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rischen Meisterschaft, denkbar knapp
im 7 Meter-Schiessen gegen MSC verlo-
ren. Gratulation vom Vorstand, weiter
so! Auch an dieser Stelle ein großes Lob
an die Schulhockeymannschaft des
Wilhelmsgymnasiums, die sich als Baye-
rischer Landesmeister für das Bundes-
finale in Berlin „Jugend trainiert für
Olympia“ qualifiziert hatte. Ein guter
Mittelfeldplatz wurde in Berlin erreicht.
Immerhin stellte der ASV in dieser
Mannschaft 8 Spielerinnen!

Da ich in diesem Jahr kommisarisch die
Aufgabe des Tenniswartes mit über-
nommen hatte, will ich kurz die Aktivitä-
ten im Bereich Tennis aufzeigen. Es nah-
men leider nur noch zwei Mannschaften
an der Punktspielrunde teil, Herren Ü 30
I und II. Die Herren II sind knapp am
Aufstieg in die Bezirksklasse geschei-
tert, obwohl der spätere Aufsteiger im
letzten Gruppenspiel bezwungen wer-
den konnte. Hier gilt es allerdings abzu-
warten, in wie weit sich der eine oder
andere Verein mangels Spieler aus dem
Wettbewerb zurückziehen wird. Dies
würde bedeuten, dass wir als beste
zweitplatzierte Mannschaft nachrücken,
was mehr als gerecht wäre. Die Herren
I konnten sich in einer spielstarken
Landesliga im Mittelfeld behaupten!

Alle Aktivitäten im ASV waren aller-
dings überschattet von vielen Terminen
am Landgericht München I, die Dirk und
ich mit immer neuen Zeugen mehrfach
wahrnehmen mussten. Der Prozess zwi-
schen der Erbin von Alfonce Hille gegen

Die 64. ASV-Clubzeitschrift erscheint
wieder, wie aus früheren Jahren
gewohnt, kurz vor Weihnachten. Diesen
Rhythmus wollen wir in Zukunft wieder
einhalten. Dank eines Teams um Clau-
dia Krischer und Thomas Weinbeck ist
es uns gelungen, diesen schwierigen
Termin vor Weihnachten zur Fertigstell-
ung der ASV-News zu realisieren.

Auch in diesem Jahr hat sich der ASV
mal wieder von seiner besten Seite ge-
zeigt. Da waren wir zum wiederholten
Male Gastgeber des allseits beliebten
Vereinsvergleichs zwischen der BTS und
dem ASV. Wie im Vorjahr ging der ASV
als Sieger hervor, diesmal mit einigem
Abstand!

Erstmalig in der Geschichte des ASV
wurde das Ü30-Masters-Turnier auf
unserer Anlage ausgetragen, organi-
siert durch den Deutschen Hockeybund.
Eine gelungene Veranstaltung mit vielen
spielstarken Mannschaften aus ganz
Deutschland. 

Das Wiesn-Turnier, wie jedes Jahr ein
fester Bestandteil im ASV-Hockeykal-
ender, hatte leider mit schlechtem Wet-
tern zu kämpfen. Ein teilweise sonniger
Sonntag konnte die Gemüter aller Teil-
nehmer schlussendlich etwas versöhnen.

Zu allen Aktivitäten möchte ich gerne
auf die jeweiligen Berichte verweisen.
Hervorzuheben sei an dieser Stelle noch
der großartige Erfolg der weiblichen
Jugend B mit dem 2. Platz bei der Baye-
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lung auf dem laufenden, wie es weiter-
gehen wird.

Mehr als erfreulich ist auch die Kehrt-
wende im Bereich der finanziellen
Unterstützung durch die Stadt München.
In meinem letztjährigen Bericht musste
ich bzgl. des jährlichen Zuschusses
durch die Stadt eine schlechte
Nachricht übermitteln. Hier wurde uns
erstmalig der Zuschuss zum "Unterhalt
Vereinseigener Anlagen" in Höhe von
ca. 15.000,00 Euro gestrichen und
nicht mehr ausbezahlt. Wir hatten dar-
aufhin Einspruch eingelegt, und wurden
nun vor ein paar Monaten mit der freu-
digen Nachricht konfrontiert, das
sowohl der beantragte Zuschuss vom
Jahr 2006 als auch der beantragte
Zuschuss für das Jahr 2007 ausbezahlt
werden wird. Das ist in der Tat eine
besonders freudige Nachricht gewesen,
zumal es wohl so scheint, dass der
Stadtrat einen Beschluss gefasst haben
muss, der uns als ASV München mit
postalischer Adresse außerhalb der
Stadtgrenzen Münchens auch in Zukunft
zuschusswürdig einstuft. Hier scheint für
die Zukunft eine Sicherheit zu bestehen.
Für uns bedeutet das: Wir können, wie
im Haushaltsplan berücksichtigt, die
Rücklagen zur Erneuerung des Kunst-
rasens, 10.000,00 Euro, bilden. Ein
wesentlicher Punkt in der jährlichen
Haushaltsplanung!

