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Sportverein wünsche
ich namens der Ge-
meinde Ismaning,
des Gemeinderats
und persönlich wei-
ter-hin viel Erfolg, da-
mit den Vereinsmit-
gliedern und allen
Beteiligten die Freu-
de am Sport und der
Gemeinschaft erhal-
ten bleiben!

Michael Sedlmair,
Erster Bürgermeister
Ismaning

Sehr geehrte Damen
und Herren,
liebe Mitglieder,

der Akademische
Sportverein München
gehört, auch wenn er
die postalische Adres-
se Unterföhring führt,
zur Gemeinde Isma-
ning und wir Ismanin-
ger fühlen uns mit
dem Verein durchaus
verbunden. Der ASV
hat sich auch als fest-
er Bestandteil in unse-
rem sportlichen Ange-
bot etabliert.

Die große Beliebtheit des Vereins zeigt
sich auch deutlich an der Mitglieder-
zahl, wobei der hohe Anteil von
Kindern und Jugendlichen besonders er-
freulich ist. Gerade in unserer Zeit ist ei-
ne aktive Förderung der Kinder- und
Jugendarbeit in Vereinen und
Organisationen sehr wichtig. In der
Gemeinde Ismaning wird dieses
Angebot von zahlreichen Gruppierun-
gen, insbesondere von den Sportverei-
nen, erbracht und die Gemeinde unter-
stützt dieses Engagement umfassend,
insbesondere durch Überlassung der
Einrichtungen und in finanzieller Hin-
sicht.

Vielen Dank den Aktiven, Organisato-
ren, Trainern und der Vorstandschaft für
ihr Engagement. Dem Akademischen
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war es nicht unser Ziel, einen nach han-
seatischem Vorbild gesellschaftlichen
Rahmen zu schaffen, aber wir wollten
schon ein ganzes Stück nach vorne
kommen. Sportlich gesehen, waren wir
mit unseren Hockeymannschaften weit
hintendran; im Bereich Tennis konnten
wir uns ganz gut behaupten.
Gesellschaftlich, immer schon ein
besonderer Anspruch der ASV'er, gab
es damals einen Schnitt im Club.
Mitglieder die viele Jahre das
Clubleben sehr positiv beeinflusst
haben, wurden nach Ihrem Examen wie-
der in die Heimat gerufen, andere sind
in ihrem Berufsleben derart eingespann-
nt worden, dass nur noch sehr wenig
Zeit für 'ihren' ASV zur Verfügung
stand. Einen in den Startlöchern stehen-
den Nachwuchs gab es sowohl sport-
lich als auch gesellschaftlich nicht. Hier
galt es im Besonderen Hand an zu
legen. So viel zur 'Vergangenheit'.

Ich will es kurz machen. Unsere damali-
gen Überlegungen gingen in Richtung
Kunstrasenplatz. Hier war mir sehr
schnell klar, dieses Projekt kann mittel-
fristig den ASV ganz weit nach vorne
bringen und  wieder zu einem ernsthaf-
ten Competitor in und über die Grenzen
Münchens hinaus werden lassen. Mit
der in den ASV eingegliederten
Hockeyabteilung der TS Jahn München,
der Stadt München, der Gemeinde
Ismaning, dem BLSV und den überaus
großen Anstrengungen aller Mitglieder,
insbesondere der großherzigen
Einzelspende von unserem leider viel zu

Endlich ist sie wieder da... !!! Jeder hat
schon sehnsüchtig darauf gewartet, die
ASV-Clubnachrichten sind erschienen!
Ein in jeder Hinsicht ereignisreiches
Jahr 2006, mit vielen erfreulichen und
leider auch äußerst unerfreulichen
Begebenheiten, hat unsere ASV-
Nachrichten erst Anfang 2007 erschei-
nen lassen können.

Das ASV-Clubnachrichtenheft Nr. 63
wird wieder in gewohnter Art und
Weise über alle Aktivitäten im und um
den ASV ausführlich und umfassend
berichten. An dieser Stelle ein großes
Lob an alle Verfasser der  lesenswerten
Artikel und derer die für die
Erscheinung der ASV News verantwort-
lich zeichnen. Jeder, der schon einmal
so eine Aufgabe übernommen hat,
weiß, was es bedeutet, den Artikeln,
Werbeanzeigen, Photos, etc. hinterher
zu telefonieren, natürlich rein ehrenamt-
lich und alles neben dem Beruflichen
Engagement.

Warum „Vergangenheit - Gegenwart -
Zukunft“ werdet Ihr Euch mit recht fra-
gen? 

Als ich im Jahr 2000 den Vorsitz im
ASV von Euch übertragen bekommen
hatte, habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich
wollte den ASV sowohl sportlich als
auch gesellschaftlich zu einem der TOP-
Tennis und Hockey-Clubs von München
wachsen lassen. Unsere Vision war es
nicht, mittelfristig in der höchsten deut-
schen Hockeyliga Fuss zu fassen, auch

Ber ich t  des  1 .  Vors i t zenden
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Auch hier haben wir reagiert und haben
daraufhin unser Clubhaus in vielen
Bereichen modernisiert und attraktiver
gemacht. Der große Clubraum zeigt
sich nach umfangreichen Baumaßnah-
men in komplett neuem Licht. Durch die
kulinarische Klasse unserer Wirtsleute,
Christian und Alex, finden viele kleinere
und mittlere Feste bei uns statt, die eben
ganz anders sind, als das was wir von
früher kennen. Ich würde mich sehr freu-
en, wenn sich dadurch das Clubleben
wieder stärker entwickeln würde. 

Zur Gegenwart gehört aber auch die
Berichterstattung der Finanziellen
Entwicklung des ASV's. Wir vom
Vorstand sind gezwungen, maßgeblich
durch die eingegangenen Verpflichtun-
gen beim Bau des KRP, dafür Sorge zu
tragen das unser Haushaltsplan einge-
halten wird und mit dem Vermögen des
Vereins sorgsam umgegangen wird. Ein
von der Stadt München über Jahre
gewährter jährlicher Zuschuss wurde
uns heuer erstmalig nicht mehr überwie-
sen, ca.  15.000,00. Natürlich haben
wir dem Entscheid widersprochen und
warten ab, wie der Stadtrat entscheiden
wird. Die schwindenden Tennismitglie-
der und die dennoch gleich bleibenden
Kosten im Bereich Tennis machen es
darüber hinaus nicht einfacher, zumal
die Kosten im Bereich Hockey eher noch
steigen (neu: Gebühren für die Benutz-
ung städtischer Hallen). Die Finanzier-
ung des hauptamtlichen Hockeytrainers
ist zu einem großen Teil auf Spendenzu-
sagen gebaut, die es gilt jedes Jahr aufs

früh verstorbenen ASV'er Alfonce F.
Hille, konnten wir den so wichtigen
Kunstrasenplatz bauen. Sportlich konn-
ten wir daraufhin schon in kurzer Zeit
erstaunliche Erfolge vorweisen: haben
die 1. Herren doch bis heute erst ein
oder zwei Heimniederlagen in den ver-
gangenen 4 Jahren seit Eröffnung des
KRP hinnehmen müssen. Leider ist der
Aufstieg in die 1. Regionalliga wieder
einmal äußerst knapp und unglücklich
verpasst worden. Unser besonderer
Augenmerk galt allerdings den Kindern
und der Jugendarbeit. Hier haben wir
unser Ziel deutlich erreicht, müssen aber
jetzt das Erreichte halten und weiter aus-
bauen. Leider konnten wir im Tennis
nicht Schritt halten und haben schmerz-
haft erfahren müssen, was es bedeutet,
wenn mal ein Boom der Vergangenheit
angehört. Momentan werden nur noch
zwei Herrenteams Ü 30 an den Start
gehen, keine Damen- und auch keine
Jugendmannschaften!!

Die Tennismitglieder werden immer
weniger. Diese Entwicklung beider
Bereiche gehen Hand in Hand mit der
gesellschaftlichen. Was auf der einen
Seite durch Hockey sehr gut voran
kommt, Tennis rückläufig, hat auf der
anderen Seite seine Auswirkungen im
Clubleben. Hier sind unsere Ziele bei
weitem noch nicht erreicht worden.
Veranstaltungen wie wir sie aus der
Vergangenheit her kennen, sind nie
mehr gelungen. Trotz aller Bemühungen
seitens des Vorstands fehlte bei den
meisten Festivitäten die Beteiligung.

Ber i ch t  des  1 .  Vors i t zenden
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so lange quälen wie wir darüber nach-
denken, ein Leben lang. Liebe Katrin,
lieber Frank, lieber Luca und Carlo, wir
sind alle ganz nah bei Euch und teilen
Euer Leid, seid unserer Anteilnahme und
Hilfe zu jeder Zeit sicher.

Auch Dir lieber Marco, liebe Dina und
Felix, die Ihr Eure über alles geliebte
Frau und Mutter nach langer  und heim-
tückischer Krankheit verloren habt, gilt
unsere aller Anteilnahme und Hilfe zu
jeder Zeit. Wir alle sind ganz nah bei
Euch und teilen auch Euer Leid. Die
Lücke die Michaela hinterlässt, haben
Du und der Pfarrer, in einer sehr ein-
drucksvollen Art und Weise während
der Trauerfeier beschrieben.  

Leider war auch das die Gegenwart,
um so wichtiger ist es in die Zukunft zu
blicken und alles dafür zu tun, dass
unser aller ASV in die rechten Bahnen
gelenkt wird und eine Heimat für unsere
vielen Kinder und Jugendlichen bleibt
und wird. Wir haben das einmalige
Glück, in und um München, der Hockey
und Tennisclub zu sein, der nicht einer
Gemeinde, Stadt oder Bezirkssport-
anlage untergeordnet ist, sondern sou-
verän und eigenständig alles sein eigen
nennen kann. Dies gilt es für immer zu
sichern und mit viel Weitblick anstehen-
de Entscheidungen zu treffen. Hierbei
möchte ich mich ausdrücklich bei mei-
nen Kollegen im Vorstand als auch beim
Ältestenrat ganz herzlich für die lang-
jährige und sehr kollegiale Zusammen-
arbeit bedanken. Nach wie vor sind wir

neue zu generieren. Ein Jugendförder-
kreis wurde gegründet, der sich zielstre-
big des Potentials unserer Mitglieder
und Eltern der Kinder und Jugendlichen
die nicht Mitglied sind, annehmen wird,
um das Produkt ASV näher zu bringen.
Hier erwarten wir uns in Zukunft einiges
mehr. Da passt es nun gar nicht gut ins
Konzept, wenn sich der Vorstand auch
noch mit einer Klage der Alleinerbin
von Alfonce Hille permanent beschäfti-
gen muss. Auch das ist die bittere
Gegenwart, dass uns die Vergangenheit
jetzt einholt was die Spendenfreudigkeit
von Alfonce betrifft. Hier fordert die
Alleinerbin, über alle maßen gierig,
vom ASV alles zurück was uns Alfonce
zu Lebzeiten geschenkt und gespendet
hat. Wir, der Vorstand, stehen dadurch
unter einem besonderen Druck der uns
in einer nicht zu unterschätzenden
Weise belastet. Den drohenden Scha-
den  vom ASV abzuwenden bedarf
allerhöchster Anstrengung aller Beteilig-
ten, das Ende ist noch nicht abzusehen.

Aber was bedeutet das alles, wenn auf
der anderen Seite das schlimmste
Ereignis eintritt das einen Club wie den
unseren treffen kann. Der plötzliche
Unfalltod von Stella Rosemann, das
jüngste Kind von Katrin und Frank hat
uns alle die Grausamkeit des Lebens vor
Augen gehalten. Stella, eine unendlich
lebenslustige und überaus hoffnungsvoll-
le Hockeyspielerin der D-Mädchen
wurde Ihren Eltern, Brüdern und uns
allen mitten aus dem Leben gerissen.
Die Frage nach dem 'Warum' wird alle
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gesund. Belebt das Clubleben mit Eurer
Anwesendheit und bringt Eure persön-
lichen Stärken und Ideen in den ASV mit
ein.

Euer Joerg

einhellig der Meinung, das nur eine
überwiegend kontinuierliche Vorstands-
arbeit langfristig den ASV auf einem
hohen Niveau halten kann.

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche
Saison 2007, bleibt verletzungsfrei und

Ber ich t  des  1 .  Vors i t zenden
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Hockey  im ASV 2006

Bericht des Sportwartes - Hockey

erlaubt, haben wir daher vermehrt 2.
Mannschaften gemeldet oder sind in
der Leistungsklasse 2, wo die spiel-
schwächeren Teams antreten, gemeldet
gewesen. Hier haben wir gute Erfahrun-
gen gemacht. Dennoch ist insbesondere
das Problem der Trainergewinnung ein
ganz erhebliches. Von daher sei an die-
ser Stelle auch angemerkt, dass die
Trainer nicht nur für berechtigte Kritik
empfänglich sind, sondern gerne auch
einmal für ein Dankeschön - sie machen
es abgesehen vom hauptamtlichen
Trainer wirklich in ihrer Freizeit. Das gilt
auch für die Elternbetreuer, die mit oft
unendlich vielen Telefonaten den
Spielbetrieb u.a. organisieren.

Nicht desto trotz wird ein Verein nach
außen hin natürlich auch an den Erfol-
gen auf dem Platz gemessen. Und hier
sind durchaus einige schöne Ereignisse
zu vermelden. So konnten sich die
Mädchen B zum zweiten Mal in Folge
auf der Bayerischen Meisterschaft den
3.Platz sichern. Mädchen A und Kna-
ben B nahmen am Bayernpokal teil,
dort ging es um die Plätze 5-8 in Bayern
- die Mädchen A wurden dabei erst in
allerletzter Sekunde bei der Qualifika-
tion zur bayerischen Endrunde um einen
Punkt von den Rosenheimern abgefan-
gen, die dann auf de Deutschen Meis-
terschaft den 4.Platz belegten. Hier sind
wir nun wirklich in der Bayerischen
Spitze angekommen, was sich dann
auch daran zeigt, dass mehrere Spiele-
rinnen in die Bayerische Auswahl beru-
fen wurden.

Auf das Hockeyjahr 2006 zurückzu-
schauen, verursacht, wie auch nicht an-
ders zu erwarten, Freude und
Enttäuschung zugleich. Herausragend
ist zunächst sicherlich die Entwicklung
der Mitgliederzahlen im Jugendbereich.
Mit nun rund 270 Kindern und Jugend-
lichen gehören wir in diesem Sektor zu
den auch Deutschlandweit mitglieder-
stärksten Vereinen. Dies bringt aber
auch ein Problem mit sich, dem, das
muss man leider zugeben, wir noch
nicht richtig beikommen konnten: mehr
Kinder bedeutet in zweifacher Hinsicht
höhere Anforderungen an den Verein.
Zum einen, das leuchtet sofort ein,
braucht es, möchte man eine gute
Betreuung vor allem auch im Training
gewährleisten, entsprechend mehr Trai-
ner. Aber solche zu finden wird leider
immer schwerer, hierzu trägt leider
auch die Lage des ASV außerhalb der
Stadt bei. Denn welcher Student möchte
schon gerne nachmittags für 90 Minu-
ten Training 60 Minuten Anfahrt in Kauf
nehmen - solche „Verrückten“ gibt es
immer weniger. Zum anderen finden
sich in einer größeren Gruppe natürlich
schon statistisch auch mehr Kindern, die
mit viel Freude dabei sind, sich alle
Mühe geben aber dennoch an eine nie-
drigere Leistungsgrenze stoßen. Hier
die Balance zwischen den Wünschen
der Eltern, die ihre sehr begabten
Kinder Richtung Leistungssport sehen
möchten und denen, die möchten dass
ihre nicht so begabten Kinder trotzdem
mit Freude spielen, ist ungeheuer
schwer. Sobald es die Zahl der Kinder
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Eine große Enttäuschung war hingegen
bei den 1.Herren zu vermelden. Die
Mannschaft spielt seit Jahren in der 2.
Regionalliga Süd um den Aufstieg mit,
ohne aufzusteigen - doch in 2006
schien es endlich soweit zu sein. Das
Team fuhr mit einem Punkt Vorsprung
zum letzten Spiel zum Nürnberger HTC,
gleichzeitig empfing der Verfolger aus
Erlangen den SSV Ulm. Ein Sieg reichte
also in jedem Fall, jedes andere Erge-
bnis auch, solange Erlangen nicht ge-
winnt. Doch unsere Herren kamen über
ein 1:1 nicht hinaus und in Erlangen fiel
5 Minuten vor Schluss der Siegtreffer für
die Gastgeber durch ein Ulmer Eigen-
tor. Bitterer geht´s wohl nicht und dass
einige der älteren Spieler nun in die
zweite Herren gewechselt sind, ist
durchaus verständlich. Nicht ausbleiben
soll aber dennoch ein Kompliment für
unseren Trainer Helge Kerber, der, so
enttäuschend das Ergebnis war, den
Umbruch in einer völlig überalterten
Truppe so hinbekommt, dass das
Niveau zumindest gehalten werden
konnte und die Perspektive zeigt natür-
lich nach oben. Zu der Zeit, als dieser
Bericht verfasst wird (Ende Januar
2007) sind wir (mal wieder) Tabellen-
führer in der 2.Regionalliga Halle...

Beim Thema Umbruch kommen dann
auch schon die 1.Damen ins Spiel. Hier
war die Überalterung noch deutlich hef-
tiger als bei den Herren und das Team
hatte sich zwischenzeitlich auch in der
Verbandsliga wieder gefunden. Nach-
dem aber der Wiederaufstieg samt da-

nach folgendem Klassenerhalt gelungen
waren, begann auch die neue Saison in
der Oberliga sehr ordentlich und die
von Georg Krautscheidt radikal verjüng-
te Mannschaft zeigt schon länger nicht
mehr gesehenes Potential. Sollte sich
die Trainingsbeteiligung noch steigern
und die Meinung, dass Muskeln in den
Oberschenkeln „nicht gehen“, nicht wei-
ter vertreten werden, sollte auch hier et-
was schönes Neues entstehen können.
Aber der Weg dahin führt nur über har-
tes Training, und hier muss nun jede
Spielerin überlegen, ob sie das möchte
oder nicht. Das Angebot ist jedenfalls
exzellent.

Bei den 2. und 3.Mannschaften steht
nach wie vor der Spaß im Vordergrund,
obgleich die 2.Herren mit dem Klassen-
erhalt in der Oberliga auch sportlich
durchaus noch betrachtenswert waren.
Wirklich angepackt werden muss jetzt
aber die Integration der Jugendlichen,
bei denen es nicht für die 1.Herren
reicht - hier fühlen sich doch viele noch
nicht richtig aufgehoben und so müssen
wir, das zählt sicher zu den eingangs
genannten Enttäuschungen, doch auch
eine Reihe von Austritten 18-21jähriger
vermelden, denen die Perspektive bei
den „Alten“ gefehlt hat. Hier sind wirk-
lich auch die Älteren gefordert, denn
das „Problem“ taucht ja jährlich neu
auf.

Jährlich neu tauchen auch immer wieder
Spieler für unsere Elternhockeymann-
schaft auf. Frank und Thomas haben





zu finden. An dieser Stelle möchte ich
daher allen Trainern herzlichst danken,
ebenso aber auch den Elternbetreuern -
ohne Euch könnte es den ASV in der jet-
zigen Form nicht geben. Es wäre schön,
wenn diese Erkenntnis ins Bewusstsein
aller eindringen würde.

Dirk Monheim

hier wirklich eine tolle Sache ins Laufen
gebracht, verweisen sei hier auf den
extra Bericht im Heft.

Alles in allem haben wir ein vernünfti-
ges Jahr hinter uns mit einigen schönen
Erfolgen - dennoch bleibt es dabei, dass
wir nicht genügend Jugendtrainer ha-
ben und es immer schwerer wird, solche

Hockey  im ASV 2006
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Ein Bericht, der in den letzten
Vereinsnachrichten fehlte, denn es gab
noch gar keinen Jugendwart. Das es
diese Position jetzt gibt, zeigt, dass der
ASV weiß wie viele Kinder und
Jugendliche im Verein sind und alle ei-
nen Ansprechpartner, auch die Eltern,
und ein Sprachrohr benötigen.

Mit der sportlichen Seite habe ich nichts
zu tun, dafür haben wir unsere Trainer.
Angefangen im Mini-Bereich. Hier wer-
den die Kinder spielerisch an's Hockey
herangeführt. Im Vordergrund steht
Spass haben und alle zusammen, also
der Mannschaftsgedanke. In den D und
C Jahrgängen kommen die technischen
Grundlagen hinzu, im zweiten C-Jahr
fangen die taktischen Übungen an. In
diesen Jahrgängen haben wir immer
viele Mannschaften gemeldet und
schaffen damit viele Möglichkeiten für
die Kinder an Punktspielen teilzuneh-
men. Obwohl wir feste Mannschaftsein-
teilungen anstreben, damit sich die
Termine für die Eltern in Grenzen halten.  

