. 

Im März war es dann soweit: Wir hatt-
ten unsere Aufstiegsspiele gegen Fürth.
Das Hinspiel war bei uns in der
Elektrahalle. Die Fürther beeindruckten
uns sehr, indem sie mit einem Bus und
Fangemeinde anreisten, außerdem viel
Lärm in unserer Halle machten. Aber
auch wir hatten Fans, die die Fürther
dann doch eindeutig übertrafen. Und
wir hatten eine bessere Mannschaft! Es
war ein super Spiel, in dem alle gran-
diose Leistung erbrachten und wir nicht
umsonst mit 9:5 gewonnen haben. Dass
es so einfach wurde im ersten Spiel, ha-
ben wir alle nicht erwartet. Wir organi-
sierten für das Rückspiel auch einen Bus
und sogar eine kleine Fangemeinde und
fuhren eine Woche später nach Fürth,
um den Aufstieg klar zu machen.
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Schließlich hatten wir ja ein dickes
Polster. Doch das Rückspiel war alles
andere als eindeutig… Vor dem leeren
Tor versagten die Nerven. Es sah lange
so aus, als ob wir das Spiel verlieren
würden, bis wir uns kurz vor Schluss
noch zum 2:2 retten konnten (eine
Niederlage in diesem Sinne hätte den
Aufstieg zwar nicht gefährdet, aber wä-
re auch für das Ego alles andere als gut
gewesen). HURRA der Aufstieg war ge-
lungen! Oberliga wir kommen! 

Das erfolgreiche Hallenteam waren:
Helga, Uschi, Barbara, Vera, Simone,
Heidi, Nicole, Gesi, Teresa, Anki,
Daniela, Julia, Kathie und Chrissi.

Die Erfolgstrainer sind: Jens und Jojo
und Kaiser, der uns bei den Spielen ab-
solut souverän betreute.

Die treue Fangemeinde umfasst:
Debbie, Melitta, Pushpi, Jörg, Andreas,
Angelika, Lisa 

Ein besonderer Dank geht insbesondere
an:
- die 2. Damen, die uns immer wieder
mit ihren Spielerinnen aushalf, 
- die Trainer, die uns zu diesem Erfolg
geführt haben, auch wenn wir kaum im
Training waren ;-) 
- Kaiser, der uns so gut betreut hat und 
- die Jugend, die uns alten Hasen lang-
sam ablöst
- die Fangemeinde! Wir hatten immer
mind. 3 Zuschauer ;-) 

Chrissi



Wir spielen nicht nur glänzendes Hockey.

Wir haben auch schuppenfreies und glänzendes

Haar dank Alpecin und Dir, liebe Anita.

Danke. Deine 1. & 2. Damen



Nachwuchs für Olympia 2020
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Die  2 .  Damen

Wir die 2. Damen, haben uns verjüngt
und finden immer besser zusammen.
Die Erfahrenen haben die taktische
Theorie (oder so) und die Jüngeren die
schnelleren Beinen (das stimmt manch-
mal). Wir sind mit Spaß bei der Sache
und in der Hoffnung den alten Virus,
das TOR nicht zu treffen, auch noch
bekämpfen zu können. Immerhin haben
wir auf dem 2. Tabellenplatz überwin-
tert.

Wir freuen uns auf die neue Feldsaison

und hoffen alles besser zu machen als
letzte Jahr, indem wir einfach mehr
Tore schießen. Außerdem müssen wir
das gesellige Beisammensein noch ver-
bessern, weil die dritte Halbzeit noch
fehlt und der Prosecco nur zusammen
schmeckt.

Und ja, wir haben für die Nachwuchs
für die Olympiade 2020 gesorgt und
sind auf dem richtigen Weg.

Debbie



Die  1 .  Her ren

Was wurde im Vorfeld nicht schon alles
über diese Saison 2004/2005 gespro-
chen. Das ist die Chance, unseren
Traum eines Aufstiegs zu verwirklichen,
endlich der 1. Regionalliga anzugehö-
ren. Die Voraussetzungen waren da. Ein
Mix aus gestandenen und jungen
Spielern, nach größerem zu streben.
Zudem war Böblingen als ärgster
Widersacher der vorigen Jahre aufge-
stiegen.

Somit begann unsere Saison mit dem
Ziel Aufstieg zum Auftakt ganz viel ver-
sprechend. Den Stuttgarter Kickers wur-
de mit einem 5:1 im ersten Heimspiel
klar ihre Grenzen aufgezeigt. Mit dem
darauf folgenden Unentschieden gegen
Mitkonkurrent Mannheim und dem 5:1
Sieg gegen Ludwigsburg wurden die
Ansprüche untermauert.

Nach der abgelaufenen Hallensaison
und der langen Vorbereitungszeit, wa-
ren alle heiß darauf gegen die Ulmer im
ersten Heimspiel im Jahr 2005 den rich-
tigen Weg für den Aufstieg einzuschla-
gen. Jedoch ging das Spiel verloren.
Mit einer 0:1-Niederlage und einem
Haufen Wut im Bauch ließ sich dann
schon wieder befreiter gegen eine
schwache Stuttgarter Mannschaft auf-
spielen. Mit dem 3:1-Sieg hielten wir
den Abstand zu den ersten beiden,
Erlangen und Mannheim, klein und
mussten am dem nächsten Wochenende
im Derby gegen den MSC unbedingt
punkten.

Dieses Mal war uns der MSC über wei-
te Strecken überlegen und wir mit einer
2:5-Niederlage gut bedient. Somit war
für uns klar, jedes weitere Spiel hatte
jetzt Endspielcharakter. Mit dem gran-
diosen 2:0-Sieg in Erlangen hatten wir
dann auch die erste Aufgabe gemeis-
tert. Um aber der Spitzengruppe weiter
anzugehören, musste mindestens ein
Unentschieden gegen Mannheim im
nächsten Spiel her. Das 1:1 war dann
für unsere Verhältnisse doch zu wenig
und die Mannheimer glücklich über den
gewonnen Punkt.

Zu unserer Misere kam noch hinzu, dass
uns in der Woche vor dem Ludwigsburg-
Auswärtsspiel eine Infektseuche heim-
suchte und uns alle niederstreckte. Das
Spiel in Ludwigsburg war so eher ein
Kampf mit uns selber, als einer mit dem
Gegner. Mit dem 1:3 Endresultat waren
auch gleich alle Aufstiegshoffnungen
begraben. Erwähnenswert ist dabei
noch, dass wir uns nicht aufgaben!
Nach einem 5:1-Sieg in Ulm und ein
3:1-Sieg im Abschlussspiel gegen Lahr
wusste jeder von uns - 2. Platz hin oder
her - in der Saison 2005/2006 sollten
wir endlich mal den Ton angeben!!

Jörg

Die 1. Herren
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Die Absacker in Bremen -
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Sen io ren

Treffpunkt am Freitag, 13.5.2005 um
11.00 Uhr im Schneider. Lagebe-spre-
chung am runden Tisch vor dem
Eingang mit geistigen Getränken.
13.30 Uhr Aufbruch Richtung Haupt-
bahnhof, Abfahrt 13.55 Uhr im ICE
nach Bremen. Nachdem wir mit fast ei-
ner Stunde Verspätung in Bremen ange-
kommen waren und uns im Hotel einge-
checkt hatten, gingen wir ins Clubhaus
zur Vahr ca. 5 Gehminuten vom Hotel,
um mit Klausi und Uwe aus Soest, die
am Tresen zu uns stießen, nochmals ei-
ne Lagebesprechung, diesmal mit
Becks, zu führen. Auf Grund des fortge-
schrittenen Alters und des sichtbar ge-
wordenen Verfalls beendeten wir unsere
Sitzung etwas früher, um uns für die
Spiele am Samstag noch etwas zu er-
holen. 

Samstag. Nach einem reichlichen
Frühstück in der Goldenen Tulpe be-
wegten wir uns in voller Ausrüstung zum
Clubgelände, um unser erstes Spiel ge-
gen 11.00 Uhr Ortszeit gegen unseren
Gastgeber anzutreten. Das Spielergeb-
nis war ähnlich wie das Ergebnis von
unserem zweiten Spiel, aber entsprach
nicht unserem geplanten Ziel und nicht
unserer Leistung bei der Becks-
Vernichtung. Beim offiziellen Festabend
im Clubhaus und einem großen Zelt da-
vor mit einem großen Buffet, guter
Musik und einem großen Feuerwerk,
konnten wir unsere Kondition besser
ausspielen. Um unsere Reserven aufzu-
sparen für die noch folgenden Spiel-ta-
ge, wurde nur ein wenig den Speisen

zugesprochen, etwas mehr den
Getränken, aber dafür haben wir ganz
auf das Tanzen verzichtet. So konnten
wir unsere gute Stimmung über
Mitternacht hinaus retten. Auch wenn
wir feststellen mussten, dass für manche
ein einwöchiger Urlaub nur mit der ei-
genen Frau und ohne Kinder vor einem
Turnier eine solche Belastung darstellt,
dass sie schon etwas früher zum
Regenerieren ins Hotel müssen.