Auch im Herbst diesen Jahres haben wir
wieder ein sogenanntes „Ramadama
Wochenende“ veranstaltet. Unter der

den ASV erreichte in diesem Jahr seinen
Höhepunkt. Ich will es vorwegnehmen:
Ende August erging nach vielen Ver-
handlungstagen ein mündliches Urteil,
in dem der ASV einen  großen Teilerfolg
(90:10) erzielen konnte („stark wie
noch nie“)! Hier wurde dem ASV vom
zuständigen Richter die große Spende
für den Kunstrasenbau durch Alfonce
Hille bestätigt und eine behauptete
Darlehensrückzahlungsverpflichtung
zurückgewiesen. Nun ist es uns also
gelungen, die Spende von Alfonce auch
als solche vom Gericht bestätigt zu
bekommen. Dieses Geld wurde also
nicht, wie die Klagepartei behauptet
hatte, als rückzahlungspflichtiges
Darlehen gewertet. Es gilt noch das
schriftliche Urteil abzuwarten und vor
allem die weiteren Schritte der Klage-
partei. Eine Berufung beider Parteien ist
nicht von der Hand zu weisen, so dass
ein Ende noch nicht in Sicht ist!

Dennoch, ich kann Euch sagen, uns ist
ein großer Stein vom Herzen gefallen.
Dieses Urteil lässt uns wesentlich opti-
mistischer in die Zukunft blicken. Hier
möchte ich vor allem Dirk Monheim mei-
nen größtmöglichen Dank aussprechen.
Dirk hat die meiste Zeit in diesen
Prozess investiert, zahlreiche Schrift-
sätze, Telefonate. Nicht zu vergessen
sind auch die vielen Gerichtstermine,
die wir mit unseren Zeugen wahrneh-
men mussten. Schlussendlich scheint
sich die Arbeit bis jetzt aber gelohnt zu
haben. Wir halten Euch selbstverständ-
lich im Rahmen der Mitgliederversamm-
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den. Einzig die Resultate, das Generie-
ren von Spenden für unseren ASV, lass-
sen noch stark zu wünschen übrig. Hier
mein spezieller Appell an alle Mitglie-
der und vor allem auch an die vielen
Eltern der Jugendlichen, die bei uns die-
sen wunderbaren Sport ausüben, dem
Spendenaufruf zu folgen. Der ASV ist
leider nicht in der Situation, ohne
Spenden auszukommen.

Nun bleibt mit nur noch, Euch allen eine
schöne Weihnachtszeit zu wünschen.
Kommt gut und vor allem gesund ins
neue Jahr. Ich wünsche Euch die best-
möglichen Erfolge in euren jeweiligen
Mannschaften. 

Ich hoffe, viele von Euch werden bei
den verschiedenen gesellschaftlichen
Abenden im ASV während der Winter-
zeit zu sehen sein, um das Clubleben
auch in der „staden Zeit“ zu beleben.
Alex wird wie gewohnt für den kulinari-
schen Teil sein Bestes geben und sich
über rege Beteiligung an den Veranstal-
tungen freuen. Hier möchte ich auf unse-
re Internetseite, www.asv-muc.de, ver-
weisen, wo Ihr alle Termine entnehmen
könnt.

Euer Joerg

technischen und organisatorischen
Leitung von Rainer und Georg konnten
wir eine Menge an notwendig  gewor-
dener Arbeit zu Ende eines Jahres erle-
digen. Jede Menge Holzfällerarbeiten
mit anschließendem Häckseln, Hacken,
Spalten und Aufschichten haben die
ASV-Grünanlage wieder winterfest
gemacht. Viele Mitglieder aus den
Jugend- und Erwachsenen-Mannschaf-
ten haben sich an den Arbeiten betei-
ligt. Hier gilt es, allen ein Dankeschön
auszusprechen.