Mit dem Eintritt in die B-Mannschaften
ändert sich für die Kinder und mich ei-
niges. Die Kinder bekommen mit Helge
einen neuen Trainer, spielen auf einmal
Großfeld und haben in der Feldsaison
nur noch ein Spiel pro Termin. Das wich-
tigste ist aber, dass es auf einmal um et-
was geht, denn nun wird vom Verband
eine Tabelle geführt. Bei guten
Ergebnissen wartet die Teilnahme am
Bayerischen Pokal, für die 3. und 4.
platzierten Mannschaften, oder an der

Bayerischen Meisterschaft, für die 2.
und 1. platzierten Mannschaften.

Ich möchte auch in diesen Jahrgängen
Spaß und Leistung in Einklang bringen,
ich möchte das jedes Kind die Chance
hat in einer Mannschaft zu spielen.

Auch wenn alle, teilweise über Jahre,
gemeinsam trainieren gibt es Unter-
schiede in der Leistung. Es kann nicht je-
des Kind in der ersten Mannschaft spie-
len. Also brauchen wir eine 2. Mann-
schaft, diese ist unsere Förder-mann-
schaft. Die Mannschaftseinteilung über-
nimmt unser Trainer, also Helge. Helge
ist auch der Coach der ersten
Mannschaften. 

Das unsere Kinder mit Helge etwas err-
reicht haben, zeigen die Teilnahmen der
Mädchen A+B an den Pokal- und
Meisterschaftsrunden. Und nun auch
der Knaben B, die erstmalig in der
Vereinsgeschichte die Pokalrunde in der
Feldsaison erreicht haben. Allen einen
Herzlichen Glückwunsch!

Zu den Erfolgen beigetragen haben
auch die Eltern.  Danke euch und Ihnen
allen für die Unterstützung, wie
Fahrdienste, organisieren von Fahrge-
meinschaften, die Punktspielan-feue-
rung, die Turnierbegleitung,  das
Coachen der Mannschaften, oder dem
Griff zur Schiedsrichterpfeife und nicht
zu vergessen die Bäcker und Verkäufer
an den grandiosen Kuchentafeln.



Eine wichtige Funktion haben die Eltern-
betreuer. Eigentlich geht es nur um die
Weitergabe der Termine und der
Mannschaftseinteilung, dann kann sich
jeder die entsprechenden Termine für
sein Kind freihalten. Im Kleinfeldbereich
sind es nur drei pro Saison. Doch jeder
Elternbetreuer kennt die Schwierigkei-
ten, wenn der Punktspieltag näher rückt
und die Mannschaft wieder einmal nicht
voll ist… Danke für die Organisation
und das dicke Fell.

Jetzt nimmt der Dank gar kein Ende, ei-
nen hab ich noch. 

Obwohl, danke sagen reicht eigentlich
nicht, denn wirklich bemerkenswert fin-
de ich das Engagement der Kinder und
Jugendlichen wenn es um Schiedsrich-
tereinsätze geht. Da muss jeder ins kal-

te Wasser springen, es gibt eine
Besprechung am Spieltag und dann ste-
hen unsere Schiedsrichter auf dem Feld
oder in der Halle. Dabei ändern sich
von Saison zu Saison die Regeln. Euch
allen vielen Dank für eure Schiedsrich-
terleistungen. 

Mit den sportlichen Leistungen sollten
auch die Schiedsrichterleistungen wach-
sen, denn zu den Meisterschaften kann
man nicht nur als Mannschaft fahren,
sondern auch als Schiedsrichter!

Damit wir auch in Zukunft keine
Probleme haben Schiris zu finden, wer-
den wir wieder einen Schiedsrichter-
lehrgang anbieten. Für Einsteiger und
Fortgeschrittene gibt es die Regelkunde
nach dem Training oder vor einem
1.Damen/1.Herren Spiel. Den Termin

17

Ber ich t  des  Jugendwar tes  -  Hockey

...wird Jugendwart
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gebe ich über den großen Verteiler
noch bekannt.

Ein paar Schwierigkeiten gibt es noch
zu bewältigen. Dazu zählen die
Trainingszeiten. Auch hier stehen die B-
Kinder wieder im Blickpunkt, denn in
diesen Jahrgängen steht der Wechsel
an die weiterführenden Schulen an und
für viele beginnt der Nachmittags- oder
Ganztagesunterricht. Wir werden es nie
allen recht machen können. Um gerecht
zu sein, werden aber in der Sommersai-
son die B-Mädchen beginnen und nicht
wie bisher die B-Knaben. Im nächsten
Sommer fangen dann wieder die Jungs
an. Bei den Hallenzeiten sollte jeder be-
denken, dass diese  uns vom Schulamt
zugeteilt werden und das längere
Schulzeiten auch weniger Hallenzeiten
bedeuten. So kommen wir z.B.am
Dienstag in die Elektrahalle erst um
16.30 Uhr.
Für die Zukunft bedeutet dies sicherlich
die Suche nach neuen Hallen, mit der
Halle in Eching haben wir hoffentlich ei-
nen weiteren Trainingsort gefunden.

Eine andere Schwierigkeit stellt das
Coachen der Kinder- und Jugendmann-
schaften dar. Ohne Hockeyerfahrene
Eltern sind wir hierbei aufgeschmissen.
Die Eltern stehen uns aus unterschied-
lichen Gründen allerdings nicht immer
zur Verfügung. Ich fände es super, wenn
wir für alle Kleinfeldmannschaften Co-
Trainer aus dem Jugendbereich hätten.
Nils Hohenstein springt seit langem
immer wieder als Trainer und Co-Trainer

bei den D-Knaben ein. Theresa und
Benjamin Kiermeyer leiten das Training
bei den Minis. Mit Caro Mittelstrass ha-
ben wir nun bei den C-Mädchen 
gestartet. 

Die Entscheidung eine Zivildienststelle
zu schaffen war für uns sehr wichtig,
denn ohne unsere Zivi's wären wir auf-
geschmissen. Mit Friedrich Moeckel,
endlich mal einem „Nordlicht“, haben
wir bereits den 4. fachkundigen Zivi ge-
funden. Friedrich ist bei den Kindern
und den Eltern akzeptiert. Er hat es ge-
schafft sich in jeder seiner Trainings-
gruppen Respekt und Anerkennung zu
verschaffen, von den Mädchen D  bis
zur Knaben-A Mannschaft. Ohne Zivi
können wir nicht den Trainingsumfang
und auch Inhalt anbieten, wir hätten ei-
nen Coach weniger, könnten kaum
Sondertrainings anbieten oder Hockey-
camps.

Einen Wunsch hab ich allerdings auch,
die Kommunikation zwischen allen
Beteiligten im Kinder- und Jugendbe-
reich sollte sich positiv verändern.

Positiv verändern könnte sich auch mei-
ne Tätigkeit im Bereich Tennis. Hier be-
steht meine Hauptaufgabe im Warten
auf die Jugend. Wir haben jeden
Nachmittag 4 freie Tennisplätze auf der
Anlage. Eine Möglichkeit diese zu bele-
beben ist die Durchführung eines Tennis-
camps in den Pfingstferien.  

Katrin Rosemann 

Ber i ch t  des  Jugendwar tes  -  Hockey





Quo vadis, Tennis ???
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Ber ich t  des  Spor twar tes  -  Tenn i s

Tennis im ASV - in der
Vergangenheit und
aktuell ein besonderer
Fall.

Zahlenmäßig waren
die Mitglieder der
Tennisabteilung den
Hockeymitgliedern
schon immer unterle-
gen, bei der Anwe-
senheit in den Haupt-
versammlun-gen wur-
de das mehr als deut-
lich. Eine richtige Ge-
meinsamkeit zwi-
schen den beiden
Disziplinen hat sich leider - mit einigen
Ausnahmen - über all die Jahre nicht ein-
gestellt. Dies haben zumindest die Tennis-
spieler nicht als besonders störend emp-
funden, immerhin konnten sie im ASV
doch ein schönes Leben führen. Eine nett-
te Anlage mit vier gepflegten Tennisplät-
zen, die fast immer zur freien Verfügung
stehen, was wünscht sich das Tennisherz
mehr?

Leider können auch die Tennisspieler die
biologische Uhr nicht stoppen. Gab es
vor einigen Jahren noch eine Herren- und
eine Herren-30-Mannschaft, sind mittler-
weile aufgrund des altersbedingten
Wechsels zwei Herren 30-Mannschaften
zu verzeichnen. Was die Akquisition neu-
er Mitglieder enorm erschwert, denn wie
soll man spielstarke Studenten und
Herren im besten Alter für den ASV ge-
winnen, wenn sie dort keine Punktspiele

bestreiten können?
Bei den Damen zeigt
sich mittlerweile ein
noch erschreckende-
res Bild: Die erfolgrei-
che und einzige
Damen - 30 -Mann -
schaft musste vom
Spielbetrieb abgemel-
det werden, da sich
nicht mehr genügend
Spielerinnen haben
finden können. Diese
Situation ist umso be-
dauerlicher, da es uns
gelungen ist, die
Damen 30 wie auch

die 1. Herren 30 über einen längeren
Zeitraum in der Landesliga (immerhin die
dritthöchste Spielklasse in dieser Alters-
klasse) zu etablieren.

Wie soll es weitergehen? Ich weiß es ehr-
lich gesagt nicht. Klar ist, wenn wir so
weitermachen wie bisher, wird es späte-
stens in zwei Jahren keine Tennisabtei-
lung mehr im ASV geben. Das wird für
den einen oder anderen im ASV, der
dem Tennis gegenüber schon immer eher
skeptisch gegenüber gestanden hat,
nicht wirklich erschüttern. Die finanziell-
len Auswirkungen jedoch sind offensicht-
lich und bedrohen den Fortbestand des
Vereins. Die fehlenden Einnahmen in
Form von Mitgliedsbeiträgen müssen
kompensiert werden, und das ist für ei-
nen Verein wie den ASV, der finanziell
nicht auf Rosen gebettet ist, eine echte
Herausforderung.



Ich möchte somit die Gelegenheit nutzen
und an alle Tennisinteressierten appellie-
ren, ihr Engagement für diesen Sport und
für den Verein zu überprüfen. Jeder
Einzelne sollte sich diesbezüglich einmal
hinterfragen. Ihr seid alles nette
Menschen, die ich wirklich sehr schätze.
Der Mensch ist von Natur aus bequem,
und es ist schön, wenn immer alles funk-
tioniert und man sich um nichts kümmern
muss. Aber mit der jährlichen Beitrags-
zahlung kann meines Erachtens nicht all-

les abgegolten sein. Nicht umsonst wird
der Großteil von Euch als „aktive“
Mitglieder geführt. Gefragt sind eure
Ideen und euer Einsatz für eine gute
Sache. Wenn ihr bereit seid, etwas Zeit
zu investieren, hat Tennis im ASV viell-
leicht doch noch eine Zukunft.

In diesem Sinne, sportliche Grüße,

Euer Lutz 

Ber i ch t  des  Spor twar tes  -  Tenn i s

Catering – Feste – Kochkurse – junge und kreative Küche – Veranstaltungen

www.diekochsinnigen.de

Alexander Johow: 01609/106 30 69 – Christian Mathes: 0163/ 479 87 60
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Ste l la  Rosemann

Sie trug auf ihrem Rücken die 19, und
wer nicht weiß, was das heißt, dem ist
nicht zu helfen. Oft hielt ein Kopftuch, ein
Bandana, ihre Haare im Zaum. So ein
Kopftuch, wie es die wilden Kerle tragen.
Sie spielte mit einem Schläger der Marke
TK. Hin und wieder aber vergaß sie ihn,
und zuletzt spielte sie mit einem fremden
Schläger. Den hatte sie irgendwo aufge-
gabelt. Egal. Hauptsache, sie spielte. 

Stella Rosemann spielte Hockey. Sie ge-
hörte zu den Mädchen D beim ASV.
Schon von weitem war sie an ihren
Schuhen zu erkennen. Ihre Schuhe waren
berühmt. Wo Schuhe in orange oder ro-
sa über den Rasen jagten, dort war
Stella. Und dort war auch meistens der
Ball. Stellas Schuhe konnten verdammt
schnell sein. Das ist, woran sich ihre
Gegnerinnen erinnern werden. Sie konn-
te laufen. Sie konnte Pässe schlagen, die

ankamen - und nicht von irgendeinem
Brett abgefangen wurden. Sie besaß
Kampfgeist, wollte und konnte gewinnen. 

Was sie nicht konnte: Den Ball verlieren.
Den holte sie sich wieder. Weil sie
schnell war - und keine Angst hatte. Eher
klein sei sie gewesen, so heißt es. Aber
das ist dummes Zeug, sie war eine
Große. Und sie spielte in einer großen
Mannschaft. Ob die Mädchen D in den
vergangenen zwei Jahren auch mal ver-
loren haben? Vielleicht. Aber alle, die es
wissen müssten, können sich an irgendei-
ne Niederlage nicht erinnern. So, wie sie
die Siege nicht zählen können. Mit Stella
absolvierten die Mädchen D vom ASV er-
folgreich ihre Punktspiele, sie spielten die
Wuselturniere, die Flipflop- und
Jappadappadu-Turniere beim MSC, sie
tauchten in Ludwigsburg auf, maßen sich
mit den Gegnerinnen von Bayreuth.

Nachruf



Vor zwei Jahren in Bayreuth war der ASV
kurz davor den Pokal zu holen. Es kam
auf das letzte Spiel an. Das Spiel der
Ersten Herren. Das Team vom ASV hielt
gut mit, aber würde es durchhalten könn-
nen? Immerhin waren die Männer aus
München schon ein wenig älter. Ob die
Kraft reichen würde? Am Spielfeldrand
standen die Mädchen vom ASV - die gro-
ßen und die, die schon sehr bald groß
sein würden. Und sie sangen: Gib mir
ein A! Gib mir ein S! Gib mir ein V! Und
sie riefen: Keiner soll es wagen, den ASV
zu schlagen! Und Stella war dabei. Sie
sang und johlte mit den anderen. Die
Männer hielten durch. Der Kaiser schütt-
telte damals den Kopf, sagte, so etwas
habe er noch nicht erlebt. Er sei doch ei-
gentlich platt gewesen, aber die
Fangesänge vom Spielfeldrand hätten
ihm die zweite Luft hinüber getragen. 

Stella war dabei - so wie sie auch dabei
war, als die Fans vom ASV nach
Mönchengladbach fuhren. Sie fieberte
mit Christopher Zeller (dem Spieler, der
Stellas Rückennummer gewählt hatte),
klatschte, lachte, stand in der La-Ola-
Welle und lauerte auf dem Nebenplatz
den WM-Spielern auf, um Autogramme
zu ergattern. Als der Bus am zweiten
Abend zurück nach München fuhr, saß
auch Stella drin, mit ihrem voll geschrie-
benen ASV-WM-Trikot. Hockey war ihr
Sport. Sie hatte ihn gewählt. Klar, sie
hätte auch turnen können oder Ballett tan-
zen. Aber das wollte sie nicht. Sie wollte
Hockey spielen. 

Auf den Geschmack war sie gekommen,
als sie zusah, wie ihr großer Bruder Luca
Hockey spielte. Das war noch in
Hamburg. Als die Familie dann nach
München zog, kamen Luca und sein
Bruder Carlo zum ASV - und deren
Schwester Stella. Eigentlich hatte Stella
nur zweimal in der Woche Training -
aber das war ohne Bedeutung. Sie hielt
sich nicht selten die ganze Woche beim
ASV auf. Wenn sie trainierte, wenn ihre
Mutter etwas fürs Jugendhockey organi-
sierte (oder die Söhne hin- und heimfuhr),
wenn ihr Vater mit dem Elternhockey-
Team spielte. Sie machte beim
Wuselturnier mit, beim Anhockern, beim
Ostercamp. Waren Lena und Anna auch
dabei? Kamen Laura und Svenja? Gut,
dann musste auch Stella hin. Mit ihrem
Bandana, ihren rosa Schuhen, ihrem
Rock (sie liebte ihren Rock) und ihrem TK-
Schläger. Oder welchem Schläger auch
immer. Hauptsache, sie spielte. Und sie
spielte verdammt gut. Ja, ja - sie gehörte
dem ASV nicht. Menschen gehören nie-
mandem. Aber so viel ist sicher: Sie ge-
hörte zum ASV. Wer sie nicht kennen ge-
lernt hat, dem ist nicht zu helfen.

Anna und Lena über ihre Freundin Stella:
„Sie war immer lustig und fröhlich. Sie
war bei jedem Turnier dabei! Sie war un-
sere beste Freundin. Sie war die Witze-
königin. Sie war immer dabei und hat
immer alles mitgemacht. Wie vermissen
sie sehr!“
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Olympia  2020 -  da  wi l l  i ch  h in

... heißt das Motto des Jugendförder-
kreises des ASV München.

Unser Ziel ist es, die Jugendabteilung
abzusichern und das Angebot für
Kinder und Jugendliche weiter auszu-
bauen.

Der ASV hat sich in der Kinder- und
Jugendabteilung in den letzten Jahren
enorm entwickelt. Kunstrasen, professio-
nelles Training und Atmosphäre im ASV
haben wesentlich dazu beigetragen.
Diese Entwicklung wollen wir als
Jugendförderkreis des ASV unterstützen,
so dass Ihre Kinder und Jugendlichen
Spaß und Erfolg beim Hockeyspielen er-
leben.

Wir haben bereits verschiedene Maß-
nahmen erarbeitet und umgesetzt, um
über Sponsoren finanzielle Mittel zu mo-
bilisieren. Aufgrund der momentanen
wirtschaftlichen Situation sind die
Kassen vieler Firmen leider leer und
auch kleine Zuwendungen von Firmen
„um die Ecke“ des ASV schwierig –
dennoch arbeiten wir weiter daran.

Der ASV Jugendförderkreis soll unsere
Kinder und Jugendlichen auf dem Weg
zu unserem Ziel Olympia 2020 beglei-
ten. Sie können dabei sein!

Hierfür gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Zum einen können Sie Mitglied
im Jugendförderkreis werden und sich
durch Ihr Engagement für den ASV ein-
bringen. Zum anderen brauchen wir

aber auch finanzielle Unterstützung
möglichst durch einen festen Betrag in
Form einer Spende (steuerlich absetz-
bar!). Durch die Aktivitäten des ASV
Jugendförderkreises sollen über die
nächsten Jahre jeweils jährlich 15.000
Euro gespendet werden. Dieser Betrag
ist erforderlich, um den Status Quo des
Trainings auch in den nächsten Jahren
aufrecht zu halten und auszubauen.

Die Jugendabteilung des ASV
.. über 250 Kinder und Jugendliche ver-
teilt auf 19 Teams.
.. bereits viert größte Jugendabteilung
in Bayern.
.. zum ersten mal in der DHB Statistik
„Club der 200“
.. pro Jahr nehmen die Teams an rund
400 Punktspielen teil.
.. ehrenamtliche Trainer und Betreuer
leisten jährlich über 2000 Stunden un-
entgeltlich.

Liebe Eltern, liebe ASV´ler, wir laden
Sie herzlich ein, dem ASV Jugendförder-
kreis beizutreten.

Kontakt zum Förderkreis:
Rainer Gall,
Telefon: (01 60) 94 68 00 73
E-Mail: foerderkreis@asv-muc.de

Das Spendenkonto:
Hypovereinsbank München,
KtoNr. 866 880, 
BLZ 700 202 70
Verwendungszweck: Jugendförderkreis

Jugend-Förderkreis
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Georg Krau t sche id t

Er kam, sah und …

Das vielseitige Engage-
ment des Georg Kraut-
scheidt.

Es ist gerade mal zwei
Jahre her, dass Georg
Krautscheid in den
ASV kam. Vom Ortsri-
valen TuS Obermen-
zing wechselnd, sollte
er unsere Erste-Herren-
Hockeymannschaft ver-
stärken. Und er wurde
eine Verstärkung! Aber
auch in einer anderen, für den ASV
noch wichtigeren Art und Weise.

Georg hatte sich schnell in das Cluble-
ben integriert, bot seine Hilfe bei vielen
Einsätzen an. Dabei wurde schnell sein
handwerkliches Geschick sichtbar, so
dass es nicht lange dauerte, bis sich
Rainer Mittelstrass seiner annahm. Es
folgten gemeinsame Projekte wie die
Elektrifizierung des Clubhauses oder die
Aktion „Wir machen den ASV winter-
fit". Es gab nicht viele Bäume oder
Sträuche, die am 14. Oktober 2006 im
ASV das unvergessene „Kettensägen-
massaker“ überlebten.

Dass Georg aber nicht nur handwerk-
lich ein Gewinn für unseren Club ist,
zeigt sich bei der Betreuung der Ersten-
Damen-Hockeymannschaft. In einer
schwierigen und herausfordernden Situ-
ation hat er den Trainerposten über-

nommen, sich mit Akri-
bie eingearbeitet und
neue Akzente gesetzt.