Sonntag, Bremen zeigt sich von seiner
schönsten Seite. Das Meer kommt von
oben und ist angenehm kalt. Gegen 13
.00 Uhr war es dann so weit, dass Platz
Nr. 1, ein Naturrasen, sich mit Pfützen
füllte und schließlich von einem
Entenpaar in Besitz genommen wurde.
Nach unserem letzten Spiel, verlegt auf
den Kunstrasen, mit mäßigem Erfolg
konnten wir uns voll auf den von unse-
rem Gastgeber geplanten Discoabend
konzentrieren. Eine eigens diesen
Abend angemietete Disco (angeblich ei-
ne Russendisco) mit zwei entsprechend
aussehenden Türstehern war für den
zweiten Festabend umdekoriert worden.
Auf zwei Ebenen war wiedereinmal all-
les geboten, was der Mensch braucht .
Discosound, Buffet, Mixdrinks von nett-
ten Barfräuleins und jede Menge
Erinnerungen, wie es früher einmal war.
Die Stimmung war gut und konnte auch
durch eine Sondereinlage unserer
Freunde vom HC-Rotweiß München
nicht zerstört werden.

Montag morgen, der Frühstücksaal ist
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gegen 8.00 Uhr nur spärlich besucht.
Gegen 9.00 Uhr erhöht sich die zwar
die Zahl derer, die zum Frühstück komm-
men, aber die meisten leiden an
Appetitlosigkeit und wollen nur Ersatz-
spieler sein. Nachdem beide Natur-ra-
sen wegen Durchfeuchtung nicht mehr
bespielbar waren, hat man kurzerhand
beschlossen, nur mehr auf dem Kunstra-
sen und Kleinfeld zu spielen, bei etwas
gekürzter Zeit. Nach zwei erfolgreichen
Spielen stellten wir uns die Frage "Brau-
chen wir erst zwei Tage zum Warm-spie-
len, um Erfolg zu haben, oder liegt uns

mehr das kleinere Feld und die kürzere
Spielzeit?" Nachdem wir jedenfalls
dem lästigen Qualifizierungsgerangel
entgangen waren, konnten wir uns auf
die Heimreise konzentrieren. Wir be-
stiegen gegen 15.00 Uhr unseren Zug
nach München, wo wir zum Abschluss
an der Zugbar das Wochenende noch
einmal analysierten - um für die komm-
menden Planungen immer den richtigen
Ansatz zu haben.

Gruß Ziwi

100 Jahre Club zur Vahr

Senioren



Die Bonnreise

Weib l i che  Jugend B

Wie immer begann der ganze Spaß
ziemlich früh! Um viertel vor sechs ha-
ben sich alle, noch halb im Schlaf beim
ASV getroffen! Als das ganze Gepäck
endlich im Bus war, ging es schließlich
um sechs los in Richtung Bonn. Nach ei-
nem Stau und mit kurzer Verspätung ka-
men wir mit viel Vorfreude endlich an.
Nachdem wir uns eine Kabinen gesucht
(in der wir auch geschlafen haben) und
uns umgezogen hatten, verloren wir ( ty-
pisch) auch gleich mal unser erstes
Spiel!  Aber nur sehr knapp mit 1:2.

Die zwei anschließenden Spiele verlo-
ren wir natürlich auch! Mit 2:3 und 0:2!
Doch auch wir mussten mal Glück ha-
ben. Nachdem Fräulein Mayer mal den
Torpfosten verschont und nach mehreren
Versuchen das Tor getroffen hatte, ge-
wannen wir unser letztes Spiel mit 2:1!

In der Mädchenkabine geduscht und
gestylt! Als schönst weibliche Mann-
schaft natürlich, feierten wir direkt nach
dem Essen auf der "spitzen" Party.
Nach kurzer Zeit kam der ASV so rich-

tig in Stimmung. Es wurde kräftig ge-
tanzt, geflirtet und auch ein bisschen
geknutscht! 

Natürlich waren wir wieder mal die letz-
ten die zum Schlafen gekommen sind.
Danke noch mal unserem lieben Kaiser!
Natürlich hatten wir am Sonntagmorgen
das erste Spiel um halb neun! Wir
machten das was wir am besten konnte
und verloren auch dieses Spiel. In unse-
rem letzten Spiel wurden wir kräftig von
den Bonner Jungs angefeuert! Warum
weiß keiner... Doch auch das half
nichts, auch in diesem Spiel siegten wir
nicht! Ohne Siegerehrung, geduscht
und nachdem alle Nummern ausge-
tauscht worden waren, machten wir uns
auf den Heimweg!

Es war ein super lustiges Wochenende.
Danke noch mal an Kaiser und Dirk!

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr
und auf den LTK Cup!!!                       

Lisa



der weiblichen und männlichen Jugend B 

Jugend B

Am 12. und 13. März war es soweit.
Da wir in dieser Hallensaison nicht auf
dem Walküre-Cup in Bayreuth waren,
fuhren wir dieses Jahr mit 14 Jungs und
Thomas Weinbeck zum Jugendturnier
nach Bonn. Nachdem wir uns um viertel
vor sechs am ASV getroffen hatten, ging
es auf die Reise zum BTHV. Zehn
Schneestürme und sieben Stunden spä-
ter kamen wir um kurz nach zwei leicht
verspätet auf der Anlage des Bonner
THV an.

Das erste Spiel gegen den Remscheider
TB endete 2:2. Wir verpassten es leider
unsere zahlreichen Torchancen zu nut-
zen, weshalb das Spiel nur unentschie-
den endete. Weitere Spiele dieser Art

sollten folgen. Nachdem wir uns mit den
örtlichen Gegebenheiten bekannt ge-
macht hatten, versuchten wir erst einmal
eine Kabine zu finden in der man Platz
hatte. Wir fanden in einer Dusche Platz
und der Torhüter Lorenz "Jedz reg dich
hald bidde ned so auf" schaffte es so-
fort seine Ausrüstung zu duschen...

Das zweite Spiel gegen den Gastgeber
ging mit 5:1 verloren und auch hier ver-
lor man wieder aufgrund der Abschluss-
schwäche. Zwischen den Spielen sah
man sich die Spiele der Mädchen (nicht
nur des ASV´s) an, wobei auch für den
weiblich Part des ASV-Teams das Tor
wie vernagelt schien. 

41

Die Luftmatratze des Hockeywarts
oder

Die weibliche und männliche Jugend B in Bonn
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Im dritten Spiel verloren wir mit 5:0 klar
gegen unsere alten bekannten aus
Böblingen und ihren Trainer Detlev. Das
vierte Spiel gegen Bergisch-Gladbach
endete 1:1, weil wir 10 Sekunden vor
Ende noch einen (irregulären) Treffer fin-
gen und es erneut nicht schafften das
Tor zu treffen.

Danach wurde in der Mädchenkabine
geduscht und sich für den Abend fein
gemacht.

Als das Abendessen verzehrt war, ging
es auf die Tanzfläche. Der ASV präsen-
tierte sich wie gewohnt als glänzende
Feiermannschaft (Mädchen wie Jungs)
und natürlich als die stärkste Kraft auf
der Tanzfläche. Als sich um halb drei
ein Ende der Veranstaltung abzeichne-
te, beschloss auch der ASV ins Bett zu
gehen, bis auf einzelne die noch etwas
länger blieben. Allerdings kam ein hier
nicht näher genannter Trainer um kurz
nach drei auf die Idee den ASV wieder
zu reaktivieren und so endete die Feier
für manche erst um kurz nach vier. Es
bleibt lobenswert zu erwähnen, dass
wir die letzten waren, die die Tanzflä-
che verließen.

Und nachdem es Dirk Monheim um vier-
tel vor fünf auch noch geschafft hatte,
seine Luftmatratze aufzublasen, was für
alle anwesenden der Lacher des
Abends war, schliefen auch die letzten
ein.

Der Sonntag begann gegen acht und

als alle geweckt worden waren und ge-
frühstückt hatten, schauten wir uns das
Spiel der weiblichen Jugend an, dass
sie leider knapp verloren.

Unser erstes Spiel gewannen wir mit
1:0 gegen der TGS Vorwärts. Danach
sahen wir uns das letzte Spiel der
Mädels an, bei dem zu erwähnen ist,
das Schiedsrichter den ASV anfeuerten.
Das letzte Spiel ging mit 3:1 verloren
und danach machten wir uns auf die
Heimreise, auf der wir das Turnier aus-
klingen ließen.

Auf selbiger wurde unser Bus noch an
einer Raststätte noch von der Polizei
kontrolliert, während andere Autofahrer
20 Meter entfernt ihr Nummerschild an
ein vermutlich geklautes Auto anbrach-
ten.  