Zum Schluss möchte ich mich an dieser
Stelle an all diejenigen wenden, die
sich über die gesamte Saison ehrenamt-
lich für den Verein engagierten. Ich bin
mir bewusst, dass es nicht selbstver-
ständlich ist, sich für die Belange des
Vereins einzusetzen. Es ist jedoch von
immenser Wichtigkeit, viele dieser
ehrenamtlichen Helfer, Organisatoren
und Denker in seinen Reihen zu haben.
An alle, die sich hier angesprochen füh-
len, möchte ich ein herzliches
Dankeschön aussprechen. Ohne Euch
würde so ein Verein wie der unsere
nicht existieren können! Darüber hinaus
möchte ich mich im besonderen für die
Aktivitäten des Sponsorenkreises um
Anke Helfrich, Anita Genzke, Hendrik
Fastrich und all den anderen, die in die-
sem Kreis mitwirken, bedanken. Ihr
macht eine wunderbare Arbeit mit viel
Engagement und zielorientierten
Aktivitäten. Aus diesem Kreise wird
sicher noch vieles in Zukunft für den
Club erarbeitet und verwirklicht wer-







orientierte und kontinuierliche Jugend-
arbeit gewährleisten können. Ein Vor-
sprung, der sich so leicht nicht aufholen
lässt. Dennoch muss es unser Ziel sein,
uns an genau diesen Clubs zu orientie-
ren, ohne natürlich deren Fehler zu
kopieren. 

Unser wichtigstes Ziel ist es, ein qualita-
tiv hochwertiges und kindgerechtes
Hockeytraining in allen Altersklassen
anzubieten. Dies garantiert natürlich in
erster Linie unser hauptamtlicher Trainer
Helge Kerber. Dass dessen Kapazitäten
naturgemäß begrenzt sind, versteht sich
von selbst. Glücklicherweise verfügen
wir neben Helge über eine ganze Reihe
motivierter und qualifizierter Trainer,
die sich in ihrer Freizeit auf den
Hockeplatz oder in die Halle stellen. 

Wir arbeiten stetig an der Aus- und Wei-
terbildung dieser Trainer, beispielsweise
durch die Anmeldung zu Lehrgängen
oder internen Fortbildungsmaßnahmen
wie die Schulung durch Junioren-
Nationaltrainer Uli Forstner im Septem-
ber dieses Jahres bei uns im ASV.
Gerade was die Zahl und Qualität unse-
rer Trainer betrifft brauchen wir uns vor
keinem Hockeyclub zu verstecken. Es ist
in der heutigen Zeit alles andere als
selbstverständlich, das junge Menschen
zusätzlich zu den Belastungen von
Ausbildung oder Beruf und für einen,
vorsichtig ausgedrückt, überschaubaren
Lohn sich als Trainer verpflichten. Dieses
Engagement verdient vor allem Respekt,
und sicher freut sich jeder über ein ein-

Das Jahr 2007 im ASV München hatte
aus der Sicht des Hockeywartes alles zu
bieten. Sportliche Triumphe und
schmerzliche Enttäuschungen, hohe
Siege und vernichtende Niederlagen.
Hockey ist ein Sport, der immer alles
bietet. Trotz einiger Ups and Downs
möchte ich festhalten, dass Dank des
Engagements von uns allen der Club
wieder einen großen Schritt vorwärts
gemacht hat. Die Mitgliederzahl im
Jugendbereich nähert sich der 300er-
Marke. Ein Dutzend Kinder aus dem
ASV spielen mittlerweile in bayerischen
Auswahlmannschaften, die weibliche
Jugend B wurde im Feld Bayrischer
Vizemeister und qualifizierte sich so, als
erste Mannschaft des ASV überhaupt,
für eine Deutsche Zwischenrunde. Die
1. Herren spielen in der Halle derzeit in
der Regionalliga, der dritthöchsten
Spielklasse des DHB. Dies sind nur eini-
ge unserer Erfolge, die stellvertretend
für alle stehen sollen.  

Wenn man also den sportlichen
Leistungsstand des ASV München ein-
ordnen will, muss man immer berük-
ksichtigen, wo der Club noch vor weni-
gen Jahren stand. Dass wir inzwischen
in der Lage sind, in vielen Bereichen,
nicht nur sportlich, mit etablierten
Hockeyclubs wie dem MSC, Rot-Weiß
oder Wacker mitzuhalten oder sie sogar
zu überholen, ist nach wie vor keine
Selbstverständlichkeit. Schließlich hat
man dort schon vor Jahrzehnten
Kunstrasenplätze gebaut, hauptamtliche
Trainer eingestellt und so eine leistungs-

Hockey  im ASV 2007

Bericht des Sportwartes - Hockey
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Hockey  im ASV 2007

Und meistens macht das sogar großen
Spaß.