Ob die Trainingskon-
zeption, das Angebot
von Trainingslagern
oder die intensive Geg-
nerbeobachtung - Ge-
org ist stets bestens
vorbereitet und hat der
Ersten Damenmann-
schaft neue Impulse
verliehen. Und von
aussen betrachtet,
scheint es unseren Ers-

ten Damen sehr gut zu tun. Die Erfolge
auf und neben dem Platz sprechen hier
eine eindeutige Sprache.

Wir sind beeindruckt von diesem Enga-
gement und gratulieren Georg Kraut-
scheidt zur Auszeichnung

„ASVer des Jahres“

ASVer des Jahres







Der neue Zivi stellt sich vor
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Fr iedr i ch  Möcke l

Moin ASV!

Nun bin ich schon seit September hier
im ASV als Zivildienstleistender und
konnte seitdem mit vielen freundlichen
und aufgeschlossenen Menschen Be-
kanntschaft machen. Ich nutze jedoch
gerne diese Gelegenheit, mich auch bei
denjenigen vorzustellen, die ich noch
nicht persönlich kennen lernen konnte.
Also ich heiße Friedrich Möckel und bin
20 Jahre alt. Bevor ich hier nach
München zum ASV gekommen bin, ha-
be ich mit meiner Familie (Vater, Mutter
und ein jüngerer Bruder) in Hamburg
gewohnt. Hier habe ich auch in einem
kleineren Verein, dem SV Bergstedt,
Hockey gespielt. Dazu gekommen bin
ich durch meinen kleinen Bruder.
Nachdem ich mich mit Schwimmen und
jedem möglichen Freizeitsport fit gehal-
ten hatte, entdeckte ich im Alter von 15
Jahren den "einzig wahren Sport". Ich
war sofort begeistert und nach kurzer
Zeit folgte dann auch schon die
Trainertätigkeit und der Erwerb der C-
Lizenz. 

Im Sommer 2006 nach dem Abi plagte
mich mal wieder das Fernweh und so
beschloss ich, meinen Zivildienst "weg
von Mutti" irgendwo anders zu verbrin-
gen. Nachdem dann sehr schnell und
leicht die Wahl auf  München gefallen
war, fand ich mich durch ein paar
glückliche Umstände beim ASV wieder.
Da bin ich nun und fühle mich mittler-
weile richtig wohl. Um geistig nicht
ganz einzurosten, gehe ich drei

Vormittage die Woche zum Franzö-
sischlernen ins Institut Francais. Dies
nimmt mich zusätzlich noch ganz schön
in Anspruch und ich habe gerade noch
genug Zeit, München und seine Umge-
bung kennen zu lernen.

Wenn man die Zeit nach dem Zivildienst
in naher Zukunft betrachtet, bin ich ei-
ner der typischen Jugendlichen, die
noch nicht wissen welchen Weg sie ein-
schlagen sollen. So nutze ich jede
Möglichkeit, die ich bekomme, um mich
zu orientieren und bewundere jeden in
meinem Alter, der schon einen genauen
Plan von seinem Werdegang hat.

Das Training macht mir in allen
Altersklassen großen Spaß, und ich fin-
de es toll, dass sich so ein gutes Verhält-
nis zu den Mannschaften entwickelt hat.
Ich hoffe, dass wir gemeinsam weiter so
erfolgreich auf die ganz unterschied-
lichen Ziele hinarbeiten können. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch
ausdrücklich bei all denen bedanken,
die mir hier den Start und die schwieri-
gen Zeiten erleichtert haben. Ich bin
immer wieder erstaunt, was für eine toll-
le Atmosphäre im ASV herrscht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Euch allen weiterhin eine gute, erfolg-
reiche und glückliche Zeit - nicht nur im
sportlichen Sinne.

Ihr/Euer Friedrich
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He lge  Kerber

Normalerweise kommt das Fazit meines
Berichtes am Schluss. Diesmal aber das
Wichtigste zuerst: Der ASV marschiert
weiter nach vorne.

Wenn man alle Mannschaften und
Ergebnisse zusammen nimmt ist dies,
unterm Strich, sehr befriedigend zu
sehen. Natürlich gibt es hier und da noch
Problembereiche, aber das ist ganz nor-
mal, wenn man in einer so kurzen Zeit
eine derartige Entwicklung erlebt.

Im Folgenden möchte ich jeweils kurz
einzelne Bereiche etwas näher beleuch-
ten, zuerst im Aktivenbereich die Damen.

Hier ist die sportliche Entwicklung sehr
erfreulich. Die schwierige Phase des Ge-
nerationenwechsels und das Einbauen
junger Spielerinnen hat sichtbar geklapp-
pt. Es ist schön zu sehen, dass hier ein
tolles Mannschaftsgefüge entsteht. Der
wohl erreichbare Hallenaufstieg in die
Oberliga wird (hoffentlich) am Schluss
der Lohn sein für den Trainingsaufwand
und die gute Arbeit, die hier Trainerkoll-
ege Georg Krautscheidt bei den Damen
leistet. Dennoch darf hier das Ende der
Entwicklung noch nicht erreicht sein,
denn die in drei bis vier Jahren spielbe-
rechtigten jungen Talente, die jetzt schon
mindestens dreimal pro Woche trainie-
ren, brauchen eine Perspektive und spä-
ter im Aktivenbereich eine adäquate
Spielklasse. Daher gilt: Hängt euch wei-
ter rein. Stabilisiert Euch in der Oberliga
und schielt vielleicht schon etwas weiter
nach oben.

Etwas kritischer ist die Situation bei den
Herren zu sehen. In Feld und Halle krat-
zen wir nun das fünfte Mal in den letzten
drei Jahren am Aufstieg. Dass es immer
noch nicht geklappt hat, kann zum einen
an einer mentalen Schwäche liegen.
Dass wir also nicht in der Lage sind, eine
Saison konstant ohne Ausreißer nach
unten zu spielen und darüber hinaus in
den ein oder zwei Entscheidungsspielen,
die man pro Saison hat, nicht nur dem
Druck standzuhalten, sondern auch die
beste Leistung abzurufen. Das Problem
hat aber sicher noch andere Facetten.
Auf der einen Seite haben wir den
Generationenwechsel zum Ende der letz-
ten Feldsaison abgeschlossen und stabile
Größen, wie Peter Schweizer, Uli
Leyherr, Martin Schippan, Dirk Heitbrink,
um nur einige zu nennen, an die zweite
Mannschaft verloren. Nochmals, vielen
Dank Jungs. Zum anderen fehlt aber vor
allem der interne Druck. Wo sind die
ganz jungen Spieler, die mit Macht in die
erste Mannschaft drängen? Ganz im
Gegenteil habe ich das Gefühl, dass die
wenigen jungen talentierten Spieler, die
der ASV in diesen Jahrgängen hat, ver-
suchen mit möglichst wenig Aufwand zu
schauen, ob es denn reicht oder nicht.
Und wenn nicht, ist es auch nicht so
schlimm, denn für die zweite Mannschaft
langt es alle mal und man kann so auch
noch die ein oder andere Party mitneh-
men. So geht es aber nicht. Man kann
nicht die „Alten“ verdientermaßen ent-
lassen und die Nachwuchsgeneration
bummelt vor sich hin. Im Gegenteil, ich
würde mir wünschen, dass hier mit einem

Der ASV - sportliche Entwicklung und Zukunft
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He lge  Kerber

Mehr an Aufwand und einem Mehr an
Einsatz um jeden Platz, um jede Minute
Spielzeit gekämpft wird. Sowohl im
Training als auch bei den Spielen. Aber
cool scheint in zu sein… Frustrierend für
einen Trainer dies zu sehen.

Ob es unter diesen Voraussetzungen mit
dem Aufstieg in der Halle etwas wird -
noch stehen  vier Spiele aus - bleibt abzu-
warten. Mit viel Glück und vier konzen-
trierten Spielen könnte es gehen.

Trotz der genannten Schwachpunkte
sehe ich vor dem Hintergrund, dass wir,
obwohl uns in den vergangenen drei
Jahren nach meiner Rechnung genau 31
gestandene Regionalligaspieler (darunter
auch ehemalige Bundesligaspieler und
sogar Nationalspieler) durch
Altersruhestand, Karriereende, Wechsel
in die zweite Mannschaft oder
Auslandaufenthalt verlassen haben, jede
Saison in der Lage sind, um den Aufstieg
mitzuspielen eine Qualität, die in der
Regionalliga sicher ihres gleichen sucht.
Weiter ist es uns innerhalb von vier
Jahren gelungen den Altersschnitt von
33,4 des Kaders 2003 auf 22,6 Jahre
des Feldkaders 2007 zu drücken. Das
sind aber auch mehr als zehn Jahre, die
an Erfahrung fehlen. Vielleicht sind auch
dadurch die verpatzten Aufstiegschan-
cen zumindest teilweise zu erklären.

Sollte die Mannschaft, so wie sie sich
jetzt zusammensetzt, ergänzt vielleicht
durch den ein oder anderen auswärtigen
Neuzugang noch 1-2 Jahre ohne Abgän-

ge weiter zusammenspielen, sollte der
ersehnte Aufstieg zu schaffen sein.

Die Zahl unserer hockeyspielenden
Kinder ist weiter gestiegen und damit die
Position im deutschlandweiten 200er
Club, in dem alle Vereine über 200
Jugendliche gelistet werden, gefestigt.
Trotzdem bedarf es weiterer Anstrengun-
gen im Bereich der Nachwuchsgewinn-
ung. Dazu später mehr.

Von der sportlichen Entwicklung unserer
Jugendmannschaften zu berichten macht
geradezu Spaß. Sowohl die in der
Leistungsklasse 2 gemeldeten Mann-
schaften, als auch die in der Leistungs-
klasse 1 spielenden, stehen in den ent-
sprechenden Alterklassen auf zufrieden
stellenden Tabellenplätzen. 

Da ich immer wieder gefragt werde,
wieso eine Mannschaft, die vielleicht
sogar in der LK 1 mitspielen könnte in
der LK 2 gemeldet ist, möchte ich hier ein
paar Gedanken zur Erklärung weiterge-
ben. Für mich als Trainer ist es wichtig,
dass in der Spielrunde der Spaß durch
ein Erfolgserlebnis nicht zu kurz kommt.
Rein sportlich gehören zu einer umfass-
senden Ausbildung nicht nur die Nehmer-
qualitäten, die ich brauche um eine
Abwehrschlacht zu liefern, sondern vor
allem auch die Möglichkeiten ein eige-
nes Aufbauspiel zu etablieren und
sowohl das individuelle als auch grupp-
pentaktische Entscheidungsverhalten zu
entwickeln. Schließlich sollen die Spieler,
wenn sie einmal zu den aktiven Mann-

... aus Sicht des hauptamtlichen Trainers
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schaften stoßen, einen möglichst nahtlo-
sen Übergang vom Jugend- in den
Erwachsenenbereich erleben. Sich hinten
rein zu stellen, die Bälle raus zu ballern
und dennoch knapp verlieren hilft dabei
nicht wirklich. Es ist deutlich wichtiger,
ein Spiel zu organisieren und eigene
Tore zu erzielen.

Insgesamt werden die Ergebnisse, die
Anzahl der gewonnen Spiele und vor
allem die Art und Weise, wie unsere
Mannschaften spielen immer besser. Das
ist sehr schön so und es macht Spaß
dabei zuzusehen.

Natürlich gibt es auch hier trotz viel
Lichts auch etwas Schatten, da es
Mannschaften gibt, die bei den für unse-
re Sportart wichtigen athletischen Werten
nicht ganz so optimal abschneiden.
Daher ist es hier oft schwierig, das tech-
nische und taktische Vermögen, das
zweifelsfrei vorhanden ist, auch zu zei-
gen. Was nutzt schließlich das beste
Spielverständnis, der super Schlag oder
Rückhandzieher, wenn mir der gemeine
Gegner einfach davon läuft. Hier gilt es
ganz eindeutig die athletischen Werte
und Voraussetzungen zu verbessern.

Die gute Entwicklung im Jugendbereich
lässt sich erfreulicherweise auch an der
Anzahl der im Bayernkader vertretenen
ASV-Akteure ablesen. So gehören bei
den Mädchen schon sechs Spielerinnen
der Jahrgänge 94 - 92 fest zum
Bayernkader. Mit Yona ('92) und Nini
Schreyer ('93), Toni Thiel ('93) und Rieke

Krischer ('94) sogar schon vier
Spielerinnen zur U16, dem so genannten
Hessenschild-Kader (Jahrg. 91/92).
Weitere vier Spielerinnen, sowie zwei
bis drei Jungs dieser Jahrgänge werden
zur kommenden Feldsaison dazu stoßen,
beziehungsweise bei der BHV Sichtung
sich zeigen dürfen.

Dies ist bei allem Talent, das die entspre-
chenden Spieler(innen) mitbringen, natür-
lich auch eine Folge der guten Trainings-
leistung und -häufigkeit. Zwei bis drei
Mal die Woche, bei manchen sogar
mehr, ist für diese Jahrgänge mittlerweile
die Regel. Hut ab und weiter so!

Dazu gehört auch das Trainingslager in
der letzten Sommerferienwoche (siehe
auch den Bericht über das Hockeycamp).
Es ist ab jetzt, ab den Mädchen/Knaben
B, immer fester Bestandteil des ASV-
Trainingsprogramms. Ich bitte daher alle
Familien, in Zukunft ihren Sommerurlaub
so zu planen, dass es den Kindern mög-
lich ist, diese Woche mit ihren Mann-
schaftskollegen zu verbringen. Das glei-
che gilt im Übrigen auch für das
Pfingstwochenende. Über die Pfingsttage
fahren wir, wie letztes Jahr auch, auf ent-
sprechende Pfingstturniere. Nachdem
wir 2006 im Mannheim waren, werden
wir dieses Jahr mit Mädchen/Knaben C,
B und Mädchen A nach Frankfurt fahren.
Ob die D´s auch mit kommen klären
gerade die entsprechenden Betreuer.

Nach diesen ganzen sportlichen Punkten
möchte ich nun zu guter Letzt nochmals

He lge  Kerber
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auf die anfangs erwähnte Nachwuchs-
gewinnung zurückkommen.

In meinem letzten Bericht habe ich die
Forderung nach 15 bis 20 Kindern pro
Jahrgang aufgestellt. Ein kluger Rechner
hat mir vorgerechnet, dass wir das schon
längst erreicht haben. Ich hätte vielleicht
erklären müssen, dass es sowohl bei den
Mädchen als auch bei den Jungs jeweils
entsprechend viele Kinder sein sollten -
von diesem Ziel sind wir doch noch
etwas entfernt.

Es gilt also in der nächsten Zeit Ideen zu
sammeln, Konzepte zu entwickeln und
nicht zuletzt diese dann auch umzuset-
zen, um in die Nähe dieser Zahlen zu
kommen, wenn nicht sogar sie zu über-
treffen. Natürlich ist ein solches
Vorhaben an entsprechende Menschen
gebunden, die Dinge entwickeln und vor-
antreiben. Diese Menschen suchen wir
heute noch. Denn alle, die in den ASV-

Tagesbetrieb eingebunden sind, sind im
Moment gut damit beschäftigt Training,
Spiele und die dazugehörige Organi-
sation zu bewältigen. Ich hoffe aber sehr,
dass sich für diese eminent wichtige
Aufgabe der eine oder andere Helfer -
vielleicht sogar aufgrund dieser Zeilen -
bei mir meldet, denn ich halte die Frage
der Nachwuchsgewinnung nach wie vor
für eines der wichtigsten gemeinsamen
Ziele im ASV. Lasst uns daher alle mitein-
ander für unseren ASV kräftig die
Werbetrommel rühren. Dann ist der oben
erwähnte Marsch nach vorne auch nicht
mehr aufzuhalten. Ich werde mein
Möglichstes in diesem Sinne tun, und
hoffe, dass alle diesen Weg mit viel Spaß
und Einsatz mitgehen.

Ich freue mich auf die kommenden Auf-
gaben und die nächste Feldsaison.

Helge Kerber

He lge  Kerber
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Die  1 .  Damen

Seit dem Frühjahr 2006 hat sich einiges
bei den Ersten Damen verändert. Als er-
stes durften wir unseren neuen Trainer
Georg (liebevoll auch von einigen
Schorsch genannt) begrüßen. Nach an-
fänglichen Höhen und Tiefen ist die
Stimmung seit September nur noch posi-
tiv, und das, obwohl wir uns von den
„Alten Hasen“ trennen mussten. Dafür
durften wir einige Ehemalige und auch
neue Gesichter begrüßen. Zu uns gesto-
ßen sind Bella (für Helga im Tor), und
Viki ist aus dem hohen Norden zurück
gekommen. Seit Beginn der Hallensai-
son ist auch wieder Karin dabei. Noch
mal ein herzliches Willkommen an die
drei.

Nicht vergessen dürfen wir unsere
Jugendspielerinnen, die im Sommer und
Herbst zu uns gestoßen sind. Sie dürfen
zwar noch nicht Erste spielen, unterstüt-
zen uns aber schon im Training und bei
der Zweiten Mannschaft kräftig ( Dani,
Julia, Laura, Caro, Babsi, Tanja und
Maria). Sie alle haben sich gut in die
neue Mannschaft eingelebt.

Was gibt es noch Neues? Unsere neuen
Mannschaftskapitäne: Teresa Kiermeyer
und Andi Dörr. Und unser Trainer
Georg legt großen Wert darauf, dass
wir viel als Mannschaft zusammen ma-
chen und zusammenwachsen. Dies setz-
ten wir um in Frühstücken vor Spielen
oder unserem Damen-Stammtisch, der
einmal im Monat im Faun stattfindet.
Auch Schorsch tut einiges. Lud er doch
letztens erst die gesamte Damentruppe
zu sich zum Essen ein. Danke Georg, es
hat super geschmeckt. 

Dieses neue Mannschaftsgefühl spiegelt
sich auch in unseren Ergebnissen wie-
der: ASV - TUS 9:5 und ASV - Pasing
10:1 !!! Wenn das so weiter geht, wer-
den wir noch aufsteigen... juhu...

Leider müssen wir uns für ein paar Mo-
nate von Anda und Anna verabschie-
den, die beide ein Auslandssemester
vor sich haben. Wir freuen uns, dass sie
im Sommer wieder zu uns stoßen.



Doppelvizeherbstmeister
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Die  2 .  Damen

Die zweiten Damen sind Doppelvize-
herbstmeister, falls es so etwas gibt.

In jedem Fall belegen wir sowohl in der
laufenden Feld-, als auch in der aktuell-
len Hallensaison zur Winterpause den
zweiten Tabellenrang. Das wir hier von
der Verbandsliga sprechen, interessiert
ja sicherlich keinen, oder? Vielleicht
gibt es ja am Ende der Saison noch
mehr zu feiern...

Im Feiern waren wir ja immer schon
sehr stark, aber auch auf dem Platz ha-
ben wir durch den  vollzogenen Gene-
rationenwechsel eine deutliche Verstär-
kung erfahren. Der Altersdurchschnitt
wurde dadurch zwar deutlich gehoben,
wird aber, dank der nicht minder star-
ken jungen Riege in der Zweiten noch
im Rahmen gehalten. Ob des deutlichen
Altersunterschiedes haben wir bei der
Begrüßung von einigen Gegnern schon
mitleidige Blicke geerntet. Allerdings
mussten sie sich dann nicht selten der
Kombination aus jugendlicher Dynamik
und den vielen Jahr(zehnt)en Hockeyer-
fahrung geschlagen geben. Die genaue
Zahl verschweigen wir in damenhafter
Zurückhaltung.

Diese gesunde Mischung aus Jung und
Alt ist inzwischen wirklich zu einer gu-
ten Mannschaft zusammengewachsen,
in der sich alle sehr wohl fühlen und
gerne Hockey spielen. Das zeigt sich
vor allem an der hohen Spielbeteili-
gung. Der Traum, dass wir mit der Trai-
ningsbeteiligung auch nur annähernd

an die Spielbegeisterung herankom-
men, wird wohl leider nicht in Erfüllung
gehen. Aber man muss sich ja noch
Träume und Verbesserungspotenziale
offen halten. 

In einem Punkt ist die Zweite aber in je-
dem Fall schon jetzt unschlagbar: wir
haben ein sehr ausgeklügeltes internes
Babysittersystem. So muss man sich als
spielende Mutter nicht um einen exter-
nen Babysitter bemühen, man muss nur
organisieren, dass die richtige „Kinde-
rmannschaft“ anwesend ist. Da kümm-
mern sich die Größeren mit wirklicher
Begeisterung um die Kleinen. An dieser
Stelle ein großes Dankeschön an unsere
fleißigen Babysitter, die so manchen
Spieleinsatz ermöglicht haben.

Abschließend kann man nur sagen,
dass die Zweiten Damen ein ziemlich
eingespieltes Team sind, und es richtig
Spaß macht, mit euch Hockey zu spie-
len.