Mit dabei waren Chris "Don" Wulf,
Lorenz "bidde ned" & Fabi "Blutspur"
Nußberger, Nils"39" Hohenstein,
Mikka"Tennis" & Binan "Mudder" Gall,
Malte"Idee 39" Symann,  Bene Seitz,
Conny "Snowball" Krischer, Martin
"Der Rote" Kaiser, Bene "amaht" Kierm-
eyer, Philipp "Der Schläfer" Heißner,
Matze "lol" Schmidt und Philipp
"Renate" Klotz.

Ein besonderer Dank gilt unseren
Organisatoren und Trainern Thomas
"Reaktivator" Weinbeck und Dirk
"Matratze" Monheim!!

Michael Gall & Lorenz Nußberger

Jugend B



Mädchen B - Feldsaison 2004

Mädchen B

Wir halten in unserer Mannschaft gut
zusammen und es macht richtig Spaß
Hockey zu spielen. Die Umstellung von
Kleinfeld auf Großfeld gelang relativ
gut.

Zwar verloren wir die ersten Spiele,
dann aber gewannen wir fast alle, so
dass wir uns noch für die Pokalmeister-

schaft bei uns am ASV-Gelände qualifi-
zierten.

Da wir nur gegen Nürnberg verloren
wurden wir zweiter. Wir haben uns all-
le riesig gefreut darüber.

Kathrin



Drumbo Cup in Erlangen
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Mädchen B

Am Wochenende 4./5. Juni 2005 fand
das Turnier der Mädchen B in Erlangen
statt. Gut gelaunt, doch auch einwenig
aufgeregt (für die meisten war es das er-
ste Turnier ohne Eltern) fuhren wir um
7.30 Uhr los. Dort angekommen bauten
wir unser 9 Mann-Zelt und noch zwei
kleine Zelte auf.

Beim Hockey gewannen wir am
Samstag alle drei Spiele, so dass wir
uns fürs Finale am Sonntag qualifiziert
haben.

Neben den Hockeyspielen fanden auch
noch Hexenspiele statt. Bei diesen

Spielen sollte jeder Verein, als Hexen
verkleidet, verschiedene Spielstationen
bewältigen, bei denen es Punkte gab.
Wir erreichten den 5. Platz und beka-
men Gummibärchen.
Am Sonntag im Finale gegen Frankfurt
80 verloren wir leider. Als Preis für un-
seren 2. Platz (von 8 Mannschaften) be-
kam jeder ein T-Shirt und eine Urkunde. 

Uns hat das Turnier sehr viel Spaß ge-
macht und wir hoffen, dass beim näch-
sten Turnier vielleicht auch noch die
Daheimgebliebenen mitfahren. 

Alisa uns Alissa



Mit den Knaben B in Erlangen
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Knaben B

Am Samstagmorgen um 8.30 Uhr hatt-
ten wir alle Kinder und Betreuer zu-
sammen und machten uns ( 4 Erwach-
sene und 14 Kinder ) auf den Weg nach
Erlangen. Die Fahrt war rasant und das
Bodenblech eines Autos hat sicherlich
heute noch eine Delle.

In Erlangen angekommen, mussten wir
nur einmal nach dem Weg fragen.
Insgesamt verlief die Anreise ohne
Komplikationen ( ein Lob an die Betreu-
erin B.R. ).

Die Zelte wurden noch vor dem ersten
Spiel aufgebaut und dann begann auch
gleich das Spektakel. Die Kinder wärm-
ten sich mit der Lieblingssportart Fuss-
ball auf, kurzes Intermezzo Hockey, an-
schließend Fussball, Hockey, Fussball,

Hockey, Fussball, Ritterturnier und zu
guter Letzt Fuuuuuussball. Wir waren
schon knapp davor den Jungs Helme mit
Grubenlampen zu besorgen, denn ab
22.00 Uhr war es eigentlich zu dunkel. 

Das Essen und Trinken wurde in den
Pausen erledigt, aber für Duschen,
Wäschewechseln, Zähneputzen etc.
war einfach zu wenig Zeit. Das
Programm war zu dicht gedrängt.

Gegen 23.00 Uhr hatten wir nach dem
gemeinsamen Zähneputzen und Toilett-
engang festgestellt, dass andere Mann-
schaften anscheinend als Lieblingssport
Hockey haben, denn auf dem Kunstra-
sen waren doch tatsächlich immer noch
Jungs beim Hockey spielen ertappt wor-
den.
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Zurück im Zeltlager gaben wir uns der
Illusion hin, dass unsere Kindern nun
schlafen werden, denn ein Tag an der
frischen Luft - verbunden mit viel Beweg-
ung und Hitze- macht doch sicherlich
müde. Ruhe war allerdings nur bis
Mitternacht und als man die Betreuer im
Schlaf wähnte, machte sich fast die
ganze Truppe auf, bei den gegneri-
schen Mannschaften Heringe zu ziehen. 

Gegen 01.00 Uhr kehrte nun doch kurz
Ruhe ein, allerdings nur bis Doc Wag-
ner seine verlorene Luft in die Luftma-
tratze wieder mittels großer Luftpumpe
zurückbeorderte. Kleinere Störungen
gab es während dieser Nacht noch
durch die Ankunft  und den Abfluge ei-
nes Rettungshubschraubers im daneben-
liegenden Krankenhaus. Aber sonst war
es eine sehr ruhige und erholsame
Nacht gewesen.

In dieser Zeit sind die Nächte bekanntli-
cherweise kurz und es ist sehr früh hell.
Das war sicherlich der Grund für das
frühe Einschlagen eines ........ Balles im

Zelt eines Betreuers ( 06.30 Uhr ).
Gefrühstückt wurde nebenher, Zähne-
putzen, Eincremen, Aufwärmen und
Gewinnen, Fussball, Aufwärmen und
Verlieren, Auszeichnung, Pizzaessen
waren die Stationen des Tages. 

Nebenbei wurden die Zelte abgebaut,
die verschiedenen Utensilien in den
Autos verstaut und nach der Reparatur
des Kofferraumdeckels am Auto von
Doc Wagner sind wir wieder Richtung
München gefahren. Allerdings diesmal
deutlich langsamer.

Die Kinder waren fitter als die Betreuer
und so konnten wir gegen 17.30 Uhr
alle Kinder wieder den besorgten Eltern
übergeben. Uns hat es viel Spaß mit
den Kindern gemacht und auch für die
Kinder war es sicherlich ein Erlebnis. 

Auf der Heimreise wurden schon Pläne
für die nächsten Ausflüge und auch für
das Turnier in Erlangen 2006 gemacht.

Klaus Stopp

Knaben B
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Knaben B

Als wir nach 1 1/2 Stunden in einem
Affentempo in Erlangen ankamen, ha-
ben wir unsere Zelte an einem sonnigen
Platz aufgebaut. Das erste Spiel gegen
TB Erlangen haben wir verloren.
Danach gab es Ritterwürstchen und da-
nach große Eisparty. Anschließend ge-
gen den SC  Jena haben wir gewonnen.
Das letzte Spiel des Tages hatten wir
dann auf Naturrasen und verloren ge-
gen den SC Charlottenburg.

Am Abend nachdem wir alle geduscht
hatten (Anm. der Betreuer - geduscht ha-
ben nur die Autoren dieses Artikels, die
anderen haben dafür gesorgt möglichst
wenig aus ihren Rucksäcken auszupak-
ken, damit nichts verloren geht !!!) be-
gannen die Ritterspiele mit Tauziehen,
Steinweitwurf, Ballonsstechen, Bogen-
schießen,  Pferderennen etc. Dort haben
wir den 6. Platz belegt und sehr viel
Spaß gehabt.

Als dann die Eltern eingeschlafen wa-
ren, sind wir aus den Zelten geschli-
chen. Wir haben sozusagen eine kleine
Nachtwanderung gemacht und erst
nach Mitternacht geschlafen. Mitten in
der Nacht ist dann noch ein Hubschrau-
ber ganz dicht über uns hinweg geflo-
gen, wohl weil die Uniklinik ganz in der
Nähe ist.

Morgens um kurz vor 6 Uhr war die
Nacht schon wieder zu Ende, weil von
den anderen Mannschaften die ersten
Kinder in der Nähe unserer Zelte Fuß-
ball spielten. Nach dem gemeinsamen

Frühstück haben wir unser Spiel auf
dem Naturrasen gewonnen. Als es
dann in unserem letzten Spiel um den 5.
Platz ging, verloren wir leider unglük-
klich gegen Nürnberg mit 1:2.

Zum Abschluss gingen wir dann noch
Pizza essen. Die Abreise verzögerte
sich dadurch, dass Herr Wagners
Kofferraum nicht zu ging. Aber nach ein
paar Minuten begannen wir die Heim-
sreise von einem wunderschönen
Turnier.