Der ASV München steht am Ende des
Jahres 2007 sehr gut da. Mit einer wun-
derschönen und modernen Anlage um
die uns viele beneiden, einem haupt-
amtlichen und vielen nebenberuflichen
Trainern, einem Zivildienstleistenden,
mit clubinternen Veranstaltungen wie
Anhockern, Vereinsvergleich, Wiesn-
Cup, Talenttag, Beginners-Training,
Sommercamp, Enten-Essen oder Club-
wanderung. Es ist das ganze Jahr über
viel geboten, auf und neben dem Platz.
Als besonders wichtig empfinde ich
dabei, dass bei allem Streben nach
Leistung und sportlichem Erfolg der
Spaß nicht auf der Strecke bleiben darf. 

Ich möchte auf diesem Weg allen
Gesundheit und ein sportlich erfolgrei-
ches Jahr 2008 wünschen, mit Siegen,
die wir ausgelassen feiern und Nieder-
lagen, die wir mit Größe tragen wollen.
Ich möchte mich von ganzem Herzen
bei all jenen bedanken, die ein biss-
schen ihrer kostbaren Zeit im letzten
Jahr dem ASV geschenkt haben, und ich
hoffe, dass es noch viele mehr werden.
Im ASV ist jeder willkommen, und so soll
es auch bleiben. 

Peter Schweizer

faches Dankeschön. Und natürlich
möchte ich auch nicht die zahlreichen
Elternbetreuer vergessen, die den
Trainern die oftmals lästigen Dinge wie
Organisation von Auswärtsfahrten oder
das Ausfüllen von Spielberichten abneh-
men, damit diese sich voll auf das
Sportliche konzentrieren können.

Gemeinsam versuchen wir den Ansprü-
chen aller Hockeykinder und Erwachse-
nen im ASV gerecht zu werden, denn
wir wollen jeden nach seinen indivi-
duellen Wünschen und Voraussetz-
ungen optimal fördern und fordern. Der
ASV will für Spieler jeder Leistungsstär-
ke und jeden Alters ein sportliches zu
Hause sein - vom Anfänger bis zum
Nationalspieler, vom Mini bis zum
Senioren.  

Dass wir es nicht immer allen recht
machen können, versteht sich, denke
ich, von selbst. Bei allen positiven
Nachrichten wollen wir vom Vorstand
unsere Augen auch davor nicht ver-
schließen, dass noch vieles verbessert
werden kann. Wir stellen uns den
Anregungen und der Kritik, und wir
bemühen uns, für jeden ein offenes Ohr
zu haben. Sollten wir dies manchmal
nicht im gewünschten Maße tun, so
möchte ich dafür um Verständnis bitten.
Einen Hockeyclub von der Größe des
ASV München zu managen und konti-
nuierlich weiter zu entwickeln, ohne
dabei finanzielle Risiken einzugehen, ist
eigentlich ein Fulltime-Job, den wir vom
Vorstand in unserer Freizeit erledigen.





Wer bei drei nicht auf dem Baum ist
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Unfassbar: jetzt gibt es bereits den
zweiten Bericht des Jugendwarts und
die letzten 12 Monate waren spannend,
manchmal ärgerlich, aber auch sehr er-
folgreich.

Unglaublich: mit 18 Mannschaften ha-
ben wir die abgelaufene Feldsaison ge-
spielt.

Die größten Erfolge erspielten und erar-
beiteten sich die weibliche Jugend B,
die auf unserer Anlage bei der
Bayerischen Meisterschaft den 2. Platz
belegten und somit als erste Jugend-
mannschaft des ASV die Zwischenrunde
einer Deutschen Meisterschaft erreicht
haben.

Die Mädchen A erreichten den Bayeri-
schen Pokal und belegten dort einen
sehr guten 4. Platz.

Leider konnten die Knaben B den Erfolg
der Teilnahme am Bayerischen Pokal
aus der letzten Saison nicht wiederho-
len, da das Relegationsspiel gegen
Wacker verloren wurde.

Im Kleinfeld-Bereich werden, sehr zum
Verdruss der Kinder, keine Tabellen ge-
führt. So nehmen die Spieler die Erfolge
jedes Spieltages mit und vergessen
Niederlagen zum Glück schnell wieder. 