Tine



Die  1 .  Her ren

Schon einige Male waren die 1. Herren
an diesem Ziel knapp gescheitert. Doch
2006 wollte man diesen so lange er-
sehnten Wunsch Wirklichkeit werden
lassen. Mit einem erzwungenen 1:0
Sieg im vorletzten Spiel der Saison, ge-
gen die zweite Mannschaft des
Münchner Rivalen MSC, konnte man mit
einem Sieg im letzten Spiel, beim
Nürnberger Hockey Club den Aufstieg
perfekt machen. Doch für die ASV
Herren sollte es in diesem Jahr kein
Hockey-Sommermärchen werden. Im
entscheidenden Spiel versagten die
Nerven. Mit einem bescheidenen 1:1 in
Nürnberg fehlte genau ein Punkt für den
ersten Platz und dem damit verbunde-
nen Aufstieg in die höhere Spielklasse.
Erneut musste man sich nach einer fast
perfekten Saison mit dem zweiten Platz
in der 2. Regionalliga abfinden.

Nach dem Sommer: Neue Saison, neu-
es Glück!

Doch zuerst einmal wurde die
Mannschaft verjüngt, da sich einige der
erfahrenen Spieler aus familiären und
beruflichen Gründen aus dem Spielbe-
trieb zurückzogen und ihre Hockey-
schuhe zumindest in der ersten Mann-
schaft, an den Nagel hingen.

So begann die Saison mit einer ver-
jüngten Mannschaft ausgerechnet in
Nürnberg, wo man vor der Sommer-
pause den Aufstieg so knapp verpasst
hatte und wieder blieben die drei
Punkte in Nürnberg. Zwar wurden die

folgenden zwei Spiele gegen den
Absteiger aus Mannheim und den MSC
II gewonnen, doch im letzten Spiel vor
der Winterpause beim Konkurrenten in
Schwabach verschenkte man als klar
bessere Mannschaft unnötigerweise
wieder zwei wichtige Punkte im Kampf
um die Tabellenspitze.

Nun steht man nach der kurzen
Hinrunde auf dem Feld mit einem 4.
Platz und einem Spiel weniger als die
Mannschaften auf den vorderen
Plätzen, immer noch mit der Möglichkeit
da, in der Rückrunde erneut einen
Anlauf auf den Aufstieg zu unterneh-
men.

Nach dieser langen Feldhockeyzeit wur-
den jetzt wieder die Hallenschläger aus
dem Keller geholt und der Boden in un-
serer Elektrahalle zum Glühen gebracht.

Die Zielsetzung änderte sich gegenüber
dem Feld nicht. Der Aufstieg in die 1.
Regionalliga soll endlich her. 

Um sich die nötige Spielpraxis zu holen,
besuchte man vor dem ersten Saison-
spiel, das gut besetzte Turnier beim HC
Ludwigsburg und dieses erste Warm-
spielen in der Halle der Ludwigsburger
zahlte sich später aus. Man startete mit
einem umkämpften 6:5 Sieg beim
Aufsteiger Bietigheim, die mit den bei-
den, vom Erstligisten Stuttgarter Kickers
zurückgekehrten Wengert Brüdern
überraschend stark präsentierten. Man
startete somit mit einem Erfolgserlebnis

Aufstieg in die 1. Regionalliga !???
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Die  1 .  Her ren

in die Saison und steigerte die Form von
Spiel zu Spiel, sodass man vor dem
Jahreswechsel mit fünf Punkten Vor-
sprung als Erster die Tabelle zierte.

Nach der kurzen Pause über den
Jahreswechsel kam man traditionell
schwer in Gang. Die Feiertags- und
Silvesterfeiern rächten sich mit schweren
Beinen im ersten Rückrundenspiel.
Wieder wurde es schwer gegen den
Aufsteiger Bietigheim, doch in einem
nicht sehenswerten Spiel gelang es mit
einem mickrigen 2:1 wichtige Punkte
einzufahren. 

Ein Spiel später lag das Glück auf der
Seite des Tabellenletzten TSV Ludwigs-
burg. Zu viele Chancen wurden in der
klar dominierten Partie vergeben und
man verlor 5:6.

Doch noch hat man den Aufstieg in den
eigenen Händen. Noch kann man mit
eigener Kraft die Tabellenspitze errei-
chen. Ob dieses Ziel sich verwirklichen
lässt wird das wegweisende Spiel ge-
gen den Mitfavoriten Ulm zeigen.

Kann schon in dieser Hallensaison ein
Aufstieg gefeiert werden oder wird es
wieder ein fast schon ASV-typisches
Ende nehmen? Auf jeden Fall hat diese
Mannschaft das Potenzial sich als Erster
in dieser Liga durchzusetzen. 

Unsere junge Herrenmannschaft hat
eben noch einiges vor. Neben dem
Aufstieg in der Halle soll im Frühjahr

wieder auf dem Feld weit oben in der
Tabelle mitgemischt werden.

Man wird sehen wann sich endlich der
so lang ersehnte Wunsch erfüllt: „Der
ASV München in der 1. Regionalliga -
der drittbesten Liga in Deutschland."

Anmerkungen der Redaktion:

Letzte Meldung:
Leider wurde trotz bester Ausgangslage
(Tabellenführer zwei Spieltage vor Ende
der Runde), der Aufstieg in der Hallen-
saison 2006/2007 durch eine 1:2
Heimniederlage gegen den SSV Ulm er-
neut knapp verpasst...

Allerletzte Meldung:
Nach zahlreichen Vizemeisterschaften
haben es die 1. Herren doch noch ge-
schafft und sicherten sich am letzten
Spieltag der 2. Regionalliga Süd durch
ein 9:4 über den HC Lahr den Aufstieg
in die 1. Regionalliga, die dritthöchste
deutsche Spieklasse im Hallenhockey.
Ein großer Erfolg für das junge Team
von Trainer Helge Kerber.

Ein ganz besonderer Dank geht aber an
die Adresse des Bietigheimer HTC, der
als Tabellenvierter Spitzenreiter Ulm
durch einen 10:8 Auswärtserfolg stürzte
und so den Aufstieg des ASV erst mög-
lich machte.

Herzlichen Glückwunsch, Jungs!
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Die lange Nacht - oder alles ist grün
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El te rnhockey

Mitte Januar kommt die Nachricht
schlechthin: 12 Leute beim Elternhockey-
Training in der Halle in Eching. Ich ha-
be es zweimal gelesen. Nicht nur, dass
die „Poschinger Reiher“ eine der ganz
wenigen Elternhockeymannschaften  in
Deutschland sind, die sich selbst den
Luxus finanzieren jetzt auch noch im
Winter in der Halle zu trainieren. Auch
ist aus einer eigentlich ganz sporadi-
schen, eher schwächer besuchten
Trainingszeit vor drei Jahren eine tolle
Truppe geworden, die alles hat und
macht, sich kaum etwas verweigert und
über ein „Wir-Gefühl“ verfügt, dass alle
lieben.

Wir scheuen gar nichts: Auch wenn es
darum geht, den ASV auf der „Langen
Nacht des Sports“ auf der Zentralen
Hochschulsport Anlage im Demowett-
bewerb „Elternhockey“ zu repräsentie-
ren. Haben wir locker geschafft und da-
bei den anderen Münchner
Elternhockey-Mannschaften gezeigt,
dass mit uns in Zukunft immer zu rech-
nen ist.

Wir haben vor niemandem Angst: Aber
die Damen des ASV haben anscheinend
Angst. Die wollen eigentlich seit zwei
Jahren gegen uns spielen. Aber einen
Terminvorschlag haben sie immer noch
nicht gemacht. Na ja, es müssen ja
nicht gleich die 1. Damen sein…

Wir sind die tollsten Gastgeber: Trotz
Punkt- und Tor- und Direkter-Vergleich-
Gleichheit geht der Wanderpokal der

1. Internationalen Offenen Poschi Open
an TuS Obermenzing - es lebe die
Fairness! Und schließlich muss Grün zu-
sammenhalten.

Wir protzen: Ähnlich wie die Herren mit
zwei Trikotsätzen. „Ü 0“ zur Demorali-
sierung der Gegner, der sich während
der gesamten Spielzeit fragt, was wohl
„Ü 0“ bedeutet - und schon liegen sie
gegen uns 8:0 hinten. Das war bislang
aber nur Theorie. Und die blütenweiße
Polohemden mit unserem Sponsoren
„Die Kochsinnigen“, die nicht nur unse-
rer Weste entsprechen, sondern auch
nur zur Verunsicherung der Gegner ge-
dacht sind: Weiß als Farbe der
Unschuld. Die weiße Unschuld vom
Lande (danke an Alex und Christian für
dieses Engagement - sie sind eben doch
viel mehr als nur Wirte). Auf dem Feld
zeigen wir dann, dass es mit unserer
Unschuld nicht weit her ist.

Wir haben den weltweit erfahrensten
Elternhockey-Coach: Thomas Steffani
gibt seine vierzigjährige Hockeyerfah-
rung an uns weiter. Und zeigt im
Training neben den wichtigsten techni-
schen Tricks auch gerne Elemente der
psychologischen Zermürbung von
Gegnern sowie Schiedsrichtern.

Wir freuen uns in diesem Jahr auf:
Neue Gesichter bei Training und bei
Turnieren. Auf die vergebliche Titelver-
teidigung des Wanderpokals der 2.
Internationalen Poschi Open durch
Obermenzing. Auf unsere nächste
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Turniereinladung - sei es zu Rot Weiß
oder nach Wiener Neustadt. Ich be-
fürchte nur, dass alle Angst vor uns ha-
ben und uns deswegen keiner einlädt.

Und wir haben auch Ziele: 2009 oder
2010 geht's nach Barbados: einmal bei
den „Banks Barbados Breweries“ spie-
len - dem größten Elternhockey-Turnier
des amerikanischen Kontinents. Viel-

leicht schaffen wir es in diesem Jahr
schon zur Wiesn ein wirkliches Eltern-
hockey-Turnier auf die Beine zu stellen.

Auf ein tolles 2007!

Frank Rosemann - besser bekannt unter
dem Namen Singh. Für Dirk Monheim:
Natascha!

E l te rnhockey



Die weibliche Jugend B

Weib l i che  Jugend B

Da die Jahrgänge `90 und `91, bei den
Mädels, nur sehr schwach vertreten
sind, durften wir - Carolina M., Carolin
M., Barbara R., Dina S., und Laura S. -
mit einer Bescheinigung des Hockey-
Verbandes bei den 2. Damen mitspie-
len.

Ohne Punktspiele gingen leider Ineke
M., wie auch Tanja S. aus, da sie mit
Jahrgang `91, für die Mädchen A zu
alt, und für die 2. Damen zu jung wa-
ren.

Für uns Fünf war die letzte Feldsaison ei-
ne super Möglichkeit, sich konditionell,
wie auch spielerisch, an die Leistungen
der Damen, best möglich anzupassen.
Die „Jungen“ haben sich mit den
„Alten“ sehr gut verstanden, ohne grö-

ßer Komplikationen, und haben auch
während den Spielen sehr viel Spaß ge-
habt. Und auch trotz des teilweise gro-
ßen Alterunterschiedes gab es sehens-
werte Spiele.

Wir haben die Saison im Großen und
Ganzen recht erfolgreich abgeschloss-
sen und freuen uns schon auf die näch-
ste Feldsaison, wenn wir dann nun end-
lich, auch ohne Bescheinigung bei den
Damen spielen dürfen und sie tatkräftig
unterstützen können!

Vielen Dank auch an unsere Trainer Dirk
und Georg, denen wir nun auch einiges
zu verdanken haben!

Laura

40



W
alter M

erz G
m

bH
 - Fernsehen - Video - H

iFi



Mit dem Ergebnis dieser Saison waren
wir nicht ganz zufrieden. Erst haben wir
alle Spiele, bis auf das gegen den MSC
(wie immer), gewonnen und kurz vor
den Sommerferien konnte man uns auf
der ASV Website rotmarkiert auf Platz
Eins in der Tabelle wiederfinden. Uns
fehlten nur noch 2 Punkte zum sicheren
Einzug in die Bayerische Meisterschaft.

Wir hatten noch zwei Spiele - und die
leider gegen die beiden stärksten
Mannschaften in unserer Gruppe.
Gegen den MSC verloren wir und
gegen Rosenheim spielten wir nur
unentschieden ...

Nach diesem Spiel dauerte es ca. 45
Minuten bis wir wieder ansprechbar
waren und den ersten 'Schock' über-
wunden hatten. Es ist bitter, die ganze
Saison über Erster zu sein und am
Schluss doch auf Platz 3 in der Tabelle
zu landen. Doch mit dem Willen das
Beste draus zu machen, fuhren wir gut-

gelaunt nach Würzburg zur Bayeri-
schen Pokalmeisterschaft.

Das erste Spiel verloren wir unglücklich
und zweifelten schon an unserer
Torschussqualität, denn wir hatten in
den letzten drei Spielen kein Tor
geschossen. Der einzige Wille, den wir
noch hatten, war der, im letzten Spiel
der Feldsaison das Tore-Schießen wie-
der zu lernen, damit wir gut in die
Hallensaison starten können. Das klapp-
te dann auch und wir wurden nach
anfänglichen Schwierigkeiten Dritte.

Bis auf den verkorksten Schluss war es
aber eine schöne Feldsaison 2006. Die
besonderen Highlights waren mit
Sicherheit das Pfingstturnier in
Mannheim, an dem wir zwar mit gerin-
ger Spielerzahl, aber mit viel Spaß teil-
nahmen und das Trainingslager mit
anschließender WM-Fahrt.

Katrin Schmucker (Schmuggi #3)

Mädchen A

Mädchen A - Feldsaison 2006



Knaben A - Feld- und Hallensaison 06/07

Knaben A

Nach einer gemeinsamen Sitzung mit
der männlichen Jugend B haben wir be-
reits im Frühjahr '06 versucht, aus den
zahlenmäßig sehr begrenzten Kadern
eine komplette Knaben A und eine
männliche Jugend B Mannschaft zu ma-
chen - es ist uns gelungen, aber mit je-
weils nur 14 Jungs in jeder Mannschaft.
Jeder, der schon mal versucht hat mit
diesen zahlenmäßigen Voraussetzun-
gen bei jedem Spiel eine komplette
Mannschaft, eventuell sogar mit
Auswechselspielern, auf den Platz zu
bekommen, weiß, was uns bevorstand.
Wir traten dann in LK II an, wo zunächst
auch noch drei weitere Mannschaften
gemeldet waren - nachdem aber zwei
zurückzogen, haben wir eine quasi pri-
vate Saison mit Rot-Weiß München ver-
bracht.

Anfang Juli fuhren wir dann auf ein sehr
nettes Turnier nach Nürnberg zu CAM.
Nach anfänglichen Problemen - es war
leider kein zugesagter Trainer mitge-
kommen - hat mal wieder die Elternbe-
treuerin neben allem anderem auch
noch das Mannschaftscoaching über-
nommen. Während des Turniers kam es
dann zur regelrechten Verbrüderung mit
RW München - wir haben uns gegensei-
tig mit Spielern ausgeholfen und so mit
RW immerhin das Finale erreicht !!! Die
Turniernacht haben wir in einem großen
Zeltlager auf der Anlage verbracht, wo
wir es mal wieder geschafft haben, di-
rekt neben der lautesten und chaotisch-
sten Mannschaft zu liegen. Vielen Dank
noch einmal an die engagierten Eltern

Tina, Fredi und Benita, ohne die solche
Aktionen nicht stattfinden könnten.

Im August trat dann wieder ein neuer
Zivi seinen Dienst im ASV an und nahm
sich unter anderem auch unser etwas
chaotischen aber auch demoralisierten
(wegen der schlechten Spielergebnisse)
Truppe an. Ein anfängliches „der ist
aber streng“ und „der verlangt aber
viel“ wich ganz schnell großer Begeis-
terung und wieder neu entflammtem
Engagement für das Hockey. Friedrich
hat es geschafft durch Motivation
„Jungs ich weiß wie das ist in einer
Mannschaft zu spielen die fast nur ver-
liert und ich will mit Euch was errei-
chen“, sehr viel Kümmern um den
Einzelnen und ein hartes, aber ver-
ständnisvolles Training ( so die Äuße-
rungen der Jungs ) das Ruder herum zu
reißen.

In der Hallensaison haben wir dann ei-
ne Mannschaft aus fast ausschließlich
'93er Jahrgängen gebildet und die
Truppe ist dann ganz toll durchgestartet.
Die Ergebnisse wurden von Spieltag zu
Spieltag besser und der Einsatz sowie
der Kampfgeist führten dazu, dass sie
auch Spiele herumrissen bei denen sie
im Rückstand waren.

Ende Oktober ging es auf ein
Hallenturnier nach Bayreuth. Der dorti-
gen Spielstärke waren sie zwar nicht
gewachsen, aber dafür haben sie erste
Erfahrungen auf der Turnierparty mit
dem einen oder anderen Bierchen ge-
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macht. Dank der aufmerksamen Betreu-
ung durch die mitgefahrenen Eltern
blieb alles folgenlos - bis auf den einen
oder anderen dicken Kopf und eine
Standpauke vom Veranstalter.

Zum Abschluss der Saison haben wir
Ende Januar '07 mit Friedrich und den
Jungs Jahrgang '94, die mit uns im Feld
die neue Knaben A bilden werden, so-
wie etlichen Eltern und Geschwistern ei-
nen tollen Skitag in Christlum verbracht.
Es hat geschneit, war aber nicht sehr
kalt, es hat gestürmt und nach einer
abenteuerlichen Sesselliftfahrt wurde

dieser geschlossen. Aber dafür haben
andere Lifte wieder geöffnet, es gab su-
per Tiefschnee und viel Spaß. Weil in-
zwischen der Achenpass gesperrt wur-
de, sind wir über Bad Tölz zurück ge-
fahren und haben auf dem Weg noch
eine Wirtschaft gestürmt, die bereit war,
für eine Horde von mehr als 20 Skifah-
rern schon um 18:00 Uhr die Küche zu
öffnen. 

Wir haben bewiesen, dass man auch
ohne sportliche Spitzenleistungen viel
Spaß haben kann und freuen uns auf
die neue Saison.

Knaben A



Die Mädchen B
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Mädchen B

Lisa-Sophie Ranft
Hallo ich heiße Lisa-Sophie, ich bin 11
Jahre alt und bin in der Mädchenmann-
schaft B2. Ich bin Torwart und spiele seit
ich klein war Hockey. Torwart bin ich
erst seit der Hallensaison, die ganzen
Jahre davor habe ich draußen in der
Verteidigung gespielt. Wir haben zwei-
mal pro Woche Training, Dienstags
Hockeytraining und Donnerstags Lauf-
training. Die Spieltage machen mir am
meisten Spaß und sind immer am
Wochenende. Nächste Saison kann ich
noch einmal bei den B-Mädchen spie-
len.

Julie Lorentz:
Hi, ich heiße Julie und spiele jetzt schon
seit fast drei Jahren Hockey. Skifahren
ist - neben Windsurfen - eigentlich mei-
ne größte Leidenschaft (sorry Helge…
aber das müsstest du ja am besten ver-
stehen…) Dennoch - Hockey macht mir
riesig Spaß, weil wir einfach eine tolle
Mannschaft sind und immer an super
Turnieren teilnehmen. Bin sicher, dass
wir in diesem Sommer Bayerischer
Meister werden… We do our best!

Louisa Nolte:
Ich spiele jetzt seit fast zwei Jahren
Hockey. Meine Cousine hat mich da
reingequatscht. Sie kommt aus Ham-
burg. Dort spielen viele Mädchen in
meinem Alter Hockey. Am Anfang hat
mir der Sport nicht so großen Spaß ge-
macht. Aber schon wenig später war
das anders. Besonders die Turniere ge-
fallen mir, obwohl ich dann auch am

Wochenende nicht ausschlafen kann.
Bei den Bayerischen Meisterschaften
sind wir Dritter geworden.

Xenia Kuhne:
Ich spiele seit etwas über einem Jahr
Hockey. Mit 11 Jahren habe ich bei
Tobi Jakob mit den C-Mädchen ange-
fangen zu trainieren. Nach der
Hallensaison bin ich dann zu den B-
Mädchen mit dem Trainer Helge ge-
wechselt. Dieser Sport macht mir Spaß
und ich hoffe, dass ich in diesem Verein
bleiben kann.

Leonie Kürbs:
Wenn alles rennt und Helge schreit,
dann ist wieder Hockeyzeit! Hinten links
ist Leos Position, seht Ihr: Die Gegner
zittern schon! Vor ihrem Stecher nimmt
sich jede in Acht, damit hat sie schon so
einige platt gemacht! Zum Sturm nach
vorn ´nen langen Pass, Hockey macht
echt mega Spass!!! ;-)

Carmen Unger:
Ich spiele seit zwei Jahren Hockey, trotz
vielen "schweißtreibenden" Trainings,
macht es mit meiner tollen Mannschaft,
mit der ich schon zweimal zur Bayeri-
schen Meisterschaft fahren durfte, sehr
viel Spaß! Ich hoffe wir fahren auch
diesmal wieder auf die „Bayerische“.