Julian Leberzammer,
Max Schwarz
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Knaben B

Die Feldsaison mit den "neuen" Knaben
B begann mit sehr guter Stimmung und
viel Engagement. Ein Sondertraining
am Ende der Ferien mit Spiel gegen die
Mädchen B wurde begeistert aufge-
nommen und erfolgreich durchgeführt.

Für mich als Elternbetreuer brachen ro-
sige Zeiten an, weil von den 14 Kna-
ben B eigentlich für alle Spiele immer
alle zugesagt haben und außerdem
noch 2 Jungs aus den C-Knaben enga-
giert bei jedem Spiel ausgeholfen ha-
ben.

Hiermit noch einmal vielen Dank an
Luca Rosemann und Felix Fastrich sowie
die beiden Väter und auch Stefan
Wagner, die für unsere Mannschaft als
Sportbetreuer zur Verfügung standen. 

Also eigentlich war alles perfekt, wenn
es da nicht noch andere Vereine geben
würde, die auch gut Hockey spielen.
Nachdem wir unser erstes Spiel noch
mit einem Unentschieden beendet ha-
ben, war es der Mannschaft nicht mög-
lich noch ein einziges Spiel zu gewinn-
nen. 

Das ist wirklich sehr Schade und fängt
so langsam an auch auf die Stimmung
zu drücken. Das macht  sich  in der ei-
nen oder anderen Auseinandersetzung
mit den Trainern im Training bemerkbar. 

Wenn man die Jungs fragt wie sie ihre
Mannschaft einschätzen hört man fol-
gendes:

- gute Mannschaft, aber keine Erfolge
- ein wenig lauffaul, aber gute Technik
(bei den Meisten)

- endlich festen Torwart

Ich denke einiges haben die Jungs
schon richtig erkannt. Hoffentlich lässt
sich da noch etwas ändern, damit die
Hallensaison in Bezug auf die Spieler-
gebnisse erfolgreicher verläuft.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch
noch einmal bei Tobi bedanken, dafür
das er mit guten Nerven diese Mann-
schaft zu allen Spielen begleitet hat und
zumindest den Eindruck gemacht hat,
dass er immer noch an die Erfolge der
Mannschaft glaubt . 

Ich hoffe, dass die Jungs trotz allem ei-
nige schöne Erinnerungen aus dieser
Saison mitnehmen und in Bayreuth doch
noch einmal zeigen wozu sie in der
Lage sind.

Benita Ranft
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Die Feld- sowie auch unsere Hallensai-
son lief eigentlich recht erfolgreich. Mal
gewonnen, mal verloren und auch eini-
ge Unentschieden waren dabei. Die
Mannschaft war allerdings ein wirklich
supergutes Team und Spielab-sagen wa-
ren nur sehr vereinzelt zu bedauern.

Die Eltern muss ich hier auch noch mal
ganz besonders loben. Fast immer voll-
zählig dabei, hat man bei allen gespürt,
wie viel Spaß und Herzblut eingebracht
wurden.

Ich glaube jedoch, dass unser größter
Erfolg beim Flip-Flop-Turnier am Ende
der Hallensaison zu verbuchen war. Es
war das vorerst letzte Turnier in dieser
Konstellation, da ja im Anschluss viele
in die Mädchen C aufgerückt sind.

Wir haben uns also frohen Mutes am
frühen Samstag Morgen getroffen. Un-
ser alljährliches Ziel war nur ein einzi-
ger Sieg, damit wir am Sonntag nicht
(wie jedes Jahr) das erste Spiel in aller
Herrgottsfrühe spielen müssen.

Die Anfeuerungsrufe waren laut, die
Stimmung super, denn nach ca. 15 Mi-
nuten war klar: Jippiehhhh, nicht das er-
ste Spiel am Sonntag, ein klarer Sieg
war eingefahren. Danach war reichlich
Zeit zum Entspannen, das nächste Spiel
war erst viele, viele Stunden später. Un-
serer guten Laune tat das allerdings kei-
nen Abbruch.

Na ja, das zweite Spiel endete dann lei-

der mit einer Niederlage, dafür konnten
wir das letzte Spiel jedoch für uns ent-
scheiden.

Fazit: Am Sonntag Mittag spielten wir
um Platz drei und schafften wieder ei-
nen Sieg. Die Freude war natürlich
mehr als riesig und der Saisonab-
schluss ein Traum.

Jetzt geht´s in der neuen Mannschaft
weiter und ich glaube, es macht allen
wieder super viel Spaß.

Mädels, es ist toll mit Euch 

Nicole

Mädchen D





Mädchen D

"Wir begrüßen die gegnerische Mann-
schaft und die unparteiischen Schieds-
richter mit dem ASV Club-Klatsch: ASV,
ASV, A - S - V, ASV ASV, A - S - V" repe-
tieren acht Mädels inbrünstig. Und in
der nächsten Minute stürmen zweimal
sechs Mädchen auf ihre Spielfeldseite;
zwei Michelinmännchen staksen - eines
bedenklich schwankend und mit mütter-
licher Hilfe - in Richtung Tor. Die Trainer-
in ruft ihren Schützlingen noch ein "Auf
geht's, Mädels!" zu. Zuschauer, zweite
Mannschaft und eine Auswechselspie-
lerin drücken die Daumen. Der
Schiedsrichter pfeift das Spiel an…
Halbzeit… Tor!… Schlusspfiff: Das Spiel
ist aus. 
"Bravo, das habt Ihr super gemacht!"
ruft die Trainerin mit dem langen
Pferdeschwanz den erschöpften Mäd-
chen zu. Zum Abschluss: Frenetischer
elterlicher Applaus vom Spielfeldrand.
Den haben sich die Mädchen D und
Barbara Gall nach so einem Turniertag
auch verdient. 

Erstmals spielen sie mit stolzen zwei
Mannschaften. Sensationell, finden
auch die anderen Clubs - ein wenig nei-
disch auf so viel weiblichen Hockey-
Nachwuchs?

Alles ist bunt: Rosa, Weiß, Grün..
Wenn achtzehn Mädchen im Alter zwi-
schen sechs und acht den Hockeyschlä-
ger schwingen, dann erlebt man die
Metamorphose von rosagewandeten
storchenbeinigen Kindern - mit Haar-
spängchen, coolem Kopftuch und aller-

lei modischem Accessoire - zu wiesel-
flinken Hockey-Mädels mit Pferde-
schwanz, Mundschutz und Schienbein-
schonern. 

Das Outfit dann grün und grau: Rock,
Trikot und Käppie sehen in den Clubfar-
ben recht schnieke aus. Der Mundschutz
hingegen wirkt - durchsichtig oder ASV-
grün - nicht wirklich vorteilhaft; er muss
aber sein. Sicherheit geht vor Schön-
heit. Auch die Schienbeinschützer sind
nicht sehr kleidsam. Auch nicht unwich-
tig. Selbst das Wetter spielt dabei (fast)
keine Rolle, wenn die Mädels mit ihren
bunten Schlägern hinter der Kugel her-
jagen. Und Torwart muss jede(r) mal
sein. Dann helfen mindestens ein Er-
wachsener und ein Kind beim Anziehen
und Festzurren der Ausrüstung.

Alle Wetter: D-s sind nicht zimper-
lich
Apropos Wetter: Drei Spieltage hat es
den Mädels böse mitgespielt. Beim
MSC Anfang Mai war es eisekalt,
schneite und Anna bekam einen fiesen
Schlag auf den kleinen Finger. - Beim
HC Wacker Mitte Juni erwischten die D-
s den wohl heißesten Tag des Sommers
und jagten bei gefühlten 35 Grad - kurz
vorm Sonnenstich - hinter der Kugel her.
Das wissen die stolzen Pa-pas der
Mädchen ganz genau.
Bei uns im ASV Anfang Juli suchten alle
Spielerinnen verzweifelt ein schattiges
Pausenplätzchen - später schmeckten
Speis' und Trank doppelt lecker. Vielen
Dank an alle D-Mamas für Obst,

Mit Pferdeschwanz und grünem Käppie

52



Kuchen, Salziges, Süßes und Saures!
Unserer Mannschaftskasse hat's richtig
gut getan: Jetzt leisten wir uns einen
neuen Torwarthelm. 
Übrigens: Wir sind gespannt, was uns
beim vierten Spieltag Mitte Juli in Grün-
wald erwartet.

Hockey macht Spaß: "Wer hat
eigentlich gewonnen?"
Im Training haben die Jahrgänge 97
und 98 riesig Spaß, wenn sie zu altbe-
kannten Kinderspielen kreischend über
das Spielfeld rasen. Die Renner
schlechthin: "Wer hat Angst vorm
schwarzen Mann?" oder "Kaiser, Kai-

ser, welche Fahne weht heute?" Mit gro-
ßem Elan sind die Mädels auch bei den
Clubturnieren zum Saisonauftakt dabei:
"Anhokern" mit bunt gemischten Mann-
schaften oder "Wuselturnier für D und
E" (mehr darüber im Wusel-Artikel). 