Frankfurt, Vaihingen oder Böblingen
zeigen - der ASV ist unterwegs und
nutzt Turniere als Bühne für sportliche
Auftritte und Erfolge. Das hat den teil-

nehmenden Mannschafften mehr Spiel-
praxis gebracht. Inzwischen werden wir
auch zu leistungsorientierten Turnieren
eingeladen. Wir haben uns also einen
Namen gemacht. Bei diesen Begegnun-
gen haben wir auch gesehen, dass be-
stimmte Vereine und Jahrgänge dem
ASV (noch) voraus sind.

Wenn wir die nächsten Leistungssprün-
ge machen wollen, bedeutet dieses
aber, dass bei den eh knappen
Trainingsmöglichkeiten eine konstante
und regelmäßige Trainingsbeteiligung
zwingende Voraussetzung ist.

Unglücklich ist es, wenn in den
Einheiten desöfteren einigen Kindern
durch die Trainer vermittelt werden
muss, dass für Erfolge der Mannschaf-
ten alle Spielerinnen oder Spieler mit-
ziehen müssen.

Zu den Saison-Highlights zählt das
Oster-Camp für den Kleinfeld-Bereich.
55 Kinder haben drei Tage intensives
Hocktraining genossen. Das Sommerfe-
rien-Camp für den A- und B-Bereich mit
76 Teilnehmern dauerte fünf Tage (ge-
fühlt sieben Tage). Der Himmel wollte
seine Schleusen gar nicht wieder schlie-
ßen. Der Stimmung hat das katastro-
phale Wetter keinen Abbruch getan.

Beide Camps sind mittlerweile fester Be-
standteil unseres Sportkalenders. Jeder
kann sich bereits für 2008 die Termine
notieren: jeweils die letzte Ferienwoche
in den Osterferien und Sommerferien.



Inzwischen haben wir aus dem Verein
heraus eine ganze Reihe von „Jung-
Trainern“ gewinnen können. Diesen
Pool benötigen wir, um unsere große
Kinderschar optimal zu trainieren und
zu betreuen. Wir haben für diese zwei
Trainer-Fortbildungen durchgeführt und
werden dieses auch in Zukunft fortset-
zen.

In regelmäßigen Abständen suchen wir
den Dialog mit den Trainern um Anreg-
ungen aufzunehmen. 

Auch in dieser Hallensaison trifft es uns
wieder: Zu wenige Hallenzeiten! Die
Hallenkontingente in der Stadt München
sind ebenso beschränkt wie im Umland.
Wir versuchen einen intensiven Trai-
ningsbetrieb durch zusätzliche Einheiten
am Wochenende zu gewährleisten.
Zusätzlich muss der Verein alle Hallen-
zeiten bezahlen. Diese zusätzlichen

Investitionen lassen sich nur mit Sponso-
ring-Einnahmen oder Spenden finanzie-
ren.

In der Hallensaison 07/08 treten wir
mit 24 Mannschaften an. Auch dieses
zeigt, dass die Kinder sich gerne mit an-
deren Mannschaften messen. 

Allen Mütter- und Väter-Shuttles, Kuchen-
bäckerinnen und -bäckern, Schiedsrich-
termitnehmerinnen und -mitnehmern,
Elternbetreuerinnen und Elternbetreuern
danke ich ganz herzlich für den uner-
müdlichen Einsatz. Ohne Euch würde
deutlich weniger funktionieren.

Erfolge sind das eine, genauso wichtig
ist es, dass die Kinder des ASV ihren
Spass am Hockeysport behalten.

Katrin Rosemann 
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...wird Jugendwart - und ist es sehr gerne



ASV-Sponsoring-Kreis
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Vor knapp einem Jahr hat sich ein Kreis
innerhalb des ASV zusammengefunden,
der sich zum Ziel gesetzt hat, Sponso-
ren für den Verein zu gewinnen. Beim
diesjährigen „Anhockern“ hatten wir
erstmalig eine Vereins-Präsentation vor-
gestellt und vielleicht ist bei allen noch
in Erinnerung, dass die finanzielle
Situation des Vereins nach wie vor eine
Herausforderung für uns alle darstellt.

Während die Gesamteinnahmen seit
2005 stagnieren, kompensieren Zu-
wächse bei den Spenden und die Erhöh-
ung der Beiträge den Rückgang bei den
Zuschüssen. Der ASV benötigt darüber
hinaus jedes Jahr ca. 45.000 Euro an
Spenden.