Alisa Merz:
Hi! Ich bin die Alisa und spiele schon
seit ich klein bin, Hockey. Früher habe
ich beim HV Jahn gespielt, hier beim
ASV finde ich es echt cool. Spaß habe
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ich vor allem mit meiner total netten
Mannschaft. Auch das Training, selbst
wenn es manchmal ziemlich anstren-
gend ist, bringt mir viel Spaß. Außer
Hockey finde ich Reiten und Schwim-
men cool.

Sophie Schmidt:
Ich will euch erzählen wie ich zum ASV
gekommen bin. Mein Bruder, Neno, hat
mit 3 Jahren angefangen Hockey zu
spielen, ich habe erst mit 10 Jahren an-
gefangen Hockey zu spielen. Da es mir
so viel Spaß gemacht hat, habe ich be-
schlossen, weiter zu machen. Doch als
ich mir den Daumen brach, konnte ich
für vier Wochen keinen Sport machen.
Danach habe ich mir den Muskel geriss-
sen. Und jetzt habe ich mir das Hand-
gelenk gebrochen. Da mir Hockey so
viel Spaß macht, will ich nicht aufhören.

Luisa Groos:
Ich, Luisa, spiele aus Familientradition
Hockey und das, seitdem ich 4 bin. Ich
finde es total cool einen Sport zu ma-
chen, den kaum jemand kennt. Haupt-

sache ist, dass wir als Mannschaft zu-
sammen halten. Und dieses Jahr will ich
Schlenzen lernen, Scheiße !!!!

Alissa Späth:
Ich bin die Alissa und bin der Torwart
bei den B-Mädchen.

Rieke Krischer:
Hey! Ich bin 12 Jahre alt und spiele seit
fünfeinhalb Jahren Hockey. Ich bin die
"Kapitöse" der B-Mädchen. Auf dem
Feld spiele ich meist Mitte-Mitte und in
der Halle Mitte Sturm. Die schönsten
Erlebnisse, die ich mit der Mannschaft
hatte, waren das Turnier in Mannheim,
Pfingsten  '06, wo wir alle Mannschaf-
ten schlugen und auch sonst sehr viel
Spaß hatten und der 3. Platz bei der
Bayerischen Meisterschaft im Feld. Ich
hoffe, dass wir es mit dieser super
Mannschaft in der Hallensaison mög-
lichst allen so richtig zeigen!!?! (wie bei
dem Spiel gegen Rosenheim, gell
Mädels ?)





Die B Knaben bei der WM
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Knaben B

Wir hatten eine tolle Zeit an dem
Wochenende bei der WM. Leider hatt-
ten wir sehr schlechte Platzkarten. Durch
Helges Einsatz bei den Ordnern, err-
reichte er für uns alle sehr gute Plätze
unterhalb des VIP Bereiches, was uns
ganz nahe ans Spielfeld brachte.

An einem Morgen haben wir das Zelt
von den Zivis einstürzen lassen. Die wa-
ren ganz schön sauer. Sie griffen sich
den Nächstbesten und warfen ihn mit
vollen Klamotten in den Pool, der ziem-

lich kalt war. Der Betroffene war jetzt
sauer, weil sie ihn vorher nicht mehr sei-
ne Klamotten ausziehen ließen. 

Trotzdem hatten alle viel Spaß. Auf der
Rückreise waren wir ziemlich müde
aber dennoch mussten wir am nächsten
Tag wieder in die Schule. Hoffentlich
machen bald wieder so eine lustige
ASV-Fahrt.

Paddi Wagner



Wir hatten eine super Feldsaison !!!
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Mädchen C

Am Anfang waren wir nur eine knappe
Mannschaft, aber wir wurden immer
mehr. Jetzt in der Halle sind wir schon
drei Mannschaften.

Unser erstes Feldturnier war Ende April
in Ludwigsburg. Dort war ein Schwimm-
bad in der Nähe, in dem wir am
Samstag nach unseren Spielen schwim-
men waren. Wir haben alle zusammen
in einer Halle übernachtet und am Ende
erreichten wir Platz 3 bei diesem Tur-
nier.

Unser zweites Turnier war an Pfingsten
in Mannheim. Dort haben wir auf der
Anlage des Mannheimer HC gezeltet.
Das war cool. Plätze wurden nicht aus-
gespielt, aber wir waren auf dem
Turnier sehr gut.

Am 01./02. Juli waren wir in Stuttgart.
Dort belegten wir den 5. Platz. Auf der
Anlage war ein Swimmingpool, in dem
wir uns am Samstag nach den Spielen
abgekühlt haben.

Drei von uns waren sogar in Mönchen-
gladbach bei der Hockey WM dabei.

Während der Wiesn waren wir noch
beim Jappadappadu-Turnier beim MSC.
Hier traten wir gleich mit zwei Mann-
schaften an und wurden 3. und 4..

Nach der tollen Feldsaison sind wir
dann auch gut in die neue Hallensaison
gestartet.

Von den Mädchen C

PS: Ich wollte doch noch kurz anmer-
ken, dass wir natürlich auch ganz "nor-
male" Spieltage in München hatten, bei
denen die Mädchen wirklich tolle Spiele
gezeigt haben.

Vielen Dank Mädels, es macht echt
Spaß mit Euch !!!

Nicole



Feld - Halle - Feld - Halle
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Der Sommer war ein großes Hallo,
denn die Jungs haben sich nach dem
gemeinsamen D-Jahr als C-Knaben wie-
der getroffen. Da wir auch einige neue
Hockeyspieler hinzugewonnen haben
sind wir auf drei gemeldete Mannschaf-
ten gekommen. Natürlich ergeben sich
hierbei organisatorische Schwierigkei-
ten, aber irgendwie haben wir es imm-
mer geschafft. Aus Sicht der Eltern war
das letzte Jahr spielerisch sehr durch-
wachsen. Die Jungs hatten aber immer
ihren Spaß, sei es bei den Punktspielen
oder den Turnieren.

Gerade die Turniere fanden viel
Anklang bei den Kindern, die finden
zelten ja auch toll…

Wir Begleiter haben dann auch die
Turniere mit Hotelübernachtung mehr
genossen. 

Und was bleibt den Jungs im
Gedächtnis?
Letztes Training vor den Sommerferien
haben wir Fußball gespielt. Das Turnier
in Augsburg wo wir alle Spiele gewonn-
nen haben.

Wir haben mit der ganzen Mannschaft
die Fußball-WM auf der Leinwand im
Clubhaus angeschaut, es war toll. In der
Halle war es aber nicht so gut wie auf
dem Feld. Denn da waren wir oft im
Clubhaus ein Eis essen. Oft waren wir
auch mit dem Club bei einem Turnier
zelten, das hat Spaß gemacht. Oft war

ich auch Schiedsrichter und habe etwas
Geld verdient. Die Saison war sehr,
sehr gut und lustig. (Julius)

Am letzten Tag vor den Ferien haben
wir ausnahmsweise kein Hockey son-
dern Fußball gespielt und ich habe mir
den Ellenbogen gebrochen. Hockey ist
also doch besser als Fußball.(Neno)

Wir waren in Mönchengladbach bei
der Hockey WM. Wir haben ein Oster-
camp gemacht.

Leider war ich nicht im Ostercamp und
im Sommercamp. Friedrich hat uns toll
gecoacht. (Vincent)

Spaß - Tore schießen - Hockeycamp -
Leckeres Mittagessen - Fußball verloren -
Turniere - super Team. (Michi)

Die Hockey WM in Mönchengladbach
war sehr spannend. Besonders lustig
war es, als wir in allen Zelten meine
Schuhe gesucht haben.(Fabian)

Hockey WM - das war ein tolles
Stichwort für den ASV. Ein paar waren
im Club, manche waren live dabei. Die
Feldsaison war toll, aber anstren-
gend.(Carlo)

Die Feldhockeysaison war cool, weil
der Sommer dem Winter die Tage
weggenommen hat. Auch die Fußball-
WM und die Hockey-WM war klasse.
Wir haben im Clubhaus 200 Eis ge-
gessen und 50 Limo getrunken. Leider

Knaben C



Knaben C

konnte ich nur einmal die Woche zum
Training kommen. Beim Training spiel
ich gern Fußball und Hockey. Später
will ich noch den Schiedsrichterausweis
machen. (Julien)

In dem Hockeycamp hatten wir viel
Spaß, ein super Team. Ich hoffe das gibt
es dieses Jahr wieder!



Mädchen D

Still sitzt das Mädchen am Fenster und
guckt in den dunklen Himmel. Seine
Mutter fragt: „Bist Du traurig?“ Das
Mädchen antwortet „Ich unterhalte mich
mit Stella.“ Die Mutter nickt, leise ver-
lässt sie das Zimmer.

Das Mädchen erzählt:
„Vorhin waren alle beim Hockeytrai-
ning. Friedrich (Anm.: der Trainer) hat
immer noch einen Verband an seinem
Daumen. So eine Art Schiene. Aber die
kennst Du ja noch...“

Wow, wir D-s sind jetzt die Favo-
riten!
„Erinnerst Du Dich an das Flip-Flop-
Turnier im Frühjahr, als wir Mädchen D
in der Halle Zweiter wurden? Das war
toll.“ Kleine Pause. „Inzwischen sind wir
ganz schön gefürchtet, wir D-Mädchen
vom ASV, vor allem bei den Punktspie-
len. Weißt Du noch, als die Spielerin mit
dem gelben Trikot...“ das Mädchen
kichert „Also, sie suchte auf dem
Spielplan nach dem nächsten Gegner
und fing an zu schluchzen ,oh nein, wir
spielen gegen den ASV. Da verlieren
wir immer so hoch!“ Das war so
komisch. Aber eigentlich hatte sie ja
Recht.

Im letzten Jahr waren wir wirklich klass-
se, niemand konnte uns schlagen,
Wahnsinn! Ob bayerisches Punktspiel
oder Spaßturnier, wir schießen Tore,
halten Penalties und haben immer unser
Maskottchen im Tor. Das macht so viel
Spaß. Ich kann einfach nicht glauben,

dass Du jetzt nicht mehr mit auf dem
Platz stehst, oh mann.“ Das Mädchen
verstummt einen Moment.

Wie die Großen so die Kleinen:
Im Finale haben wir mit 3:2
gewonnen
„Du warst doch auf der Hockey-WM
und hast unserer Nationalmannschaft
zugeguckt, oder? Das war bestimmt
klasse. Weltmeister sind die geworden.
Wahnsinn.

Beim Jappadappadu-Turnier, das der
MSC veranstaltet, standen wir gegen
den MSC im Finale; wir spielten das
WM-Finale einfach nach.“

Nach einem 0:2 Rückstand startete die
ASV Mannschaft eine sensationelle Auf-
holjagd. Ausgleich, Tor, Endergebnis
3:2. Unsere Mädchen sind Turniersie-
ger. „Ich fasse es nicht“ schrien die be-
geisterten Eltern. Na ja. Wir D-s stürz-
ten aufeinander zu, riesige Freude und
Jubel auf dem Platz. Dann bekamen wir
den riesigen Pokal, der glänzte viell-
leicht.

Als alle D-Mädchen die Trophäe zusam-
men in die Siegervitrine im Clubhaus
gestellt haben, warst Du ja auch dabei.
War das nicht cool? Jetzt steht das Teil
ganz vorne links, da kann ihn jeder
bewundern. Ich stelle mich manchmal
davor.

Wir haben den Pokal
Jubel über ein weltmeisterliches 3:2
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Schaffst Du es, alle Namen bei
den D-s aufzuzählen?
„Bekommst Du alle Namen von uns D-
Mädchen zusammen?“
Ich probier's mal: Daphna Bendull,
Hannah Bendull, Isabel Bertram, Maike
Faber, Juline Hackbarth, Hanna
Fastrich, Philippa Helfrich, Friederike
Henschel, Tesersa von der Horst, Sophie
von Jena, Leonie Kiefer, Alexandra
Lehmkuhl, Anna Michel, Josefine von
Ofen, Stella Rosemann, Charlotte
Sauer, Lena Schmidt, Paula Schmidt,
Anna Schnabel, Annika Schweizer,
Kaya Weber und Zita Späth. So, dann
wären da noch Peter Klussmann bei den
Spielen, die sportlichen Hahne- und

Sauer-Papas, die Sigrun mit den Arnica-
Kügelchen und natürlich unser Liebling
aus dem Norden, unser Trainer Fried-
rich Möckel. Hoffentlich haben wir ihn
auch in der nächsten Saison. 

Übrigens, immer noch gewinnen wir
unsere Punktspiele, meistens, Tore schie-
ßen macht echt Spaß. „Meinst Du, ich
habe etwas übertrieben?... Ich finde,
wir D-s sind sooo gut.“ Das Mädchen
macht eine Pause und flüstert „Liebe
Stella, wir vermissen Dich so sehr !!! ...“ 

Das war's für heute.

Sigrun Erber

... und Trauer - ohne Stella ist alles anders
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So sind die Knaben D
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Sind schneller als ein Reh
Wir schießen ein Tor
Wir rufen: alle vor!
Wir dribbeln viel
Gewinnen jeden Deal.

So sind die Knaben-D
Philipp Schippan

Knaben D



Schnörkelloses Spiel

Durchschnittsalter: 5 1/2 Jahre; Spieler-
fahrung: zwischen 3 Monaten und 2
Jahren; Motivation: (in der Regel) überr-
ragend; die Zukunft: verheißungsvoll.

2006 überzeugte die 14-köpfige Mäd-
chen E-Mannschaft durch sehr gute
Spiele. Kennzeichnend für ihr Spiel wa-
ren:

- ehrliches offenes Angriffsspiel statt tak-
tischem Geplänkel an der Mittellinie,
- die Suche nach dem direkten Weg
zum Tor statt langwierige und kompli-
zierte Wege über die Flügel,
- Fokus aller Spielerinnen auf den
Spielball statt unnötigem Abdecken lee-
rer Räume.

Was im englischen Fußball als „Kick-
and-rush“ Methode („Ball nach vorn und
alle hinterher“) zur Perfektion gebracht
wurde, fand hier die moderne Entspre-
chung auf dem Hockeyfeld.
Allerdings mussten zu Beginn der
Saison einige Niederlagen verdaut wer-
den. Als einzige reinrassige Mädchen-
mannschaft in der gesamten E-Spielklas-
se war es zunächst schwierig, gegen
die meist reinen Bubenmannschaften zu
bestehen.

Legendär ist der Spieltag am 15. Juli in
Grünwald: dreieinhalb Spiele ohne
Unterbrechung auf dem heißen Platz -
für Sarah waren es sogar neun Spiele!
Mit dem Unentschieden gegen Rosen-
heim wurde dann ein erster Meilenstein
erreicht.  Weitere Unentschieden und
ein Sieg gegen Grünwald folgten. 

Nicht zuletzt die engagierte Trainings-
arbeit von Sarah und ab September von
Friedrich trugen dazu bei, dass sich die
Erfolgsaussichten von Spiel zu Spiel
deutlich verbesserten.

Sofern wir Nachwuchs aus den Jahr-
gängen 2001/2002 als Ersatz für die
zu den D´s aufsteigenden Mädchen fin-
den, sind die Perspektiven für die
Saison 2007/2008 der Mädchen E so-
gar hervorragend.

Kein Wunder, dass sich das Gerücht
hartnäckig zu halten scheint, dass die
übrigen Hockeyvereine ihre E-
Mannschaften vorzeitig in der D-Klasse
anmelden möchten,  um einen Vergleich
mit diesem Team aus dem Weg zu ge-
hen ...

Simone Faber

Mädchen E
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Wilde-Kerle-Zeit 

Dienstag von Viertel vor drei bis vier ist
„wilde Kerle“ Zeit...

- da saust der Hockeyball durch die
Halle, gefolgt von 20 wildgewordenen
E-Knaben,

- da wird verteidigt und gestürmt was
das Zeug hält,

- da bebt die Halle von Anfeuerungsru-
fen und Kinder-Gestampfe.

Während die Mütter schon längst das
Weite gesucht haben, tobt ein einein-
viertel Stunden der Bär in der Halle -
einmal abgesehen von den kurzen

Pausen, in denen das Luftgitarre spielen
wichtiger wird als jedes Hockeyspiel. 

Dann werden sogar die Trainer zu wil-
den Kerlen, denn soviel lachen und gu-
te Laune müssen ja einfach anstecken!

Benedikt und Teresa
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Jugend-Programm 2007
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Vorschau

Bonn - die weibliche sowie männliche Jugend fahren im März auf ein
Hallenturnier zum Bonner THV

Ostercamp -  für alle D und C Mädchen und Jungen in der zweiten Woche der
Osterferien

Pfingstturnier - über die Pfingstfeiertage fahren wir zu einem Turnier D+C+B+A
Mädchen und Jungen

Tenniscamp - in den Pfingstferien

Sommercamp -  letzte Woche in den Sommerferien für alle B+A Mädchen und
Jungen

Schiedsrichterlehrgang - Termin wird noch bekannt gegeben



ASV-C lub tu rn ie r

Auch diese Jahr bekamen Teresa und
ich Mitte Februar eine Anruf von Dirk,
ob wir nicht Lust hätten, das diesjährige
Mixed-Turnier zu organisieren. Als
Termin wurde auch dieses Jahr wieder
das erste Wochenende nach den
Osterferien gewählt, beziehungsweise
der darauffolgende Montag, der 1.
Mai. Nach der Zusage ging die ganze
Organisation los. Einladung und
Anmeldung schreiben, sich überlegen,
wie die Anmeldungen verteilt werden
und vor allem, wie man sie zurückbe-
kommt. Es bleibt festzuhalten, dass die
Organisation inzwischen deutlicher ein-
facher ist als beim ersten Mal, da man
immer eingespielter wird.

Allerdings hatten wir nicht mit den
schlechten Wetterverhältnissen gerech-
net, die den Hockeyplatz im März zeit-
weise unbespielbar machten, so dass

kein Training stattfinden konnte. Am Tag
der Anmeldefrist hatten sich gerade mal
150 Teilnehmer gemeldet. Was uns
dann allerdings in den Osterferien und
der Woche vor dem Turnier passierte,
lässt sich kaum in Worte fassen. Ich
hatte nach meinen zwei Wochen Urlaub
plötzlich weitere 90 Anmeldungen auf
meine Schreibtisch liegen, was uns die
Mannschaftsbildung leider völlig über
den Haufen warf. Daran lag es letz-
tendlich auch, dass pro Mannschaft
etwa 12-13 Personen spielten.

Der Turniertag selbst begann für uns
dann gegen halb neun mit dem Aufbau
der Musikanlage und weiteren Dingen.
Einen großen Dank hierbei an Dirk, der
uns auch dieses Jahr wieder den
Einführungskurs für die Eltern abge-
nommen hat. Gegen  10 Uhr füllte sich
die Anlage am Poschinger Weiher und

Anhockern 2006
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ASV-C lub tu rn ie r
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das Turnier kam in Schwung.
Netterweise machte uns das Wetter mal
keinen Strich durch die Rechung, ich
erinnere mich sogar an Leute die ihren
Mittagschlaf in der Sonne verbrachten.
Wie immer wurde großer Hockeysport
gezeigt und es freut einen jedes Mal
wieder, wenn man sieht, dass auch
Mannschaften, in denen alle Altersklas-
sen vertreten sind gutes Hockey zeigen
können und auch jeder dabei eingebun-
den wird. Gegen zwei sind wir noch
kurzzeitig vom Hocker gefallen, als wir
feststellen durften, dass dieses Jahr ins-
gesamt 260 Teilnehmer den Hockey-
schläger schwangen. Das war dann der
Moment in dem man selbst das erstemal
verschnauft und richtig zufrieden ist,
weil ja doch alles läuft. Ein bisschen
schade war es aber doch, denn bei nur
zwanzig Mannschaften kam vielleicht
nicht jeder genügend zum Einsatz (Hier

werden wir dieses Jahr aber Abhilfe
schaffen). Gegen 16 Uhr begannen die
Finalrunde und in einem knappen Spiel
konnte sich die Mannschaft von Michael
Gall den Sieg sichern.

Als Fazit bleibt zu ziehen, dass es jedes
Jahr wieder schön ist, wenn sich ein
Grossteil des Vereins einfindet um in ge-
mischten Mannschaften gegeneinander
zu spielen. Außerdem ist es auch immer
wieder schön, dass sich auch so viele
Spieler/innen-Eltern einfinden um mit ih-
ren Kindern den Hockeystock zu schwin-
gen. Ich hoffe, dass das Turnier in die-
sem Jahr genauso schön wird, wobei
wir es diesmal über zwei Tage veran-
stalten wollen, um Abends auch mal
eine Vereinsfeier stattfinden zu lassen. 

Lorenz Nußberger



Jugendturnier in Mannheim
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Am 3. Juni fuhren wir - Rieke, Alisa,
Carmen, Julie, Luisa, Leonie, Daniela,
Xenia und Sophie, also die B- Mädchen
von ASV - zum Pfingstturnier nach
Mannheim.