Kleine Reminiszenz: Manch älteres
Semester schwärmt von den berüchtig-
ten Hockey-Festen. Daran mögen sich
manche Hockey-Spieler wie -Laien er-
innern. Heute stehen ihre Kinder auf
dem Platz. 

Sigrun Erber

die Mädchen D haben jetzt zwei Mannschaften
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Seit einem Jahr trainieren unsere E-
Mädels mit Sophie und Sarah und spie-
len mit viel Einsatz und Erfolg bei den
Punktspielen. Unsere Mädchen sind
auch bei den Jungs schon sehr gefragt:
häufig helfen sie bei deren Spieleinsät-
zen aus. 

Viel Spaß haben wir bei den zahlrei-
chen Unternehmungen und Aktivitäten
im ASV und außerhalb. Höhepunkte wa-

ren die Weihnachtsfeier, der Besuch im
Tierpark, das Wuselturnier und unser
Sommerfest mit Grillen, Sackhüpfen und
Märchentante.

Obwohl es mittwochs oft regnet, ist die
Beteiligung beim Training sehr rege und
die Stimmung - auch bei uns Eltern imm-
mer gut! Weiter so!

Tina Jena

Mädchen E



2. Wuselhockey - Clubturnier

Sonntag, der 4. Juni 2005, ein ganz
normaler Sonntag auf unserer Cluban-
lage. Ein ganz normaler Sonntag?

Nicht ganz, denn diesmal trafen nicht
der MSC oder Wacker mit ihren Mann-
schaften ein, nein, bei uns gaben sich
ganz andere die Ehre. Wir hatten die
Dribbelkönige, Isarschlenzer, Eckenflit-
zer, Kugelblitze, Lupfmeister, Poschin-
ger Läufer, Ringelstürmer, Stoppkünst-
ler, Torexperten, Keeperschreck(s),
Hockeyversteher und Argentinische
Rückhand. Dazu kamen noch die zahl-
reichen mitgereisten Fans. Mit insge-
samt  62 Hockeyspielenden Mädchen
und Jungs, mit Eltern und Geschwistern,
haben wir mehr als 200 Begeisterte auf
der Anlage gezählt, also doch kein nor-
maler Sonntag im ASV. Es war wirklich
so richtig schön wuselig.

Manchmal standen wir bei all dem Ge-
wusel im Nebel, allerdings nur ,weil der
Grillmeister das Fleisch begossen hat.
Den Durch- und Überblick haben wir
nicht verloren. Das lag an den hervorr-
ragenden Elternbetreuern, - wenn ich
irgendwas nicht kann, dann Hockey co-
achen, Michael Späth, dabei war seine
ganze Mannschaft begeistert von ihm,
oder Peter Maier, der für seine (durch
Verletzung) geschrumpfte Mannschaft,
einen unserer Starverkäufer - Philipp
Jena - am Süßigkeitenstand in seine
Mannschaft weglobte, das nennen wir
Motivationskunst. Auch mussten wir kei-
nen der Elternbetreuer lang bitten, es
haben sich sofort Freiwillige gemeldet. 

Für die Kinder war es wieder eine
Supersache. Sie hatten auf jeden Fall
Spaß, haben Turniererfahrung gesamm-
melt, wurden angefeuert und bejubelt
und haben festgestellt, dass es Schieds-
richter gibt, die immer Recht haben und
weder bepöbelt noch gehauen werden!

Die Jungs und Mädels die zu alt zum
Mitspielen waren, konnten wir als
Schiedsrichter gewinnen, sie waren die
gefragtesten Personen und pausenlos im
Einsatz. Mehr zu tun hatte wohl nur
noch die Verkaufsmannschaft am Süßig-
keitenstand mit Philipp Jena, Felix
Fastrich, Simon Wolf, Carlo und Luca
Rosemann, danke auch für all die
Kuchenspenden. Und Wer keine Lust
mehr auf Süßes hatte, der hatte ja sein
ASV-Vip-Band. Vielen Dank auch an
Christian und seine Mannschaft, die für
unser leibliches Wohl gesorgt haben.

Für Gabi und mich bleibt noch zu ver-
melden, dass auch wir unseren Spaß
hatten, es einfacher mit der Organisa-
tion als im letzten Jahr war, der geselli-
ge Teil am Turnierende länger dauerte
und das unsere Kinderkasse jetzt 297
Euro enthält. Jetzt heißt es warten, denn
unsere Spielgeräte müssen noch gebaut
werden. Wir melden uns, wenn der er-
ste Spatenstich erfolgen soll…

In diesem Sinne
Gabi Sauer und Katrin Rosemann

Wuse lhockey
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Wie, das A9 hat geschlossen? 

Vere insve rg le ich

Nach dieser Schreckensnachricht, die
drei Tage vor Abfahrt nach Bayreuth be-
kannt wurde, fuhren zwei Busse in die
Wagnerstadt Bayreuth. Doch alleine die
Platzsuche in den Bussen gestaltete sich
anfänglich etwas schwierig, so dass
sich dann sogar die Vereinsspitze ein-
schaltete. Die Busfahrt verlief, wie sol-
che Fahrten eigentlich immer verlaufen.
Man fragt sich, wieso ein Bus überhaupt
Sitze hat und nicht selten, werden die
Geschichten von den Vorjahren wieder
ausgepackt, die der eine oder andere
schon nicht mehr hören kann, doch das
sind meistens die, die es betrifft.

Als der Bus, mit nur einmal verfahren -
Moment mal, war das nicht die gleiche
Stelle wie vor zwei Jahren, diese
Brauerei kam uns irgendwie bekannt
vor - vor dem Bayreuther Gelände hielt,
leerten sich die Busse sehr schnell. Die
ersten Zelte wurden aufgebaut und fast
zeitgleich mussten die jüngsten Spieler
schon auf dem Feld beweisen, dass sie
den Bayreuthern in nichts nachstehen.

Nach einigen Siegen, Niederlagen,
Unentschieden, wiederholtem Auffor-
dern zum Gummistiefelweitwurf und
Ankündigen, dass das Wetter am dar-
auf folgenden Sonntag garantiert besser
sei, mussten wir Damen das erste Mal
an diesem Tag hockeytechnisch aktiv
werden. Da staunten die Bayreuther
aber nicht schlecht, als da auf einmal
sechzehn ASV-Damen auf dem Platz
standen - um ehrlich zu sein uns ging´s
nicht anders, wir waren auch sehr er-

staunt so gut besetzt zu sein und Nicole
stellte fest, dass wir so "jung" schon lan-
ge nicht mehr aufgelaufen seien. Zu
dem Spiel gibt es an sich gibt es  nicht
viel zu sagen, außer dass wir gewonn-
nen haben und Helga im Feld, trotz "alt-
modischen" Hockey (Zitat von, weiß
nicht mehr genau) nicht aufgefallen ist.

Dann ging es langsam an den Abend
und nachdem man eine lange Schlange
überwunden hatte, kam man ans Buffet.
Zu späterer Stunde, als viele der jünge-
ren schon in den Gastfamilien unterge-
bracht waren, war zu bemerken, dass
die Eltern der Spieler sich schon sehr an
die Turniergewohnheiten des ASV ange-
passt haben, doch wo waren denn die
Bayreuther geblieben?

Auch auf dem Weg in die Rosenau, be-
kam man kaum Bayreuther zu Gesicht
und wenn doch einer gesichtet wurde,
war er nicht aus einer Hockeymann-
schaft. Nach Eintreten in die Rosenau,
machten einige sehr betretene Gesich-
ter, das sollte der A9 Ersatz sein? Auf
das A9 freute man sich schließlich
schon seit langem, da man ja auch die
"Geschichten" aus den Vorjahren kennt.
Es wird sogar gemunkelt, dass der ein
oder andere nur deswegen überhaupt
mitgefahren ist (oder wie war das,
Pete?) Naja, der Abend wurde dennoch
sehr, sagen wir mal feucht- fröhlich,
aber das wissen sogar wir "Jungen"
schon seit längerem. Ich denke die
Rosenau war kein schlechter Ersatz für
das A9, auch wenn mir Vergleichsmög-
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Vere insve rg le ich

lichkeiten fehlen. Doch an dieser Stelle
muss gesagt werden, dass sich keine
Bayreuther, außer ein zwei Ausnahmen
vorbei getraut haben. Woran das wohl
lag? Vielleicht daran, dass ihnen von
vornherein klar war, dass sie keine
Chance hatten diesen Vergleich zu ge-
winnen? Die letzten verließen die "Rosi"
als es schon wieder hell wurde und ein
paar zogen noch weiter.