Erste Erfolge sind am Spielfeld in Form
von Bannern und einem Riesenposter
schon sichtbar. Die finanzielle Beteili-
gung dieser Unternehmen hat uns etwas
mehr Spielraum eröffnet, den Mitglie-
dern des Vereins weitere Trainingsmög-
lichkeiten zu bieten. Der Sponsoring-
Kreis arbeitet mit Hochdruck an der wei-
teren Akquisition von Sponsoren und
Spenden. Diese Erfolge reichen leider
aber noch nicht aus. 

Zwei Projekte haben wir uns für 2008
vorgenommen und möchten den Jahres-
bericht nutzen, um diese kurz vorzustell-
len. Denn auch diese Projekte lassen
sich nur mit weiteren Spenden finanzie-
ren. 

1. Der Verein versucht ältere und geeig-

nete Jugendliche für das Amt des Trai-
ners zu gewinnen. Dieses ist vor dem
Hintergrund der rapide wachsenden
Zahl an Kindern und Jugendlichen eine
Notwendigkeit, um eine intensive Bin-
dung an den Verein zu gewährleisten
und eine höchstmögliche Kontinuität in
der Betreuung zu erreichen. Wir möch-
ten gerne diese Trainer unterstützen -
und zwar neben einem Stundenentgelt
von wirklich geringen sieben Euro zu-
sätzlich mit Sachleistungen. Wir denken
dabei an vom Verein bezahlte Aus-
rüstung wie pro Saison ein Schläger
oder Regenbekleidung oder Hockey-
schuhe. 

Auch ist geplant, dass wir ab nächstem
Sommer zwei Stellen (statt bisher einer)
für Hockey spielende Zivildienstleisten-
de und damit Trainer zur Verfügung stel-
len, die wir ebenfalls finanzieren müss-
sen. Die zweite Stelle wird wohl auss-
schließlich nur über Spendengelder dar-
stellbar sein.

2. Um auch in der Wintersaison die
sportliche Weiterentwicklung der Kinder
und Jugendlichen zu fördern, musste der
ASV weitere Hallen anmieten. Für alle
Hallenzeiten zahlt der Verein an die
Stadt München und die Gemeinde
Eching Miete. Beide Kommunen, erhe-
ben nach wie vor hohe Hallenmieten, so
dass wir für die jetzige und auch für all-
le kommenden Wintersaisons mit einer
Größenordnung von mindestens 7.500
Euro kalkulieren müssen. Dabei ist noch
nicht eingerechnet, dass unsere Kinder
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durchgängig zwei Mal in der Woche in
der Halle trainieren können.

Wir wissen, dass Spenden für den ASV
keine Selbstverständlichkeit sind. Wir
würden uns aber sehr freuen, wenn
dennoch bei möglichst vielen Mitglie-
dern und auch Eltern, die keine Mitglie-
der sind, die Bereitschaft bestünde, sich
hinsichtlich der geplanten Projekte fi-
nanziell zu engagieren und dadurch
mitzuhelfen, dass wir die sportlichen
Erfolge weiter ausbauen können. 

Wir bedanken uns schon im Voraus für
die Unterstützung und stehen gerne für

Gespräche zur Verfügung. Bei Interesse
erstellen wir Ihnen auch ein individuell-
les ASV-Sponsoring-Paket! 

Henrik Fastrich, Anita Gentzke, Sven
Hauch, Frank Rosemann, Jens Rothfuß,
Anke Zimmer-Helfrich

Kontakt:
sponsoring@asv-muc.de

Spendenkonto
HypoVereinsbank München
Stichwort: ASV-Sponsoring
BLZ 70020270
Kto. 866880
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Anna - Lena Behr

Mit großer Freude
kann der Vorstand ver-
melden, dass uns die
Beantwortung der Fra-
ge, wer „ASVer des
Jahres“ sein soll, von
Jahr zu Jahr schwerer
fällt. Immer mehr Mit-
glieder und Eltern en-
gagieren sich über das
normale Maß hinaus
für den Verein. Aber
auch nur so können wir
angesichts weiter stei-
gender Zahlen im Jug-
endbereich die an uns
selber gestellten Ansprüche einigerma-
ßen erfüllen.

Kriterien für die Auszeichnung zum
ASVer des Jahres sind nach wie vor in
erster Linie eine über die Teilnahme am
Spielbetrieb hinausgehende hohe
Bereitschaft, sich für den Verein einzu-
setzen und dabei auch immer zuverläss-
sig zu sein. Hinzukommen muss ein vor-
bildliches Auftreten auf und neben dem
Spielfeld, so dass Eltern und Mitglieder
die betreffende Person als Maßstab an-
sehen.