Uns erwartete ein bereits aufgebautes
Zehnmann-Zelt, in dem wir uns gleich
häuslich einrichteten. Zusätzlich bauten

wir noch ein Zelt auf, damit jeder ein
Dach über dem Kopf hat. Am Nachmit-
tag trudelten dann auch die A-Mädchen
mit Toni, Katrin, Franzi F., Franzi H., Isa-
bella, Svenja und Claudi ein und
quetschten sich mit uns ins Zelt. Leider
konnte Helge wegen einer Fußverlet-
zung erst am zweiten Tag zu uns sto-
ßen.

P f ings ten  2006
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Am ersten Tag wurden die B-Mädchen
mit zwei Siegen locker Erster, die A-
Mädchen jedoch „hinkten“ ein wenig
mit einem Sieg und einem Unentschie-
den.

Am nächsten Tag hatte sich schon eine
riesige Zeltstadt auf dem Gelände an-
gesiedelt. Auch an diesem Tag gewann-
nen die B-Mädchen alle Spiele und wur-
den so Gesamtsieger Die A-Mädchen
wurden zwar Dritte, aber das störte kei-
nen so richtig, da es ja eh keine
Medaillen oder Urkunden gab (weil ja
alle Sieger wären).

Das fanden die B-Mädchen nicht so toll
... aber was kann man da schon ma-
chen.

Die Jungen hatten internationale
Gegner mit einer Clubauswahl aus
Genf, woran man ja sieht, wie groß
dieses Turnier mit drei Hockeyplätzen
war. 

Nebenan lief das Sechs-Nationen-
Turnier der U16 Mannschaften, wo es
großen Spaß gemacht hat zuzusehen.
Insgesamt war es ein sehr schönes
Turnier.

Nächstes Jahr fahren wir gerne wieder
hin (wenn wir eingeladen werden
!!!?!??).

Rieke Krischer

P f ings ten  2006
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Die gute Beteiligung machte das erste
ASV-Sommertrainingslager in der letz-
ten Woche der Sommerferien zu einem
super Erfolg.

Knapp 50 Mädchen und Jungs zwi-
schen 11 und 14 Jahren trainierten hier
fünf Tage lang in je drei Trainingsein-
heiten pro Tag. Quälten sich früh mor-
gens aus dem Bett, um pünktlich um
9.30 Uhr zum Morgenlauf aufzubre-
chen. Um dann um 18.30 Uhr nach
Sprintliga, Technik-, Ecken- und Taktik-

training - unterbrochen durch Mittages-
sen (Vielen Dank Christian und Alex!),
Video - das Spiel hätte ich doch beina-
he (wie immer) fast vergessen - nach
Hause zu wanken.

Als Abschluss des Trainingslagers kam
die Fahrt mit rund 70 ASV´lern zur WM
nach Gladbach gerade recht. Einfach
beeindruckend direkt nach der eigenen
Quälerei, die ganzen Inhalte und das
Tempo der Nationalmannschaften zu
sehen.

Sep tember  2006

ASV-Sommercamp
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Wenn ein Turnier zum 6ten Mal veran-
staltet wird, dann solle, so denkt man,
bei den Organisatoren so langsam
Routine einkehren. Aber weit gefehlt,
wenn es irgendeinen Event gibt, der nicht
planbar ist, dann ein Turnier mit 250
Teilnehmern, die alle nur eines im Sinn
haben - Spaß, Spaß, Spaß. Der Ablauf
ist jedes Jahr der Gleiche: viel Wiesn,
Party im Mexikaner und im ASV und
zwischendurch ein bisschen Hockey.

Neu war aber, und darüber haben wir
uns sehr gefreut, dass die Teilnehmer
auch eine soziale Sache unterstützt ha-
ben (nein, ich meine nicht den Umsatz
von Alex und Christian….) Jede Mann-
schaft gab freiwillig auf unseren Aufruf
hin eine Spende zu Gunsten der
Christiane-Herzog-Stiftung (www.christia-
neherzogstiftung.de), welche sich um an
Mukoviszidose erkrankte Menschen

kümmert, bei der Turnierleitung ab. So
konnten wir dann einen Betrag von
2.000,00 EURO an Prof. Herzog, den
Sohn unseres ehemaligen Bundespräsi-
denten, überreichen - ihm und seiner
Frau gefiel die Veranstaltung dann aber
so sehr, dass sie noch einige Stunden
(davon sogar 30 Minuten mit Sampras)
im  ASV verbrachten. Wir finden es klass-
se, dass dieses Turnier auch eine solche
Seite hatte.

Was den Gästen auffiel, war dann dem
Bericht eines Mitglieds der Berliner
Mannschaft „Los Camuchos“ zu entneh-
men, den wir im Folgenden statt eines
selbst gefertigten Berichts der
Veranstalter abdrucken möchten. In die-
sem Sinne: In 7 Monaten geht´s wieder
los ...

Dirk

Prof. Herzog inmitten der Mannschaftsführer
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Donnerstag - der harte Weg zum
Turniermodus
Nach wochenlanger Vorfreude war es
soweit, Anreise. Die sorgfältige Organi-
sation hatte sich voll ausgezahlt, so dass
live entschieden wurde, wer/wann/wie/
wo fährt. Mit der Folge, dass Herzos all-
le Trikots und die wichtigen Accessoires
auf sein Auto vereinigen konnte, welches
in Berlin verblieb. Egal, wer braucht
schon Trikots auf dem Wiesn Cup.

So machten sich die Mannschaftsteile
aus Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Hamburg
und Braunschweig auf den Weg. Den
langen. Wenn auch der Chronist zur
Strecke Berlin-Leipzig nichts beitragen
kann, so hielt die A 9 in ihrem weiteren
Verlauf viele Abwechslungen parat.
Begleitet von Navi-Else (STAU! In 18 km.
Bitte nehmen sie die nächste Ausfahrt,
Nummer 23) bahnten wir uns unseren
Weg. Abfahren ist feige, und daher
konnten wir beide Vollsperrungen und
die Unfälle vor uns live erleben. Was soll-
l's, Stau ist Zigarrettenpausenzeit. Das
unentschlossene Pendeln zwischen Still-
stand und Vollstoff (wir mussten uns nur
einem M3 und einen A6 4,2 geschlagen
geben) ermöglichte einen sensationellen
Durchschnittsverbrauch von 15,7 Litern.
Gegen Mitternacht ritten wir dann auf
der ASV-Anlage ein und bauten im
Scheinwerferlicht ein Zelt auf. Die Tat-sa-
che, dass etwa zwei cm unter der Gras-
narbe flächendeckend Kies oder Beton
verbaut wurde, kostete einige Heringe.
Herzos Zelt wurde nur kurz ausgepackt
und dann mit dreifachem Volumen wie-

der ins Auto verfrachtet. Im weiteren
Verlauf der Veranstaltung stellte sich her-
aus, dass es nicht benötigt wurde. Ein
Extra-Kompliment an Costas, der stilecht
per SMS mitteilte, das er vom Flughafen
lieber gleich auf die Wiesn fuhr. Aber
dafür hat er später Vollgas gegeben.
Ansonsten begann das Turnier eher ru-
hig, da der DJ sich auf Engtanzfeten-mu-
sik verlegte. Bendacho, El Diablo, El
Nino, Gastos Puma und der Chronist er-
gaben sich der KaMu, Turniermodus an.

Freitag - Hockey, Wiesn und Los
Banditos
Die Nacht war unruhig, da der primäre
Aufstellort des Zeltes in ungefähr zehn
Zentimeter gefühlter Entfernung zu einer
stark von LKW befahrenen Straße sich
als suboptimal heraus stellte. Um acht
Uhr von El Diablo und El Nino geweckt,
die sicherheitshalber gar nicht geschla-
fen hatte, wurden die Hit-Giganten (eine
der größten Compilations aller Zeiten)
zum Wecken der umliegenden Bereiche
verwendet. Frühstück: Beck's und
Hanuta, danach ASV-Buffet.

Die großzügige Spielplanansetzung ließ
uns einige Zeit zur mentalen Vorberei-
tung, welche wir bei unglaublichem
Hammer-Wetter vor dem Clubhaus ver-
brachten. Costas und ein weiterer Gastos
katapultierten die Mannschaftsstärke auf
beachtliche sieben Spieler, aber gewonn-
nen haben wir trotzdem nicht (glaube
ich). Dazu ein Wort an den ASV: Bitte,
bitte, stellt um auf Kleinfeld. Das gehört
sich so.



der „Los Camuchos“
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Danach war es Zeit für die Wiesn. Bus
zur U-Bahn, wo wir die anderen Mitfah-
renden durch Darbringung unvergäng-
lichen Liedgutes erfreuten (que sera, se-
ra). Nach dreimaliger Durchquerung des
Wiesn-Geländes beim Hofbräu-Zelt an-
gekommen, nahmen wir die reservierten
Plätze ein und stellten uns nach
Startschwierigkeiten auf guten Fuß mit
der Bedienung. Musik gab es leider so
gut wie gar keine, aber das kann man ja
auch selber erledigen. Erkenntnis: KuRa-
Schuhe und biernasse Bänke sind eine
sturzfördernde Kombination. Bei lustigen
Bier-in-Klempnerritze-Spielen verging die
Zeit wie im Fluge, auch wenn das
Wachpersonal der Securitate ausnahms-
los aus Albanien oder Abu Ghareib im-
portiert war und durch unglaubliche
Unfreundlichkeit auffiel. So brauchte man
nur etwa eine Stunde Anpöbelei, um
nach dem obligatorischen Lebkuchen-
herzerwerb wieder ins Zelt zu kommen.
Danke an Costas für die Hilfe beim Re-
Entry. Aber welcher Todeskandidat hat
eigentlich mein schönes Herz
geklaut/gegessen? Der ersten Bissstelle
nach wurde es gleich mit Plastiküberzug
konsumiert. Danach verliert sich die
Spur.

Weiter im Text, ab ins Los Bandidos. Hier
fühlte man sich sofort wieder in Hoch-
form (kein Wunder nach dem Fuß-
marsch) und die Tanzfläche wurde ge-
rockt. Chronist machte kurz nach zwei
Uhr den Fehler, an die frische Luft zu ge-
hen, was mit technischem K. O. bestraft
wurde. Da kam der Bus zur Rückfahrt

glatt wie gerufen, übrigens der letzte, da
der Busfahrer danach lieber schlafen
ging, als noch mal so eine Fuhre nach
Unterföhring zu kutschieren. Schnell die
letzte Reihe okkupiert und sich am Glanz
der Lichter erfreut, bevor einen gnädig
der Schlaf umfing. Ein aufrechter Gastos
Puma informierte mich dann, dass ich
wieder aufstehen müsste. Nebenbei
passte er auch auf mein Geld auf, was
wir aber beide vergaßen, woraufhin ich
am nächsten Morgen fünfzigmal Zelt und
Auto durchsuchte, bevor er mir freude-
strahlend mein Portemonnaie brachte,
dass sich auch zu seiner Überraschung
unter seinen Sachen befunden hatte.

Sonnabend - Cluburlaub as usual
Das gute Wetter ließ uns nicht im Stich,
so dass wir uns zu früher Stunde unter
sengender Sonne wieder im "Biergarten"
einfanden. Gleich zu Beginn des Tages
beschloss Puma, dass man nun endlich
mal richtig Gas geben müsse und for-
cierte den Tagesablauf durch ein dichtes
Vodka-Lemon-Bombardment. Das war
aber ein Eigentor, so dass er gegen
Mittag von der Bildfläche verschwand
und erst im Schutze der Dunkelheit wie-
der auftauchte. Eine neue Erfahrung
auch die vom HC Averna produzierten
sterbehilfe-ähnlichen Mischungen. Die
Ergebnisse der Spiele sind mir nicht er-
innerlich, dem Vernehmen nach haben
wir zweimal ehrlich verloren und einmal
im direkt vereinbarten Siebenmeter-schie-
ßen den Sieg errungen. Große Unterstüt-
zung erhielten wir von der Luxembur-
gisch-Englisch-Holländischen Delegation
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„The black stick stuff“, denen wir viele
neue Anregungen verdanken. Leider
mussten wir im Gegenzug auch bei ihnen
aushelfen, so dass Chronist auf ver-
dammt viele Spiele kam.

Nach dem auch El Diablo im Laufe des
Tages seinem Körper zum Opfer fiel,
wurde es Zeit, bei strahlendem
Sonnenschein auf Premiere HSV vs.
Bayern zu sehen. Auf dem hervorragen-
den Retro-Gerät vom Typ Nordmende
war die Sicht ausgezeichnet. Zwar muss-
sten wir zwischenzeitlich selber spielen,
aber El Nino hielt die Fernsehstellung.
Spaß hatte er dabei aber nicht, da der
HSV die Bayern wegschoss, was außer
von ihm von allen begrüßt wurde. Sehr
hervorzuheben am Sonntag ist daneben
die Arbeit des völlig verstrahlten Ansage-
personals des ASV, das uns mit neuen
Wortschöpfungen wie „Handtelefon“ er-
freute. Übrigens, was macht ein Hollän-
der, wenn er Europameister geworden
ist? Die Playstation aus.

Übergangslos begann dann die eigentli-
che Turnierparty, diesmal bei fetten Lie-
dern und massiv gefüllter Tanzfläche. Auf
die mit drohendem Unterton gestellte
Frage eines Bremers, ob Chronist im auf
der Wiesn Bier in den Nacken gegossen
habe, konnte ich überzeugend vernei-
nen. Später rekonstruierten wir den
Ablauf zusammen soweit, dass dies wohl
doch der Fall gewesen war, es betreffen-
der Bremer aber verdient hatte, weil er
beim vorhergehenden Umfallen zwei
Maß vernichtet hatte. Besprochen, abge-

hakt, collateral damage. Eindeutig größ-
ter Akteur des Abends war Costas, der
wie aufgezogen umhersprang und seine
persönlichen Grenzen neu definierte.
Allerdings war er vollkommen ohne Geld
und Kippen, was er im Laufe des Abends
durch immer routiniertere, fordernde
Hand- und Kopfbewegungen löste. Die
Sprachkarte war zu diesem Zeitpunkt be-
reits schadhaft. Dafür war Puma ver-
gleichsweise ausgeruht und machte in
der zweiten Bar (Wintergarten) eine sehr
abwechslungsreiche Diskussionsrunde
auf.

So gegen fünf Uhr war dann die Musik
alle und das Durchhaltevermögen auch,
so dass Chronist und Puma das Weite
suchten. Na circa dreißigminütigem
Kampf im Schlafsack drin. Im Laufe der
Nacht füllte sich das einzige Teamzelt mit
vier Leuten. Auf Bendachos Versuch einer
Kommunikation reagierte Costas ungün-
stig und äußerte in etwa „Hrmmpf, wsnn
mmhhh, ööhhhh“, bevor er uns eine neue
Schlafposition vorführte. Am Folgetag
mussten wir im Spiel auf ihn verzichten.

Sonntag - it ain't over ‚til it's over
Einmal mussten wir noch ran. Zu unserer
nicht geringen Überraschung waren wir
Gruppenletzter geworden und durften
uns mit irgendeiner anderen ebenso
spielstarken Mannschaft auseinander set-
zen. Dieses ganz wichtige Spiel schau-
kelten wir überzeugend mit 2:1 nach
Hause, Siegtreffer durch El Nino mit
klassischem Abstauber. Nicht Letzter,
sehr gut, Klassenziel erreicht. Theken-
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gold gab es leider keines, sonst wäre es
uns sicher gewesen.

Zwischendurch muss es wohl im nahe ge-
legenen Erholungsgebiet zu einem Unfall
gekommen sein, so dass ungelogen drei
Polizeiwagen, zwei Krankenwagen,
sechs Feuerwehrautos und zwei
Hubschraubern einen infernalischen
Lärm machten. Duschen, Abschieds-
Bierchen, und die Autobahn hatte uns
wieder. Fairerweise gleich nach Auffahrt
Stau, danach die übliche Quälerei durch
Nürnberg und Bayreuth, vorher der obli-
gatorische Stop bei Mc Dreck in Gre-
ding, wo man neben dem absonderlich-
sten Gesichts- und Körperfasching auf
weitere Hockeyspieler traf. El Nino be-
reicherte die Rückfahrt (danke an Ben-
dacho fürs Fahren) noch um ungeahnte
Kommunikationsformen mit anderen

Wagen (besonders erwähnenswert der
steinalte Opel mit dem Abi 2003-Aufkle-
ber, am Steuer ein etwa 60jähriger Typ,
auf dem Dach ein Sortiment an Besen
und irgendwas, eine mäßig interessierte
Bullenschleuder direkt dahinter). Irgend-
wann war auch die Autobahn geschafft,
und Wonne des eigenen Bettes hatte ei-
nen wieder.

Vielen Dank an den ASV für dieses schö-
ne Turnier! Fotos haben wir leider keine,
aber die verschwommenen Erinnerungen
an das Wochenende sprechen für sich.
Danke auch an meinen Körper, der den
Turniermodus weitgehend schmerzfrei
gestaltet hat, und an den Rest des Teams
sowie die Gastos. 

Es war mal wieder ein Fest.
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Am Ende der heißesten Juli Woche  tra-
fen sich 18 hitzeresistente Teilnehmer
aus den nördlich der Donau gelegenen
Landen (NRW, Hessen, Pfalz) sowie
einer Wahl- Bayerin auf der wunder-
schönen Anlage des Mittelrheinischen
Golf Clubs Bad Ems.

Vor dem Eröffnungskampf um Stable-
ford-Punkte wurde zunächst der neueste
Einsitz-Golfrennwagen von Dirk vorge-
führt und an einigen neuen Elektrocarts
geübt. Alle Spieler erhielten 3 Fantom-
Golfbälle von Dirk zum Start. Herzlich-
sten Dank.

Florian  hatte  eine nach Geschlecht ge-
trennte Startliste vorgegeben: die Da-
men spielten in 2er und 3er Flights vor-
neweg, die Herren genauso hinter her.

Es war wie Golfspielen und Bergsteigen
in der Sauna.

Am 11. Loch hatte Beatrix Kimmel köst-
liche und  erfrischende Verpflegung für
uns bereitet, so gut und reichlich, dass
diese auch noch am Sonntag mundete.
Sie stärkte für Nearest To the Pin am 13.
und Longest Drive am 18. Loch.

Trotz Ausfalls des erwähnten neuen
Elektro-Equipments überstanden letztlich
alle Partien die Strapazen und trafen
sich in sehr fröhlicher Runde abends
wieder im Clubrestaurant zum
Abendessen. Besonders gefeiert wurde
die Rückkehr von Dirk Grefkes und
Klaus Teitge in das aktive Bad Emser

ASV-Golfgeschehen. Dies ging bis zum
mitternächtlichen Geburtstags-Cham-
pagner von Klaus Teitge.

Am Sonntag wurde früh um 7.30 Uhr
mit dem Vierer-Auswahldrive gestartet,
in Paarungen, die wunschgerecht nach
Florians Computerprogramm zusamm-
mengestellt waren.  Das Wetter entwik-
kelte sich ähnlich heiß und schwül wie
am Vortag . In den Flights wurde denn-
noch lustig und sich gegenseitig moti-
vierend gekämpft. Schließlich fanden
sich alle erschöpft, aber munter auf der
sonnigen Terrasse wieder. Michael
Benkert hielt wie immer die Siegereh-
rung mit Witz,  unterstützt von Brigitte,
die auch diesmal wieder die schönen
Preise ausgesucht hatte, zu denen erst-
mals auch zwei von ihr selbst gemalte
Bilder gehörten.

Herzlichen  Dank an  Jürgen Langen-
dorf, der  Bergsträßer Wein für die Prei-
se Longest Drive und Nearest to Pin
gestiftet hat.

Im Namen aller Teilnehmer/innen be-
dankt sich die Chronistin (traditionell
der/die 1. Netto Gewinner/in) bei den
Organisatoren Florian,  Michael und
Brigitte, sowie bei den Sponsoren Dirk,
Jürgen Langendorf und Beatrix.

Heidi Klimsch
06.08.2006
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Teilnehmer am 32. ASV Golf Turnier in Bad Ems waren:
Brigitte und Michael Benkert, Ursula Bischoff, Barbara und Klaus Dörken, Zsusa und
Dirk Grefkes, Brigitte Hugendubel, Beatrix und Jürgen Kimmel, Heidi und Florian
Klimsch, Ute und Jürgen Langendorf, Christl und Klaus Schübel, Klaus und Thomas
Teitge.