Doch wer  glaubt, dass wir jetzt endlich
mal zum Schlafen gekommen sind, der
hat sich gewaltig geirrt. Gerade als es
auf dem "Zeltplatz" ruhig geworden
war, kamen die letzten zurück und wa-
ren der Meinung Schlaf sein eine super
unwichtige Sache. Es ging sogar das
Gerücht um, das sei eine kleine Rache-
aktion, des Trainers, der endlich mal die
Chance gesehen hat, die die ihn früher
grundsätzlich viel zu früh aus dem Zelt
geworfen haben, spüren zu lassen, wie
gemein das war. Kaiser war das der
Grund?  (...NEIN, Anm. d. Red.)

Aber trotz Schlafmangel und Übermü-
dung ging es kurz darauf wieder sport-

lich rund auf dem Platz. Das Damen-
spiel wurde auf Wunsch der Damen, da
sie angeblich nicht in der Lage seien um
10.30 aufzulaufen, verschoben. Doch
wer diesen Wunsch geäußert hat, ist
uns immer noch nicht ganz klar. Trotz
den Strapazen des vergangenen
Abends schafften wir ein gutes Unent-
schieden und als die Turnierleitung
dann auch noch bekannt gab, dass wir
mit einem Punkt vor Bayreuth lagen, gin-
gen wir hoch motiviert zum Tauziehen.

Nachdem diese Hürde auch gemeistert
war, taten die Herren das ihre und ge-
wannen mit tollen Toren hoch verdient.
Doch wieso konntet ihr am Tag davor
denn nicht genauso spielen? Somit war
es sicher, nach zwei Jahren nahm der
ASV den Pokal endlich mit nach Mün-
chen und ich denke wir sind uns alle ei-
nig, dass er hier auch nächstes Jahr
bleiben soll und im Punkto Feiern könn-
nen die Bayreuther noch einiges von
uns lernen!

Julia
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Wie in den letzten Jahren, stand auch
dieses Jahr der Vereinsvergleich mit der
Bayreuther Turnerschaft auf dem Pro-
gramm aller Spielklassen. Dieses Jahr
jedoch wieder in Bayreuth, da der ASV
letztes Jahr der Gastgeber gewesen ist. 

So versammelten sich am 23. Juli gegen
10:00 Uhr alle Mitfahrer, von den
Kleinsten der Mädchen/Knaben D über
die Jugendlichen bis hin zu den Eltern,
Damen und Herren, um in zwei Bussen
die Fahrt nach Bayreuth anzutreten. 

Nach längerer Fahrt trafen wir auf dem
Parkplatz der BTS auf einige Trainer,
die ihrer Reise schon einen Tag früher
angetreten hatten. Nach der Begrüßung
ging es schon los und die ersten
Mannschaften mussten ihr Können unter
Beweis stellen. Nach und nach kamen
dann aber alle Teams dran und kämpf-
ten jeder mit seinem Team um den
Gewinn des Pokals. Neben dem eigent-
lichen Hockeyspiel stand aber z.B. auch
noch Tauziehen auf dem Programm, bei
dem weiter um den Gesamtsieg ge-
kämpft wurde. 

In der spielfreien Zeit hatte man die
Möglichkeit sich Essen und Trinken zu
kaufen, um so fit zu bleiben für die rest-
liche Zeit. 

Nach dem letzten Spiel der ersten Her-
ren, gab es am Samstagabend ein gro-
ßes Buffet mit allerlei warmen und kal-
ten  Köstlichkeiten.  Danach fuhren alle
zu ihren Gastfamilien, die Einen früher,

die Anderen später, da ein kleines,
dennoch feucht- fröhliches Fest den
Abend ausklingen ließ. 

Am nächsten Morgen standen die ersten
Mannschaften bereits um halb zehn auf
dem Platz, teilweise fit, teilweise aber
auch müde.  Und so wurde bis um vier
Uhr weiter gespielt, um den Sieger da-
nach feststellen zu können. 

Vor dem Finale der ersten Herren stand
es 42:45 für uns.  Dieses konnten unse-
rer Herren für sich entscheiden, so dass
nach dem spannenden Finale endlich
feststand, das wir den Pokal mit nach
Hause nehmen dürfen. Beendet wurde
der Vereinsvergleich mit dem Start der
Rakete und der Übergabe des Pokals,
der jetzt ein Jahr lang im Clubhaus be-
wundert erden darf, bis wir uns wieder
treffen, um den Pokal zu verteidigen. 

Während der gesamten  Zeit hat ein
Moderator alle Anwesenden auf dem
Platz auf dem laufenden gehalten, so
dass jeder jederzeit bestens informiert
war. An dieser stelle auch noch einmal
ein großes Lob an alle Organisatoren,
die dieses Wochenende zu einem ech-
ten Höhepunkt gemacht haben. 

Gegen 20:30 Uhr trafen wir müde,
aber überglücklich in Unterföhring ein
und so ging es schönes, lustiges und vor
allem erfolgreiches Wochenende für uns
zu Ende. 

Christoph Behr
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Nur allzu gerne habe ich in der
Vergangenheit die Artikel über das
Wies´n Turnier gelesen, sei es von
Lampi, Anderbridge oder anderen, es
war immer klasse. In diesem Jahr habe
ich es aber leider irgendwie nicht hin-
bekommen, jemanden damit zu beauf-
tragen, einen Bericht über unser
Wies´n-Turnier zu verfassen. Damit ist
diese Aufgabe nun an mir selber hän-
gen geblieben. Und das zu einem
Zeitpunkt, an dem schon wieder das
nächste Turnier vor der Türe steht.

Man glaubt es nicht, wie schnell so ein
Jahr vorübergeht. Die ersten Anzeichen,
dass dieses so beliebte Turnier wieder
auf uns zukommt, gibt es aber schon
viel eher. Schon im Februar erreichen
mich die ersten E-Mails von Mannschaf-
ten, die am Wies´n Cup teilnehmen
möchten. Manche weisen daraufhin,
dass sich die Mannschaft "einstimmig
dafür ausgesprochen hat, das Turnier zu
besuchen". Dass man gar keine Ein-la-
dung bekommen hat, scheint eher peri-
phär. Wir dürfen daher schon ein biss-
schen stolz sein, ein Turnier zu veran-
stalten, bei dem zumindest im Herren-
bereich alljährlich die Nachfrage das
Angebot weit übersteigt - und auch bei
den Damen haben wir am Ende immer
eine überdurchschnittliche Anzahl von
Großfeldmannschaften begrüßen könn-
nen.

So auch 2004, als 10 Damen und 18
Herrenteams an den Start gingen, um
auf unseren beiden Hockeyplätzen die

Turniersieger auszuspielen. Begonnen
haben wir traditionell am Donnerstag
Abend, leider auch traditionell mit
üblem Wetter. Das aber tat der
Stimmung keinen Abbruch und es gab
zahlreiche herzergreifende Wiederse-
henszenen am Tresen und anderswo zu
sehen und zu hören. Erstmals haben wir
es dann auch nicht geschafft, unseren
Clubraum davor zu bewahren, schon
Donnerstag in Beschlag genommen zu
werden, es waren einfach zu viele, die
es dieses Mal ernst damit genommen
haben, dass das Turnier schon Donners-
tag anfängt. Um 5.00 Uhr früh beim
Absperren sah es dann auch eigentlich
so aus wie sonst am Sonntag. Geil.

Freitag kam dann der Tag, der das
Turnier am deutlichsten von anderen
Hockeyturnieren unterscheidet. Die bis
13.00 Uhr dauernden Hockeyspiele
sind das einzige, was man als "normal"
bezeichnen kann. Danach starteten die
Shuttlebusse zur Studentenstadt, dem
Fahrer wurde allerdings ein Halt an der
ESSO-Tanke in Unterföhring aufgezwun-
gen, die Fahr dauerte einfach zu lange.
Mit der U 6 ging es direkt weiter zur
Wies´n, wir dürften so ziemlich das lau-
teste gewesen sein, was zu dieser Zeit
in München unterwegs war. Und dass
im U-Bahn Kiosk noch einmal nachgela-
den werden musste, wunderte auch kei-
nen so wirklich, außer vielleicht dem
Verkäufer und den Stammkunden am
Stehtisch, die kaum glauben konnten,
dass um diese Uhrzeit Leute noch voller
waren als sie selber.

Wies ´n  Cup 2004
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Und dann kam der alljährlich so ergrei-
fende Augenblick - wir nehmen, jeder
Teilnehmer mit seinem ASV-Turnierhut
ausgestattet, unsere 350 reservierten
Plätze im Hofbräufestzelt ein. Dieser
Anblick ist ein wirkliches Erlebnis, und
wir haben auch bewusst ein Zelt ge-
wählt, in dem sogar wir seriöser ausse-
hen als die meisten anderen Besucher.
Blöd war nur, dass ALLE unsere Plätze
noch belegt waren, als wir kamen -die
Räumung dauerte gut 45 Minuten, Spaß
sieht anders aus. Und eine Bedienung,
die schon im Vorjahr unseren Block hatt-
te, begrüßte uns mit den Worten: "Ach
Du Scheiße!" Ich habe das mal als
Kompliment genommen.