In diesem Zusammenhang sind wir sehr
froh, dass 2007 eine größere Zahl un-
serer Jugendlichen begonnen hat, sich
im Training jüngerer Mannschaften zu
engagieren, d.h. ihre Freizeit zu opfern.
Hier möchten wir alle Eltern bitten, soll-
ten sie mit diesem Engagement im
Einzelfall auch zufrieden sein, dies auch

einmal den betreffen-
den Trainern zu komm-
munizieren. Stellvertre-
tend für diese Trainer
haben wir uns nun ent-
schieden, die Aus-
zeichnung „ASVer des
Jahres 2007“ an 

Anna-Lena Behr

zu vergeben.

Anna-Lena ist eine
Späteinsteigerin. Sie
kam vor einigen Jah-

ren in einem Alter zum Hockey, in dem
andere Mädchen bereits daran denken,
wieder aufzuhören, weil Jungs o.ä. den
Platz im Hirn und die Zeit am Wochen-
ende in Anspruch nehmen. Mit großen
Willen und vorbildlicher Trainingsdiszi-
plin hat sie es zunächst geschafft, von
der Anfängerin zur Spielerin der 1.
Damen zu werden. Das bedeutet einen
großen Aufwand. Dennoch sagte sie
dem ASV, obwohl mitten im Kollegstu-
fenstress sitzend, ohne Zögern zu, als
wir sie fragten, ob Sie nicht eine
Jugendmannschaft übernehmen könnte.

Seit 2006 ist sie nun als Jugendtraine-
rin, z.Zt. bei den Mädchen D, tätig und
dabei, wie uns allseits bestätigt wurde,
vor allem auch in der für den ASV so
wichtigen menschlichen und organisato-
rischen Sicht ein sehr großes Vorbild.
Neben dieser Tätigkeit hat sie sich auch
noch der Organisation der Damen-

ASVer des Jahres
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mannschaft angenommen. Und wer sel-
ber schon einmal eine E-Mail an mehre-
re Personen mit der Bitte um Rückmel-
dung zu einem bestimmten Termin ver-
schickt hat, der weiß, was solch ein Amt
für zeitliche Belastungen mit sich bringt.

Daher waren wir im Sommer 2007 sehr
angespannt, als Anna-Lena berichtete,
dass sie sich für ein Studium beworben
habe und für den Fall, dass sie keinen
Platz in München bekomme, leider nicht

mehr zur Verfügung stehen könne. Am
Ende hat sie aber den Platz erhalten
und hat wie selbstverständlich die be-
reits übernommenen Aufgaben fortge-
führt. Ein „Sonst gerne, aber genau an
dem Termin geht´s gerade nicht“ wird
man von Anna-Lena nur äußerst selten
hören. Dieses Engagement soll anderen
ein Vorbild sein. Danke, Anna-Lena!

„ASVer des Jahres“





Der neue Zivi stellt sich vor
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Tobias  He id r i ch

Moin, moin, 
ich bin der neue Zivi
Tobias Heidrich (Spitz-
name: Tobi)!

Ich bin 18 Jahre alt
und komme aus der
Hansestadt Hamburg.
Ich spiele seit 13 Jah-
ren Hockey, gebe be-
reits drei Jahre Jugend-
training. Ich besitze
die Trainerlizenz C.
Mein alter Hockey
Club war der TTK
Sachsenwald, wo ich
für die 1. meistens aber für die 2.
Herren gespielt habe.

Beim TTK habe ich die D-Knaben, C-
Mädchen, B2-Knaben trainiert. Ich war
aber auch als Co-Trainer bei den A-
Mädchen und der W-Jugend B, unter
der Anleitung von Trainer Rainer Brecht,
tätig.

Wenn ich in Hamburg bin, wohne ich
bei meiner Familie in Wohltorf, wo auch
der TTK Sachsenwald ist. Ich habe zwei
Geschwister. Mein 16-jähriger Bruder
verbringt derzeit ein Jahr in den USA.
Meine Schwester ist 13 Jahre alt. Beide
spielen ebenfalls Hockey. Wir sind eine
recht sportliche Familie, alle spielen
Tennis und Hockey (nur die Kinder).