Ergebnisse:

I. Tag  - Einzel
1. Netto (nach Stechen) und damit den ewigen Wanderpreis: Heidi Klimsch mit 38 

Netto-Punkten,
2. Netto: Jürgen Langendorf ebenfalls mit 38 Punkten,

1. Netto: Damen (Damen-Wanderpreis): Brigitte Hugendubel mit 35 Punkten,
1. Brutto: Michael Benkert 24 Bruttopunkte

Longest Drive Herren: Michael Benkert
Longest Drive Damen: Heidi Klimsch
Nearest to Pin Herren: (keiner auf dem Grün)
Nearest to Pin Damen: Brigitte Benkert

II. Tag  Vierer mit Auswahldrive
1. Preis: Geschwister Schübel (Klaus Schübel und Brigitte Hugendubel) mit 41 

Netto-Punkten,
2. Preis: Barbara Dörken und Jürgen Langendorf mit 39 Punkten,
3. Preis: Heidi Klimsch und Christl Schübel mit 38 Punkten.
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Lag es an den schlechten Wetterberich-
ten für dieses Wochenende, oder sind
es die vielen Weltmeisterschaften in den
Disziplinen Fußball, Reiten und Hockey,
welche die bisher so zahlreich erschie-
nenen ASV Golfer bei diesem jährlichen
Turnier müde gemacht haben? Jeden-
falls Petrus hat  uns beigestanden, kein
Golfer hat einen Tropfen Regen abbe-
kommen, weder am Freitag auf der
Übungsrunde noch ist einer der 7 Flights
vom Sonntag in einen Schauer gekomm-
men.

Ein harter Kern dieser Veranstaltung ist
schon am Freitag Mittag angereist und
die lautstarken Begrüßungen  von
Fairway zu Fairway  waren nicht zu
überhören. Ein Höhepunkt ist immer der
gemeinsame Freitagabend. In einer
lustigen und fröhlichen Atmosphäre
wird viel gelacht und jeder freut sich,
am nächsten Tag mit alten Freunden
eine mehr oder weniger erfolgreiche
Runde Golf zu spielen. Der Abend dau-
ert immer sehr lange, obwohl der
Organisator Rainer, ihm sei Dank für
sein jährliches Engagement, erbar-
mungslos die Startzeit für den 1. Flight
um 9.00 Uhr angesetzt hat.

Am Samstag in der früh öffnete Petrus
erst einmal seine Schleusen und der
Start konnte Gott sei Dank um ½
Stunde verschoben werden. Ab dann
wurde gutes Golf ohne Regen gespielt
und Dank unseres großzügigen
Sponsors bekam fast jeder Teilnehmer
wenigstens einen Preis, denn es gab nur

Gewinner! Wir danken dem „Schwan“
ganz herzlich, dass er mit so vielen Prei-
sen und seiner Familie angereist war.

Karla Mittelstrass
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Gesamtsieger Wanderpokal
Karla Mittelstrass nach Stechen vor Ralf
Taphorn

Brutto Herren Pkt.
1. Dirk Althaus 23
2. Rainer Mittelstrass 20
3. Ralf Taphorn 13

Herren Netto Klasse A 0 - 21 Pkt.
1. Ralf Taphorn 36
2. Dirk Althaus 33
3. Rainer Mittelstrass 29

Herren Klasse B 21,1 - 40 Pkt.
1. Georg Jacoby 35
2. Christian Grefkes 31
3. Dirk Grefkes 24

Longest Drive Herren 
Rainer Mittelstrass

Nearest to the pin Herren
Dirk Althaus

Butto Damen Pkt.
1. Elena von Möller 25
2. Karla Mittelstrass 20
3. Jutta Schippan 16

Damen Netto 0 - 40 Pkt.
1. Karla Mittelstrass 36
2. Elena v. Möller 32
3. Gabriele von Schoeler 30

Longest Drive Damen
Jutta Schippan

Nearest to the pin Damen
Jutta Schippan

Ergebnisse:
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Das 11. Bayerische Hockey-Golf-Turnier
in Bad Wiessee vom 14. bis 16. Okto-
ber 2005 war wieder ein voller Erfolg.
Besonderer Dank gilt einer erneut (fast
erwartungsgemäß) tollen Organisation
von Klaus Sender und Michael Nahr
vom MSC. So konnten wir uns im ober-
bayerischen Bergland (nach Auflösung
anfänglichen Hoch-nebels) mit ungetrüb-
ter Sicht auf den Wallberg und den
davor ruhenden See an drei wetterver-
wöhnten Tagen mit Athleten anderer
Vereine aus Nah (M) und Fern (bis HH)
wie auch in gewohnter Manier mit den
Kumpels der eigenen Mannschaft
(Unterföhring [Anm. d. Red.: Kein eige-
nes amtliches Kenn-zeichen.]) sportlich
und sonst wie reiben, messen und Spaß
haben, kurzum uns und unsere Umwelt
genießen. 

Die Vorbereitung gestaltete sich zu-
nächst etwas zäh, nachdem wir einmal
mehr trotz vieler anfänglicher Zusagen
die Geschichte mit den zehn kleinen
Negerlein nachzuspielen versuchten.
Schließlich wurde der Stamm aus Ralf
Tapphorn, Knut Grape, Jörg Höppner,
Georg Jacoby, Joerg Mittelstrass, Rainer
Mittelstrass, Frank Otto, Andreas Sauer,
Melchior Seyfarth und Thomas Steffani
durch den treuen, mit dem Wohnmobil
von weither anreisenden und stets am   -
wohlgemerkt - Sonntag 180 Weißwürste
sowie 70 Brezen organisierenden Jens
Herning verkomplettiert. Hinzu kam
noch zeitweise Frank Styra, der sich aus
eigener Empfindung heraus jedoch stark
gehandicapt fühlte, nachdem er zwar

die Babyflasche für sein Töchterlein,
nicht aber seine eigenen Hockeyschuhe
eingepackt hatte und so gezwungen
war, in zwei Nummern zu großen Jog-
gingschuhen eines seiner Mitkombat-
tanten antreten zu müssen. Dies wäre
auf einem Hockeyplatz sicherlich kein
Drama, auf einem Kunstrasenplatz mit
Abmessungen und Linien eines Fußball-
spielfeldes ist jede halbe Nummer schon
zu viel. Bei alledem war nur schade,
dass viele durchaus potenzielle Mitspie-
ler - wie sich im Nachhinein herausstell-
len sollte - durch langatmige schriftliche
Vorankündigungen und Ausführungen
des Mannschaftsführers und/oder die
(irrige) Annahme, dass nicht Hockey,
sondern Golf im Fokus des Geschehens
stünde, ihre Teilnahme verwehrten. 

Den sportlichen Auftakt bildete sodann
am Freitag der Test unserer Eisen und
Big Bertas' auf der schönen Golfanlage
des Tegernseer GC. Die Golfergebnisse
waren dabei nicht zu toppen: So wur-
den wir mit Peter Ernst, Georg Jacoby,
Thomas Steffani und Ralf Tapphorn
Mannschaftserster. Aus einer Mann-
schaft jemanden hervorzuheben, kann
leicht zu Auflösungserscheinungen der
Mannschaft selbst führen. Dennoch soll-
ten - zumindest nebenbei - Einzelleistun-
gen erwähnt werden, so, dass Peter
Ernst mit dem 1. Brutto, Joerg Mittel-
strass mit dem 2. Brutto und Georg
Jacoby mit dem 1. Netto bis Hcp. 36 ihr
Runden abschlossen. In letzterem Fall
sei gestattet, verwundert zu erwähnen,
dass den Koordinationsmöglichkeiten
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offenbar selbst bei einer ausgesproche-
nen Betonung der linksseitigen Rück-
hand keine körperlichen Grenzen
gesetzt zu sein scheinen.

Am Samstag dann begann für viele von
uns - so sollte man meinen - die eigentli-
che Hauptveranstaltung, das Hockey-
ereignis, an dem in aller Regel auch die
Deutschen Adler [Anm. der Red.: Eine
Reisemannschaft, die sich aus den
Olympiasiegern von München 1972
formiert hat.] teilnehmen. Besonders
hervorzuheben bleiben in diesem
Zusammenhang die Früh(auf)steherqua-
litäten von Frank Otto, der vermutlich
schon vor dem Platzwart Peter um 8.30
Uhr, d.h. eine ganze Stunde vor geplan-
ter Begrüßung der zum ersten Spiel ein-
geteilten Hockeykumpels, auf der
Anlage aufschlug. Frank Otto behauptet
noch heute steif und fest, diese zeitliche
Koordinate von seinem Mannschaftsfüh-
rer erhalten zu haben. Vielleicht stand
bei Frank Otto aber auch nur die
Vorfreude auf die in Kürze umzustellen-
de Winterzeit im Vordergrund.

Parallel zu dem Hockeyereignis fand ab
Samstagmittag ein Scheibenschießen
statt. Auch das Schießergebnis lässt sich
mehr als sehen. So stellten wir mit Joerg
Mittelstrass den Schützenkönig beim
Ringeschießen. Alter Schwede ...

Um so unerklärlicher war allerdings die
Abschlussschwäche bei unserer - so soll-
te man auch meinen - Paradedisziplin
Hockey. An den Hockeyergebissen (0:1

gegen die Varaonen Bremen [Anm. d.
Red.: 2 Herzen in Andi Sauers' Brust.],
2:6-Klatsche gegen den HTHC, die
Fünfte (!), aber ohne Marc de Laporte,
und ein 2:2 gegen die Ü70 [Anm. d.
Red.: Über 70!] müssen wir insoweit
noch extrem arbeiten. Zur Behebung
der zu beobachtenden ernsthaften läu-
ferischen, spielerischen und vor allem
taktischen Defizite hat der Mannschafts-
führer bereits angeregt, dass sich die
Mannschaft auf das nächste Turnier im
Herbst 2007 kaserniert in einem einwö-
chigen Trainingslager mit unserem
hauptamtlichen Trainer Helge Kerber
vorbereiten sollte. 

Die Hockeyschläger wurden nur oder
vielleicht zum Glück für den Festabend
mit dem sehr gemütlichen Abendessen
und dem anschließenden Tanz in der
Tenne des Golfclubs in die Ecke gestellt.
Am Gelingen des Festabends hatten
unsere zahlenmäßig stark vertretenen
Damen einen sehr großen Anteil. Die
Organisation auch dieses Teiles des
Turniers war Klasse, das Essen war per-
fekt und die Band - sprich die Disse -
hielt lange durch …

Ein kleiner Wermutstropfen war dann
jedoch unser sonntäglicher Auftritt, und
zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen
erreichten wir nur ein Remis gegen die
Ü70, gleichwohl wir - in jedenfalls
gefühlsmäßiger Subjektivität - im Schnitt
nur halb so alt waren. Zum anderen vor
allem aber wegen des Schlüsselbein-
bruchs von Chicken [Anm. d. Red.:
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Georg Jacoby, bereits mehrfach er-
wähnt.], der sich tatsächlich im letzten
Spiel des Turniers einem sich abzu-
zeichnenden Remis gegen die Ü70 auf-
opferungsvoll mit aller Macht und
Entschlossenheit entgegenzustemmen
versuchte und bei einem Zweikampf im
Mittelfeld auf - dies wiederum dürfte
nicht besonders zu betonen sein - linker
Seite (!) zuzog. Sarkastische Zungen in

der Mannschaft schoben nach der
Erstversorgung alles Übel wieder auf
die elendige Rückhand. [Anm. d. Red.:
Entschuldige bitte Chicken, Du woaßt
scho …].

Wir freuen uns schon jetzt wieder auf
Bad Wiessee 2007.

Knut Grape (Patenti)
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Is t  Hockey  e in  ge fähr l i che r  Spor t?

Frage: Zwei Mannschaften jagen mit
Schlägern einem schnellen, kleinen und
harten Plastikgeschoss hinterher. Ist
Hockey insbesondere für junge Spieler
ein gefährlicher Sport?

Styra: Nein. Für gesunde junge
Menschen bedeutet Hockey keine
Gefahr. Jugendliche im Wachstum lei-
den beim Hockey bisweilen unter Über-
lastungsproblemen. Die treten aber
nicht häufiger auf als beim Turnen oder
beim Fussball. Wer mit dem Hockey
anfangen will - und  das ist schon ab
einem Alter von fünf Jahren möglich -
sollte sich vorher untersuchen lassen
und abchecken, ob etwa eine
Fehlstellung der Wirbelsäule vorliegt. 

Frage: Hockeyspieler laufen, bremsen
und stürzen nicht auf weichem Natur -
sondern auf hartem Kunstrasen.
Schadet das den Gelenken?

Styra: Der Kunstrasen gefährdet die
Gesundheit nicht. Im Gegenteil. Ein gut
gewässerter und gedämpfter Kunstrasen
belastet die Gelenke weniger als ein
Naturrasen. 

Frage: Ist die gebückte Körperhaltung
beim Hockey nicht sehr belastend?

Styra: Wir bücken uns ja beim Hockey
nicht. In der normalen Spielposition ist
der Rücken gerade und wir beu-gen
Sprunggelenke, Knie und Hüften. Ein
gesunder Körper hat mit dieser Position
kein Problem. Wichtig ist ein richtiges

Aufwärmprogramm. Ein zusätzlicher
Ausgleichssport dagegen ist nicht not-
wendig. 

Frage: Auf welche Alarmsignale seines
Körpers sollte ein Hockeyspieler ach-
ten?

Styra: Da gibt es die klassischen
Krisenzeichen in der Wachstumsphase:
Schmerzen in den Kniegelenken, am
Ansatz der Achillessehne oder an der
Wirbelsäule. Hier empfiehlt sich auf
jeden Fall ein Besuch beim Arzt. In sol-
chen Fällen kann es schon mal angera-
ten sein, mit dem Hockey  auszusetzen.
Grundsätzlich gilt: So lange kein
Verschleiß auftritt, kann Hockey bis in
hohe Alter betrieben werden. Aus ärzt-
licher Sicht stellen wohl eher die
Werkzeuge eines Hockeyspielers ein
Problem dar: Schläger und Ball sind
doch ziemlich hart. Dennoch ist die
Unfallhäufigkeit nicht größer als beim
Fussball. Das liegt auch den
Hockeyregeln. Der Ball wird ja nicht
eng am Körper geführt.

Frage: Die Zähne sind ja wohl ohnehin
kein Thema, oder?

Styra: Moment mal! Mundschutz ist
nicht gleich Mundschutz. Es ist ganz
wichtig, einen Schutz zu nehmen, den
der Zahnarzt angepasst hat. Nur dann
reicht der Mundschutz hoch genug,
umfasst das Lippenbändchen und
schützt auch die Wurzel des Zahns.
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Frage: Benötigen die Füße eines
Hockeyspielers besondere Aufmerksam-
keit?

Styra: Wir leiden alle unter derselben
Zivilisationskrankheit: Wir stützen unse-
re Füße ab - mit Schuhen. Das bedeutet,
dass wir unsere Füße nicht mehr trainie-
ren, etwa wie ein Massai, der barfuss
läuft. Unsere Fußhöhlen werden nicht

richtig ausgebildet. Das kann zu dauer-
haften Problemen führen. Bei 90
Prozent aller Jugendlichen lässt sich
eine nicht angeborene Fehlstellung des
Fußes beobachten. Die kann nicht selten
sehr schmerzhaft sein und muss manch-
mal sogar operiert werden. Für Sportler
allgemein und damit auch für
Hockeyspieler gilt demnach: Wichtig
sind die richtigen Einlagen.

Dr. med. Haury & Dr. med. Styra
Orthopaedie, Sportmedizin
Chirotherapie, Akupunktur,Osteopathie, ambulante+stationäre Operationen

Nymphenburger Str. 1, 80335 München
Telefon: (0 89) 52 13 10, Fax: (0 89) 5 42 85 25
Web: www.orthopaedie-stiglmaierplatz.de
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E l te rnhockey -Tu rn ie r

Lang war der Samstagabend, kurz die
Nacht und am Sonntag um 19:30 Uhr
im Rahmen der Langen Nacht des
Sports auch noch ein Elternhockey-
Turnier spielen? Am Sonntag die erste
Hiobsbot-schaft, die erste Verletzung,
am Sonn-tagmittag die nächste schwere
Verletz-ung - Erkältung. Aber dann:
auch der unendlichen Einsatz seiner
Präsidentschaft Jörg Mittelstrass des
Dritten sorgte dafür, dass die „Posch-
inger Reiher“ mit dem Sponsor „die
Kochsinnigen“ auf dem Platz standen.

Zu dem Wort „Acker“ habe ich seit die-
sem Tag eine weitere Assoziation -

neben unserem ehemaligen Bundes-
kanzler „Gas-Gerd“, auch die Zentrale
Hochschulsport-Anlage verfügt über
einen solchen, aber wir waren jung,
brauchten das Geld und Erfahrungen
und sind natürlich angetreten. Der
Acker hinderte uns weder an der
Revanche gegen Obermenzing (2:1),
noch an einem fairen und hochklassigen
0:0 gegen die Hockgeier vom MSC,
nein wir haben Wacker mit einem
freundlichen 0:1 auch noch den Vortritt
gelassen. Aber wir stellen mit Alex
„Kneipe“ Johow den Torschützen-König
und als Vorbereitung für die 1. Poschi
Open war es prima.

Obere Reihe: Jörg Mittelstrass, Frank Rosemann, Thomas Steffani, Doc Stephan Wagner
Untere Reihe: Moritz Steffani, Frederike Steffani, Alex Johow, Ludwig Bichlmeier

Die Lange Nacht des Sports



La Conexion - Büro für Kommunikation
Georgenstr. 64, 80699 München

Telefon: (0 89) 27 27 39-30
E-Mail: info@laconexion.de

Web: www.laconexion.de

Nutzen Sie unser Know-How

Auch der ASV profitiert mit seiner Website www.asv-muc.de davon

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

• HOSTING

• WEB-DESIGN

• PROGRAMMIERUNG

• CMS

• NETZWERK
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Dankeschön ! ! !

Liebe Freunde des ASV,
an dieser Stelle möchten wir uns einmal
auch an offizieller Stelle ganz herzlich
bei all denjenigen bedanken, die uns
alljährlich mit ihren Spenden unterstüt-
zen. Ohne diese Hilfe könnte es den
Verein in seiner jetzigen Verfassung
nicht geben.

Da allerdings auch unser Kassenwart
einem vollen Beruf nachgeht und sein
Amt ehrenamtlich ausübt, was bei über
500 Mitgliedern einen enormen
Aufwand bedeutet, bitten wir alle
Spender um Verständnis, dass wir
Spendenquittungen erst ab einem
Betrag von über 100,00 EURO ausstell-
len. Da das Finanzamt bei diesen
Betrag unterschreitenden Zuwendungen
ohne weiteres den Zahlungsnachweis

als Beleg akzeptiert, entsteht dadurch
keinem Spender ein Nachteil. Unser
Kassenwart ist aber um eine erhebliche
Belastung ärmer.

Wir hoffen, dass alle Verständnis für
diese Handhabung haben. Für alle die-
jenigen, die uns auch künftig eine
Spende zukommen lassen wollen,
geben wir hier noch einmal die
Kontoverbindung des ASV bekannt:

Hypovereinsbank München
Kontonummer: 866 880
BLZ: 700 202 70

Allen nochmals ein ganz herzliches
DANKESCHÖN !!!

Der Vorstand

Die Spenden ...
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Todes fä l l e

Herr Pusinelli
2006

Jürgen Elingius
März 2006

Dr. Harro Volkmar
30. Juni 2006

Stella Rosemann
19. November 2006

Michaela Schoeller
03. Januar 2007



Eröffnung der Mitgliederversammlung 2006 durch
den Vorsitzenden Herrn Jörg Mittelstrass am 06. April
2006

Allgemeine Begrüßung
Der Vorsitzende Jörg Mittelstrass eröffnet um 21:00
Uhr die Mitgliederversammlung des Jahres 2006.
Gemäß § 8 Nr. 1 der Satzung ist die ordentliche MV
einmal jährlich einzuberufen. Die Einberufung erfolgt
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung.
Hierbei ist eine Ladungsfrist von 2 Wochen einzuhal-
ten. 
Den Mitgliedern wurde mit Schreiben vom 18.03.06
die Einladung und Tagesordnung übermittelt. Die
Einladung erfolgte somit form- und fristgerecht.
Zur Beschlussfähigkeit ist nach § 8 Nr. 3 der Satzung
erforderlich, dass 25 % der in München ansässigen
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Zum
heutigen Tage hat der ASV München 246 in München
ansässige stimmberechtigte Mitglieder. 25 % hiervon
sind somit 60

Heute sind 62 in München ansässige stimmberechtig-
te Mitlieder erschienen. Gemäß § 8 Nr. 3 ist die
Mitgliederversammlung damit beschlussfähig.
Ich stelle den Antrag zu beschließen. 
Die Mitgliederversammlung 2006 wurde ordnungsge-
mäß und fristgemäß einberufen. Die Anwesenden ver-
zichten auf die Geltendmachung von Form- und
Fristmängel.

Wer ist dafür: einstimmig
Wer ist dagegen: 0
Wer enthält sich der Stimme: 0

Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der
Satzung durch Handhebung:
Damit ist der Antrag angenommen.
Es sind keine Gäste anwesend
Bekanntgabe der Tagesordnung
Feststellung dass die Mitgliederversammlung gem. § 9
Nr. 3 S.2 der Satzung Anträge über die in der mitge-
teilten Einladung bekannt gemachte Tagesordnung
hinaus auf die Tagesordnung setzen kann.
Der Vorsitzende fragt die MV, ob noch Anträge ge-
stellt werden.
Die ist nicht der Fall 
Es ergibt sich folgende Tagesordnung, die ich nun be-
kannt gebe. Sie können sie auf dem Overheadprojek-
tor lesen. Über diese Tagesordnung ist dann zu be-
schließen.

Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts
Bericht zum Klageverfahren Vera Holzer (Erbin A.

Hille) / ASV München
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung der Rechnungsprüfer und des Vorstands für
das Jahr 2005
Wahlen des Vorstands nach jetziger Satzung
Wahlen der Rechnungsprüfer nach jetziger Satzung
Wahl des Aufnahmeausschusses nach jetziger
Satzung
Wahl des Jugendwartes für den Fall, dass die neue
Satzung auch bezüglich dieses Vorstandsamtes be-
schlossen und eingetragen wird
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
Beschlussfassung über die Neufassung der ASV
Vereinssatzung
Sonstiges

Gibt es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der
Tagesordnung?
Das ist nicht der Fall.
Wir beschließen daher die vorgeschlagene bzw. be-
antragte Tagesordnung:

wer ist dafür: einstimmig
wer ist dagegen: 0
wer enthält sich der Stimme: 0
Ergebnis: Es gilt die vorgestellte Tagesordnung

Bericht des Vorstands und der einzelnen
Ressorts

Bericht des 1. Vorsitzenden Joerg F. Mittel-
strass
Die Wachstumsstrategie, die vor einigen Jahren be-
gonnen wurde, setzt sich weiterhin erfolgreich fort.
Insbesondere im Jugend/Kinderbereich Hockey könn-
nen wir weiter steigende Mitgliederzahlen und sport-
lich immer bessere Ergebnisse verzeichnen.
Im Tennis ist weiter ein Mitgliederschwund zu ver-
zeichnen, in diesem Jahr soll wieder mit mehr
Werbung insbesondere im Kinderbereich dem ent-
gegengetreten werden. 
Das Clubhaus ist nun mittlerweile weitgehend reno-
viert. Nach den Erneuerungen im Tresenbereich ist
nun der grosse Clubraum nahezu fertiggestellt, die
Rohrbruchschäden vollständig behoben, die Duschen
und Umkleideräume erneuert. Der herzlichste Dank
gilt hier den beiden Hauptinitiatoren Ziwi Klingenstein
und Rainer Mittelstrass.
Ein neuer Pachtvertrag mit dem Clubwirt Christian ist
derzeit in der Verhandlung und soll demnächst unter-
zeichnet werden. Die Gastronomie stellt sich in einer
wirklich erfreulichen Qualität dar.
Im finanziellen Bereich ist vor allen Dingen zu vermel-
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den, dass die Privatdarlehen für den KURA wie ge-
plant vollständig zurückgezahlt sind, es besteht jetzt
nur noch die Verbindlichkeit bei der Landesbodenkre-
ditanstalt,  die planmäßig in Form einer Annuität ab-
gebaut wird.
Die Planungen und Erwartungen des Vorstandes konn-
nten in fast allen Bereichen erreicht werden. So kann
man mit Fug und Recht auf ein in Summe wirklich po-
sitiv verlaufenes Jahr 2005 zurückblicken.

Bericht des 2. Sportwartes (Tenniswart) Lutz
Preußners
Die Mitgliederentwicklung gibt weiter Anlass zur
Sorge. Insgesamt konnten lediglich drei neue
Mitglieder hinzugewonnen werden. Besser verläuft all-
lerdings, dass sich nun mehr und mehr auch
Hockeykinder für Tennis interessieren.
Die 1. und 2. Herren 30 sind ungefährdet in ihren
Ligen Bezirksklasse 2 und Landesliga geblieben,
ebenso wie die Damen 30 in der Landesliga.
Julia Henninger wird in 2006 das Kindertraining lei-
ten, aus jetziger Sicht mit mindestens 16 Kindern und
Jugendlichen zwischen 4 und 12 Jahren. 
Am Tage des Anhockerns wird es wieder ein Probe-
und Kennenlerntraining geben, zu dem natürlich alle
sehr herzlich eingeladen sind.

Bericht des 1. Sportwartes (Hockeywart)
Dirk Monheim
Die nun schon lange anhaltende Wachstumsstrategie
führt zu nun mittlerweile über 270 Kindern/Jugend-
lichen Hockeyspielern im ASV. Damit gehören wir -
gemessen an der Anzahl der Aktiven in der Jugend-
abteilung - zu den 10-15 größten Clubs in
Deutschland.
In den 1. Damen- und Herrenmannschaften ist mittler-
weile sehr deutlich die altersmäßige Umbruchsituation
zu spüren. Die oft beruflich sehr stark eingespannten
Leistungsträger können noch nicht vollumfänglich
durch die nachrückenden jungen Spielerinnen und
Spieler ersetz werden. Hier war u.a. der Grund dafür
zu suchen, dass die ersten Herren doch noch ganz
kurz vor Saisonschluss den Aufstieg verpasst haben.
Der begonnene Integrationsprozess der Jugendlichen
soll in der Zukunft durch möglichst blockweisen
Einsatz in den Erwachsenenmannschaften fortgesetzt
werden, damit der gesellschaftlich-soziale Zusammen-
halt verbessert werden kann.
Die 2. Herren konnten nach dem Aufstieg die
Oberliga erfreulicherweise halten. Bei den 3. und 4.
Herren ist -wie schon seit einigen Jahre- die Konstanz
bei der Spielteilnahme sowie beim Bereitstellen der
Schiedsrichter zu beklagen. 

In allen Jugendmannschaften sind positive Trends zu
sehen.
Um dem enormen Trainingsaufwand in Summe ge-
recht werden zu können, wurde beschlossen Helge
Kerber als hauptberuflichen Trainer in den älteren
Altersklassen ab dem Großfeld einzusetzen. In den
jüngeren Altersklassen werden hauptsächlich die je-
weiligen Ziwis und die ehrenamtlichen Trainer einge-
setzt.
Erfreulich entwickelt sich das Elternhockey im ASV.
Die Mannschaft wird in 2006 an der "Elternhockey-
weltmeisterschaft" teilnehmen und in der langen
Nacht des Münchner Sports im Olympiapark ein
Elternhockeyturnier ausrichten.

Aussprache zu den Berichten. Es gibt keine Fragen. 

Bericht zum Klageverfahren Vera Holzer /
ASV München (Dirk Monheim)
A.F. Hille war dem Club über viele Jahre sehr verbun-
den und hat diesen stark gefördert, zuletzt mit einer
Spende in Höhe von 100.000,- Euro für den
Kunstrasen.
Nach Hilles Tod forderte seine Erbin Vera Holzer vom
Club Euro 140.000,- zurück, in der Annahme, es ha-
be sich um Darlehen gehandelt. 
Es war zwischen Hille und den jeweiligen Vorständen
immer vollkommen klar, dass es sich um Spenden von
Hille an den Club handelte.
Schon für die Großspende i.H.v. 100.000,- Euro liegt
der Klägerin weder ein Vertrag noch ein anderes
Schriftstück vor. Zusätzlich hatte Hille auf dem Über-
weisungsträger im Verwendungszweck eindeutig
„Spende“ vermerkt.
Bei den weiteren eingeforderten Summen existieren
verschiedenen Streitpunkte, teilweise sind die Mittel
der angeführten Darlehensverträge nie geflossen oder
aber auch zurückgezahlt, etc. 
Die Sache ist gegenwärtig beim Landgericht München
anhängig und wird für den Club von Rechtsanwalt
Dirk Monheim vertreten. Nach seiner Ansicht ist das
finanzielle und sonstige Risiko für den Club nicht be-
sonders gross, allerdings wird das erst nach
Entscheidung des Richters absolut klar sein.

Bericht der Rechnungsprüfer
Der Rechnungsprüfer Jörg P. Höppner berichtet über
das abgelaufene Geschäftsjahr.
Die Kassenprüfer haben die Belege sowie die ord-
nungsgemäße Führung der Bücher und der Finanzen
geprüft und diese als einwandfrei befunden.

Entlastung der Rechnungsprüfer und des Vorstands für
das Jahr 2005
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Wir kommen nun zu TOP 4, der Beschlussfassung
über die Entlastung der Rechnungsprüfer und des Vor-
stands. 

Das Mitglied Rainer Mittelstrass beantragt, die
Rechnungsprüfer Marion Salzmann und Jörg P.
Höppner für das Jahr 2005 zu entlasten.

Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Die Rechnungsprüfer sind damit entlastet.

Das Mitglied Rainer Mittelstrass beantragt, den ges-
amten Vorstand Jörg Mittelstrass, Olaf Mackensen,
Daniel Boeckh-Behrens, Lutz Preußners und Dirk
Monheim für das Jahr 2005 zu entlasten.

Dafür: 55
Dagegen: 0
Enthaltungen: 5

Der Vorstand stimmt bei der Entlastung nicht mit.
Vorstand ist damit entlastet und bedankt sich.

Wahl des Vorstandes nach der alten Satzung
Gemäß § 9 Nr. 5 der Satzung ist jedes Vorstandsmit-
glied einzeln in der Reihenfolge des § 10 Nr. 1a-e
der Satzung geheim zu wählen. Gewählt ist, wer die
einfache Mehrheit hat. Daraus ergibt sich die
Wahlreihenfolge

Vorsitzender
2. Vorsitzender
Kassenwart
1. Sportwart
2. Sportwart

Da die Wahl geheim erfolgen soll, ist ein
Wahlhelferausschuss zu bilden, der im jeweiligen
Wahlgang die Stimmzettel einsammelt und auszählt.
Der Vorsitzende schlägt vor, hierfür 3 Personen einzu-
setzen.
Der Wahlhelferausschuss besteht aus 3 Personen.

Dafür: 57
Dagegen: 0
Enthaltungen: 3

Damit ist nun ein aus 3 Personen bestehender
Wahlhelferausschuss zu bilden.
Der Vorsitzende fragt die Versammlung, wer sich hier
zur Verfügung stellt. Dies sind:

Sophie Monheim
Christina Mayer
Stephanie Keil

Damit ist der Wahlhelferausschuss gebildet.

Wahl des Vorsitzenden
Zu diesem Zwecke übergebe ich die Versammlungslei-
tung an den Vorsitzenden des Ältestenrates, Herrn
Rainer Mittelstrass.
Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um
Vorschläge für das Amt des 1. Vorsitzenden.
Es werden vorgeschlagen:
Jörg Mittelstrass
Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Herr
Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Rainer Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Jörg Mittelstrass.
Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Jörg Mittelstrass zum 1. Vorsitzenden ge-
wählt.
Dieser nimmt die Wahl an.
Rainer Mittelstrass übergibt damit die Versammlungs-
leitung wieder an Jörg Mittelstrass.

Wahl des zweiten Vorsitzenden
Jörg Mittelstrass teilt zunächst mit, dass der bisherige
2. Vorsitzende Olaf Mackensen künftig nicht mehr für
dieses oder ein anderes Amt im Vorstand zur
Verfügung steht, da er aufgrund beruflicher Auslas-
tung nicht mehr vernünftig mitarbeiten kann.
Jörg Mittelstrass dankt Olaf Mackensen für seine ganz
erheblichen Verdienste um den ASV.
Jörg Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschlä-
ge für das Amt des 2. Vorsitzenden.
Es werden vorgeschlagen:
Andreas Sauer
Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Herr
Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Andreas Sauer.
Dafür: 61
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1
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Damit ist Andreas Sauer zum 2. Vorsitzenden ge-
wählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Wahl zum Kassenwart
Jörg Mittelstrass bittet die Versammlung um
Vorschläge für das Amt des Kassenwartes.
Es werden vorgeschlagen:
Daniel Boeckh-Behrens
Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Herr
Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Daniel Boeckh-Behrens.
Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Daniel Boeckh-Behrens zum Kassenwart ge-
wählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Wahl zum 1. Sportwart
Jörg Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschlä-
ge für das Amt des 1. Sportwartes
Es werden vorgeschlagen:
Dirk Monheim
Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Herr
Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Dirk Monheim
Dafür: 61
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Dirk Monheim zum 1. Sportwart gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Wahl zum 2. Sportwart
Jörg Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschlä-
ge für das Amt des 2. Sportwartes
Es werden vorgeschlagen:
Lutz Preußners
Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Herr
Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Lutz Preussners
Dafür: 61
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Lutz Preußners zum 2. Sportwart gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Damit ist die Vorstandswahl nach alter Satzung been-
det.

Wahl der Rechnungsprüfer
Jörg Mittelstrass bittet die Versammlung um
Vorschläge für das Amt der Rechnungsprüfer gem. §
10 Nr. 4 der Satzung. Er stellt zunächst fest, dass
Marion Salzmann mitgeteilt hat, dass sie aus beruf-
lichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Jörg
Mittelstrass dankt ihr in Abwesenheit für ihre Arbeit.
Es werden vorgeschlagen:
Jörg P. Höppner
Peter Ernst
Weitere Kandidaten werden nicht genannt 
Herr Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen
für den Kandidaten Jörg P. Höppner
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Jörg P. Höppner
Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Jörg P. Höppner zum Rechnungsprüfer ge-
wählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Herr Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen
für den Kandidaten Peter Ernst.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Peter Ernst
Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Peter Ernst zum Rechnungsprüfer gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Wahl des Aufnahmeausschusses
Auch wenn das Gremium des Aufnahmeausschusses
nach der neuen Satzung abgeschafft werden soll, ist
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es nötig, bis zur Eintragung der Satzung bzw. für den
Fall, dass diese nicht eingetragen werden sollte, die-
ses nach der bisherigen Satzung erforderliche
Gremium noch einmal zu wählen gem. § 4 Nr. 5, so-
weit nach dieser Vorschrift zu wählen ist.
Damit sind eine Alte Dame oder ein Alter Herr sowie
ein ordentliches Mitglied des ASV in den Aufnahme-
ausschuss zu wählen.
Herr Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für eine al-
te Dame oder einen Alten Herren. Es werden vorge-
schlagen:
Dr. Melchior Seyfarth
Herr Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen
für den Kandidaten Dr. Melchior Seyfarth
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Dr. Melchior Seyfarth
Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Dr. Melchior Seyfarth zum Mitglied des
Aufnahmeausschusses gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Herr Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für ein or-
dentliches Mitglied. Es werden vorgeschlagen:
Andreas Böck
Herr Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen
für den Kandidaten Andreas Böck
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Andreas Böck
Dafür: 60
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Andreas Böck zum Mitglied des Aufnahme-
ausschusses gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Wahl eines Jugendwartes nach der in TOP 9 geplan-
ten neuen Satzung
Herr Mittelstrass teilt mit, dass in der neuen Satzung
bestimmt ist, dass auch ein sog. „Jugendwart“ dem
Vorstand angehört, dieser also im Vergleich zur au-
genblicklichen Satzung um ein Mitglied erweitert
wird. 
Um nicht eine nur für diesen Punkt einzuberufende
Versammlung nach Eintragung der Satzungsneufas-

sung abhalten zu müssen, soll daher, was nach der
Rechtsprechung möglich ist, nun die Wahl des Jugend-
wartes unter der Bedingung erfolgen, dass die neue
Satzung auch bezüglich der Erweiterung des
Vorstandes um einen Jugendwart beschlossen und ein-
getragen wird.
Herr Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für einen
Jugendwart
Katrin Rosemann
Herr Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen.
Nach der Auszählung teilt der Wahlvorstand Herrn
Jörg Mittelstraß das Ergebnis mit. Dieser gibt es der
Versammlung wie folgt bekannt:

Kandidat Katrin Rosemann
Dafür: 61
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist Katrin Rosemann für den Fall, dass die
Neufassung der Satzung auch bezüglich des Punktes
Vorstandserweiterung um einen Jugendwart beschloss-
sen und eingetragen wird, gewählt.
Diese nimmt die Wahl an.

Satzungsänderungen
Beschlüsse zur Satzungsänderungen bedürfen gem. §
9 Nr. 4 der Satzung zu ihrer Wirksamkeit drei Viertel
der abgegebenen Stimmen der erschienen stimmbe-
rechtigten Mitglieder.
Stimmberechtigt sind allerdings gem. § 4 der Satzung
lediglich Alte Damen/Herren und ordentliche
Mitglieder und die passiven Mitglieder, NICHT also
die außerordentlichen Mitglieder.
Da heute insgesamt 63 ordentliche Mitglieder, bzw.
Alte Damen / alte Herren anwesend sind, beträgt die
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder hier nun 63,
75 % hiervon sind 48.
Die Abstimmung über Satzungsänderungen erfolgt
durch Handhebung mangels anderweitiger Anord-
nung in der Satzung.
Der Vorsitzende Jörg Mittelstrass macht die neu ge-
fasste Satzung, welche mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung 2006 versandt wurde, zum
Gegenstand der Versammlung. 
Er erläutert: Da wir eine komplett neue Satzung zur
Abstimmung gestellt haben, die allen mit der
Einladung zugegangen ist, gibt es nun ZWEI
Möglichkeiten über die Änderung zu entscheiden.
Entweder wir stimmen nun darüber ab, ob die ver-
sandte Satzung so beschlossen wird oder nicht.
ODER
Wir besprechen die neue Satzung einzeln je
Paragraph und stimmen dann jeweils über diesen ab.
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Der Vorstand plädiert dafür, Wortmeldungen zum ver-
sandten Entwurf aufzunehmen und die Punkte zu be-
sprechen. Sollte sich hierbei herausstellen, dass Teile
der vorgeschlagenen Satzung so nicht mit der nötigen
Mehrheit beschlossen werden dürften, müssten wir
nach der zweiten Variante verfahren, andernfalls
könnte man eine einzige Abstimmung machen.
Von daher bitten wir nun um Wortmeldungen, falls je-
mand einzelne Vorschläge der Neufassung als nicht
zustimmungsfähig empfindet. 
Es gibt keine Meldungen

Neufassung der Satzung
Dafür: 63
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0

Damit wird die vorliegende Neufassung der Satzung
mit der nötigen ¾ Mehrheit angenommen. Diese
Satzung wir dem Protokoll als Anlage beigefügt.
Das Amtsgericht München hat in einer Vorabprüfung
festgestellt, dass der Eintragung dieser Satzung wohl
keine Hindernisse entgegenstehen.
Dennoch kann nie ausgeschlossen werden, dass doch
noch kleine Änderungen verlangt werden.
Um hierfür nicht erneut eine Versammlung einberufen
zu müssen, wird folgender Beschluss zur Abstimmung
gestellt:
Der Vorstand wird ermächtigt, Änderungen und
Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, von denen
das Registergericht die Eintragung in das
Vereinsregister abhängig macht, soweit diese Ände-
rungen sich nicht auf die Bestimmungen über den
Zweck des Vereins, über bei Wahlen und Beschlüssen
notwendige Mehrheiten und über den Anfalls des
Vereinsvermögens bei Auflösung beziehen.

Vorratsermächtigung für Vorstand
Dafür: 63
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0

Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
Da die neue Satzung noch nicht eingetragen ist, gilt
zunächst weiter die alte Satzung. Nach § 7 Nr. 5
muss die Mitgliederversammlung den Haushaltsplan
für 2006 genehmigen und die Mitgliedsbeiträge fest-
setzen.
Aufgrund des nicht abschätzbaren Prozessausgangs
im Verfahren Holzer/ASV bieten sich nun zwei
Möglichkeiten an:
Die Versammlung beschließt den vom Kassenwart be-
reits vorgestellten Haushaltsplan, in dem der Prozess
nicht enthalten ist und entscheidet damit, dass je nach

Prozessausgang evtl. in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung über die Erfüllung einer
Rückzahlungsverpflichtung an Frau Holzer abzustimm-
men ist.
Zur Abstimmung wird daher nun der Haushaltsplan
OHNE Berücksichtigung des Prozesses Holzer / ASV
gestellt, bei dem dann die Mitgliedsbeiträge 2005
auch für 2006 beibehalten werden.

Haushaltsplan OHNE Verfahren Holzer / ASV
Dafür: 61
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1

Damit ist der Haushaltplan für 2006 angenommen
und die Mitgliedsbeiträge genehmigt, sie entsprechen
denen des Jahres 2005.

Herr Jörg Mittelstrass schließt die MV um 23:45 Uhr.
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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  628

Hochzeiten 
• Nanna (geb. Hallfeldt) & Lutz Preußners
• Michaela (geb. Brenner) & Philipp Bruhns

Es freuen sich über
• Kajsa Annika - 18. Mai 2006

Astrid & Christopher Marr
• Katharina - 14. September 2006

Sophie & Dirk Monheim            
• Sara Katharina - 25. September 2006

Kathrin & Frank Styra
• Tilo Rudi - 06. Oktober 2006

Rebekka & Andreas Dvorak
• Lars Mio Kristjan - 01. Januar 2007

Sarah & Helge Kerber
• Emelie Carina - 24. Januar 2007

Bita Fabian & Gerhard Hoppe
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Brauhaus
Tegernsee

Im ASV wird das gleiche Bier wie im 
Tegernseer Bräustüberl getrunken.