8 Stunden später, wir waren immerhin
noch bestimmt 80 % der ursprünglich
mitgekommenen Teilnehmer, ging es
dann, zumeist per Pedes, weiter ins "Los
Bandidos", einem Mexikaner, dessen
Inhaber definitiv einer von uns sein
könnte, in seinem früheren Leben war er
es wahrscheinlich. Wer sonst lässt sei-
nen Laden Freitag ab 23.00 Uhr als
"geschlossene Gesellschaft" reservie-
ren, noch dazu in dem Wissen, dass
diese Gesellschaft schon seit 14.00 Uhr
auf der Wies´n war? Aber wir haben
das Personal auch 2004 an die
Leistungsgrenze getrieben. Und dieses
Mal war auch wirklich das gesamte
Inventar herausgeräumt und in jeder
Ecke eine Bar. Trotzdem war es wieder
brechend voll, und was im Gewühl alles
passieren kann, zeigten die Fundsachen
vom nächsten Tage…….

Samstagvormittag, es regnete in
Strömen, sollte es eigentlich um 10.00
Uhr losgehen. Während man normaler-
weise mit größtem Aufwand die dort an-
gesetzten Mannschaften aus den Zelten
treiben oder herbeisehnen muss, war
diesmal eines anders - ein Team war ge-
schlossen und pünktlich spielbereit, die
Damen aus Schwerin samt eines
Trainers. So einen Anblick hat man sel-
ten. Schade nur, dass deren
Gegnerinnen gar nicht aufgetaucht und
auch nicht zu finden waren - hat wohl
etwas mit den oben erwähnten
Fundsachen zu tun…….. Danach fan-
den tagsüber aber durchaus ansehnli-
che Hockeyspiele statt, irgendwie ist es
auf Großfeld doch mehr Hockey als
übern halben Platz. Schade nur, dass es
viel zu kalt war und immer wieder reg-
nete. Und nachmittags, als DJ 71, der
als einziger Vertrete der Alster-Herren
gekommen war die Musik übernahm,
zeigte sich auch die Sonne - die aber
gleich wieder verschwand, als der brei-
teste aller "Ritter" aufwachte und seine
Burg verließ.

Die Samstag Party im Club brachte Alex
und sein Team, die im übrigen nach
Meinung aller Teilnehmer 4 Tage lang
eine Weltklassevorstellung ablieferten,
kurzzeitig an den Rand der körperlichen
Leistungsfähigkeit, zwischen 21 und 23
Uhr, als ob des Wetters alles nach innen
drängte, bestand definitiv die Gefahr,
dass einige Gäste vor Durst verbrennen
würden. Am Ende ging´s noch mal gut.
Apropos Ende - als um 6.00 Uhr auf der
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Tanzfläche 6 Nackte, ziemlich sicher
männliche, Teilnehmer im Kreis auf
"Ring um die Eier" tanzten, während un-
ten bereits Wacki und Frau Gargitter
auftauchten, schien wirklich alles zu
spät. Herausragend waren dann auch
die Szenen, welche sich abspielten, als
Ref und Isa ab 7.00 Uhr über das
Platzmikrofon die Nummern von Autos
durchgaben, die dringend weggefahren
werden müssen, da die Polizei da sei
und sie abschleppt. Man konnte bei
freier Sicht auf die Zelte hervorragend

beobachten, wer schon abgeschleppt
worden war.

Den Sonntag haben wir dann auch
noch anständig über die Bühne ge-
bracht, am Schluss war ob des schlech-
ten Wetters zwar nicht das Bier, aber
wenigstens das Essen aus. Und alle wa-
ren platt und wussten - in 361 Tagen
geht´s wieder los.

Dirk

Wies ´n  Cup 2004
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In te rne t

Die neue ASV-Website

Es ist vollbracht... seit April 2005 ist die
neue ASV-Website online.

Komplett überarbeitet, strukturiert und in
neuem, modernem Design, finden sich
unter http://www.asv-muc.de alle
wichtigen Informationen zum ASV
München.

Kernstück der nun datenbankgestützten
Website, ist das Content-Management-
System von BNS - La Conexion. Es er-
möglicht vor allem eine schnelle  und
einfache Einbindung neuer Seiten oder
auch deren Deaktivierung. Weiterhin

verfügt das CMS über viele Tools wie
Bildergalerie, Ticker, Bilderwechsel
oder auch eine Suchfunktion. Neu ist
auch das eigens für den ASV pro-
grammierte Gästebuch, das hoffentlich
bald stark frequentiert sein wird.

Um topaktuell über das Clubgeschehen
berichten zu können, wird in Kürze
noch ein Newssystem hinzu kommen.
Einziges Problem: Ihr müsst den Inhalt
liefern... mal sehen wie das klappt?!

Ansonsten viel Spass beim surfen,

Servus, Euer Thomas
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Todes fä l l e

• Heinrich Hugendubel
07. April 2005



1. Begrüßung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit sowie der Tagesordnung 

Jörg Mittelstrass begrüßt als Präsident die erschiene-
nen Mitglieder.

Aus dem Mitgliederkreis ist keine Ergänzung der
Tagesordnung festzustellen.

Um 21.15 stellt der Präsident die Beschlussfähigkeit
fest.

2. Bericht des Vorstandes

In letzten Jahr war leider der Tod unseres langjährigen
Freundes und Förderers Alfonce F. Hille zu beklagen.
Dieses Ereignis überschattete das Jahr sehr stark.

Es konnten aber auch sehr viele positive Ereignisse
verzeichnet werden:

· Das Inventar (Stühle, Tische im hinteren Raum),
Tresenbereich konnten erneuert werden. Dieses war
zum einen allerdings Voraussetzung, um überhaupt ei-
nen neuen Wirt gewinnen zu können. Die
Tresenerneuerung und die damit verbundene
Renovierung des gesamten Tresenbereichs war zum
anderen zwingende Voraussetzung, um überhaupt für
den neuen Wirt eine Konzession erhalten zu können.

· Im Zusammenhang mit den Erneuerungen konnte
Alex Johow als neuer Wirt gewonnen werden. Die
Erfahrungen des letzten Jahres zeigen, dass er bei
den Mitgliedern ausgesprochen gut ankommt. Die
Qualität seiner Kochkünste ist Ergebnis seiner
Erfahrungen in verschiedenen "Sterneküchen".

· Durch mehrere Rohrbrüche waren wir gezwungen,
die Herrenduschen zu renovieren. Die "Eselei" einiger
Mitglieder führte hier zu deutlich erhöhten Kosten und
einer langen Reparaturzeit.

· Der Club dankt für den grossen Einsatz bei den
Renovierungsarbeiten insbesondere: 
Ziwi Klingenstein, Rainer Mittelstrass, unserem Wirt
Alex und den jungen Brüdern Gall.

· Wie geplant, konnten sämtliche privaten Darlehen
an den Club zurückgezahlt werden.

Leider setzen Karla Mittelstrass und Bolo Graf
Vitzthum ihre Tätigkeit als Rechnungsprüfer nicht mehr
fort. Nach 27 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Club

durch Bolko und 22 Jahren durch Karla gilt beiden
der außerordentliche Dank des Clubs. Zum Zeichen
dafür lädt der Club beide mit ihren Partnern zu einem
festlichen Abend mit unserem Event-Koch Alex ein.

3. Bericht des Hockeywartes Dirk Monheim

Die Situation im Erwachsenenbereich lässt sich mit er-
freulich charakterisieren. 
Im Jugendbereich können wir sagen, dass Entwicklung
und Ergebnisse sogar außerordentlich erfreulich sind.

Die 1. Herren belegen derzeit den 3. Platz der 2.
Regionalliga.
Die 2. Herren verpassten den Aufstieg in die Oberliga
im Feld nur knapp, in der Halle stehen sie auf einem
Aufstiegsplatz (informell: mittlerweile ist der Aufstieg
In die Hallen-Oberliga gelungen!!).
Die 1. Damen sind in die Oberliga aufgestiegen und
liegen derzeit auf Platz 3. 
Bei den 2. Damen beginnt sich die Integration der
Jugend-Spielerinnen bezahlt zu machen. Dort wach-
sen einige erfolgversprechende Spielerinnen heran.

Soweit also erfreulich, allerdings ist die Altersstruktur
sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren nach
wie vor nicht optimal. Die überwiegende Anzahl der
Spieler und Spielerinnen gehören deutlich eher zu
den erfahrenen Altersstufen, es wird stark um jüngere
Zugänge geworben. Im nächsten und übernächsten
Jahr werden einige weitere Jugendliche hineinwach-
sen, die Situation wird sich dann etwas entspannen.

Jugend:
Die mit der Professionalisierung angestrebte Entwick-
lung beginnt sich zu bestätigen. 
Der hauptamtlicher Trainer Helge Kerber und unser
neuer Zivi Tobias Jacob leisten  glänzende Arbeit.
Beide werden von vielen weiteren Trainern und
Betreuern unterstützt, die in der Trainingsarbeit über
2000 Stunden einbringen.
Die Anzahl der Jugendlichen konnte nicht nur gehal-
ten werden, sondern wurde auf deutlich über 200
ausgebaut. Nach dem aktuellen Stand der deutschen
Hockeyclubs liegen wir auf Platz 36 gemessen an der
Anzahl der Kinder und Jugendlichen.
Die Mädchen B verpassten nur ganz die Bayerische
Endrunde und errangen den 2. Platz im Pokal.
Die Mädchen C verloren in 2004 kein einziges Spiel
und sind damit eine echte Perspektivmannschaft.
Die Knaben C hatten einen ähnlichen Saisonverlauf
und stellen ebenso eine der Hoffnungsmannschaften
dar.

P ro toko l l  
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Bei den kleineren Mannschaften lag die Konzentra-
tion stark in der Ausweitung der zahlenmäßigen Ba-
sis. Bei einer grossen Werbeaktion mit der Olympia-
siegerin im Damenhockey - Caroline Casaretto - konn-
nten ca 120 Kinder auf der Anlage begrüßt werden,
davon ca. 50, die erstmals mal mit dem Hockeysport
in Kontakt kamen.
Hier gilt Caroline Casaretto unser herzlichster Dank,
die einen Nachmittag lang die Trainingsgestaltung für
die Kinder übernahm und wohl so viele Autogramme
gab, wie sonst noch nie an einem einzigen Tag.

Mittlerweile befinden sich zum Training regelmäßig
ca. 50 Minis auf dem Gelände. Bei Beginn der
Tätigkeit von Helge Kerber spielten im ASV 11
Kindermannschaften. Mittlerweile sind schon 19
Mannschaften gemeldet, und das bei deutlich steigen-
der Qualität. Nur Wacker stellt mit 21 Mannschaften
ein größeres Potential. Die Folge daraus ist natürlich,
dass der Betreuungsaufwand an den Wochenenden
extrem steigt. Wir wollen versuchen, engagierte Eltern
als Sportbetreuer auszubilden.

Ferner traf man sich wieder zum traditionellen
Vereinsvergleich mit Bayreuth, erstmals auf der ASV-
Anlage. Die  Gäste wurden privat untergebracht, es
bilden sich so langsam echte Freundschaften.

Am 9. April wird wieder die Hockeysaison mit dem
nun schon fast traditionellen "Anhockern" eröffnet.
Wir rechnen sogar mit ca. 200 Teilnehmern.

4. Bericht des Tenniswartes Lutz Preußners

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

Zuerst gilt der Dank den Mannschaft und unserem
Wacki, die gemeinsam mal wieder die Plätze in eine
tollen Zustand versetzten.

Wir haben mit jeweils der Damen und Herren 30 mitt-
tlerweile 2 Landesligamannschaften im ASV.
Die 2. Herren 30 mussten leider aufgrund personeller
Engpässe den Abstieg hinnehmen.
Bei den Damen und den Herren konnten jeweils zwei
neue Spieler hinzugewonnen werden. Peter Heiss als
wohl bester Spieler versucht sein Glück noch einmal
bei einem anderen Verein.

Wir konnten eine neue Trainerin gewinnen, die einen
ausgesprochen kompetenten Eindruck macht. Mit ihr

kann das Kindertraining fortgesetzt werden. Für den
09.04.2005 ist anlässlich des "Anhockerns" wieder
ein Schnuppertraining geplant.

5. Bericht der Rechnungsprüfer:
Bolko Graf Vitzthum:

Die Belege wurden geprüft, die Ordnungsgemäßheit
des Abschlusses wurde geprüft.
Stark verbessert zeigte sich die Quittierung der Belege
durch eine zweite Unterschrift des Vorstandes.
In Summe ist der Abschluss aufgrund besonderer
Einflüsse interpretationsbedürftig, da es sich um eine
reine Einnahmen - Ausgabenrechnung ohne
Rechnungsabgrenzung handelt. Stichtagsbesonderhei-
ten können hier nicht abgebildet werden.
Der positive Abschluss iHv. rund 32.000,- Euro muss
insofern gedanklich korrigiert werden, als dass die
Rückzahlung der Mitgliederdarlehen per 31.12.04
noch nicht abgeschlossen waren. Korrigiert um diesen
Faktor sowie um die Entkalkungsanlage ergibt sich ein
Abschluss bei ca. 36.000 Defizit.
In 2004 mussten insgesamt in die Clubanlage über
70.000,- Euro investiert werden. Es sind also bei all-
lem Defizit bleibende Werte geschaffen worden.
Leider sind in den letzten 30 Jahren Investitionen in
das Clubhaus weitgehend vernachlässigt worden, so
dass nun immer wieder nicht kalkulierbare Notfälle
eintreten. 
Leider sind Prognosen hierüber für die nächsten Jahre
kaum möglich.

Im Club sind neben Helge Kerber und dem Zivi Tobi
Jacob 15 Trainer mit steigender Tendenz tätig. Zur
Finanzierung muss der Club noch weitere finanzielle
Mittel akquirieren. Hilfe aus den Reihen der
Mitglieder ist dringend notwendig. 

Die Rechnungsprüfer befinden die Geschäftsführung
durch den Vorstand als ordnungsgemäß und beantra-
gen die Entlastung des Vorstandes.

Ergebnis Entlastung des Vorstandes:
4 Enthaltungen, keine Gegenstimme 

Ergebnis Entlastung der Rechnungsprüfer:
2 Enthaltungen, keine Gegenstimme

6. Neuwahlen:

Joerg Mittelstrass übergibt die Leitung der Hauptver-
sammlung an Rainer Mittelstrass, der für den Ältesten-
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rat die Wahl des Präsidenten zu leiten hat.

Vorstand (geheim)

Vorsitzender:
Vorschlag: Joerg Mittelstrass
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
65 x Ja

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

Kassenwart:
Vorschlag: Daniel Boeckh-Behrens
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme, eine ungültig
62 x Ja

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

Tenniswart:
Vorschlag: Lutz Preußners
2 Enthaltungen, keine Gegenstimme
64 x Ja

Altestenrat (geheim):

Die Wahl findet außerturnusmäßig statt, da Alfonce F.
Hille leider verstorben ist.

Stellvertr. Vorsitzender:
Vorschlag: Ziwi Klingenstein
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
65 x Ja

Aufnahmeausschuss (per Handzeichen):

Als Sportwart: 
Dirk Monheim: 21 x
Lutz Preußners: 42 x 
Gewählt: Lutz Preußners

Als ordentliches Mitglied: 
Vorgeschlagen: Tobi Reuter
5 Enthaltungen, 2 Ungültig
59 x Ja

Alte Dame / Alter Herr:
Vorgeschlagen: Mareen Greinacher
1 Enthaltungen, keine Gegenstimme
65 x Ja

Wahl der Rechnungsprüfer:

Vorschlag:
Jörg P. Höppner: einstimmig ja,  1 Enthaltung
Marion Salzmann: einstimmig ja, keine Enthaltung

7. Haushaltsplan (inkl. zu 2004 unveränder-
ter Beiträge): 

Per Handzeichen
Klare Mehrheit dafür, keine Gegenstimme,
3 Enthaltungen

Protokoll: Olaf Mackensen
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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

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
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Mi tg l iederanzah l  gesamt  657

Hochzeiten 
• Ellen Geyer & Franz Obermeier
• Christiane (geb. Wilke) & Hendrik 

Brüggemann
• Amelie (geb. Zumkeller) & Sven 

Hauch
• Sophie (geb. v. Kottwitz) & Dirk 

Monheim
• Christina (geb. Bischoff) & Jörg 

Mayer
• Sarah (geb.Ireland) & Helge Kerber

In freudiger Erwartung
• Michaela & Gervin Schulze

Es freuen sich über
• Sina - 19. Juni 2004

Kathrin & Frank Styra
• Adrian - 09. Juli 2004

Margot Becker & Uwe Marck

• Bela - 01. Oktober 2004
Judith "Pushpi" Ankly & Volker            

• Valentin - 07.  Oktober 2004
Stephanie & Michi Keil

• Annemarie - 30. Januar 2005
Diana v. Helvoort & Peter Louter

• Vincent - 31. Januar 2005
Vanessa & Pascal Schmidt

• Ben Anton - 09. Februar 2005 
Monika Müller-Rohrmoser & Thilo Köhler

• Amelie - 11. Februar 2005
Christiane & Hendrik Brüggemann

• Frederik  - 23. Februar 2005
Monika Dollinger & Christian Weeg

• Dennis Johannes - 15. April 2005
Kerstin & Lars Hartwig

• Tom - 22. Juni 2005
Ellen Geyer & Franz Obermeier

• Lukas Benedikt - 25. Juni 2005
Grit & Dirk Heitbrink

• Timon - 11. Juli 2005
Nicole Netter & Alexander Johow

Tom Frederik
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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. 
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