Ich bin seit fast zwei Jahren mit meiner
Freundin Janna Hildebrand zusammen.
In meiner Freizeit mache ich gerne

Fitness, zeichne, foto-
grafiere, höre Musik
und unternehme was
mit Freunden - sei es
Kino oder Shoppen.

Zum ASV bin wegen
Max Gössler und Felix
Stützer gekommen, die
ebenfalls vom TTK
Sachsenwald kommen.
Sie wurden gefragt, ob
sie jemanden kennen
würden und haben so-
fort den TTK gefragt,
der sofort auf mich

kam. Ich hatte nach anfänglichem
Zögern zugesagt und musste nur noch
den Wehrdienst verweigern.

Jetzt bin ich seit dem 01. September
2007 beim ASV und es gefällt mir hier:
Nette Leute, super Mannschaften, super
Verein.

So ich hoffe ihr habt jetzt einen kleinen
Einblick von mir bekommen?!

Bis dann ciao



24

„ Ich  wo l l t e  es  ja  so“

Deine Firma heißt „La Conexion“. Für
wen stellst Du denn welche Verbindun-
gen her?

Thomas: Wir bieten Dienstleistungen im
Internet an. Für unsere Kunden reservie-
ren wir Domains, kümmern uns um email-
Adressen, betreuen und bauen Websei-
ten - und zwar so, dass diese von Such-
maschinen auch tatsächlich wahrge-
nommen werden.

Moment mal. Lässt sich das Trefferergeb-
nis einer Suchmaschine etwa beeinfluss-
sen?

Thomas: Klar. Nur eine wirklich optimal
konstruierte Webseite erscheint nach
einer Suchanfrage auf der Trefferliste
ganz oben. Da gibt es alle möglichen
Tricks und Geheimnisse. Dass die Seite
immer wieder aktualisiert werden muss,
um von Google und Co. wahrgenommen
zu werden, ist nur ein Kriterium - aller-
dings ein wichtiges. Vor längerer Zeit
habe ich für die Praxis eines Münchner
Zahnarztes eine Webseite entworfen.
Jeder Suchroboter listet jetzt diese Praxis,
die ja nur eine unter hunderten in dieser
Stadt ist, ganz nach oben. Und weil die
Maschine diese Adresse rauspickt, fin-
den die Patienten genau diesen Arzt.

Und weil der Arzt im Internet auch noch
jede Mengen Anzeigen schaltet, brummt
der Laden ...

Thomas: Der Laden brummt. Auch ohne
Anzeigen.

Und Dein Laden wächst Dir nicht über
den Kopf? 

Thomas: Ach was. Ich wollte es ja so.
Ich hatte keine Lust mehr auf eine
Anstellung. Ich wollte selbständig sein.
Vor sieben Jahren fing ich mit „La
Conexion“ an. Inzwischen betreibe ich
mehrere eigene Portale, produziere
Videos für diese Seiten und verwalte die
Webseiten etlicher Firmen - auch die
Seite des ASV.

An welchem Projekt arbeitest Du gerade?

Thomas: Ich bin an einem Projekt betei-
ligt, das neue Marketing-Ideen für Apo-
theker, Ärzte und Pharma-Unternehmer
erarbeitet. Auch Praxen und Apotheken
müssen sch in der digitalisierten Welt neu
präsentieren und dort intensiv werben.
Mit unserer Seite "aesculap-konzept.de"
wollen wir diese Berufsgruppen errei-
chen und ihnen individuelle Marketing-
Konzepte anbieten, insbesondere auch
Konzepte, die einen professionellen
Auftritt im Internet  berücksichtigen. 

Die ASV-Seite hast Du vor sechs Jahren
übernommen und neu gestaltet. Bist Du
mit dem Auftritt des Clubs im Netz noch
zufrieden?

Thomas: Die Resonanz ist jedenfalls
positiv. Ich denke, dass unsere Seite im
Vergleich mit dem Netzauftritt anderer
Hockeyclubs sehr gut aussieht und viele
Informationen bereitstellt. Die Seite wird
auch wirklich besucht. Jeden Monat klick-

Gespräch mit Thomas Weinbeck ...



ken sich bis zu 2500 Benutzer auf die
ASV-Seite und betrachten dabei rund
20.000 Unterseiten.

Welche Bereiche werden denn beson-
ders häufig geklickt?

Thomas: Die aktuellen Nachrichten, die
Bildergalerien und auch das interne
„Branchenbuch“. Hier können sich Mit-
glieder mit ihrer jeweiligen beruflichen
Tätigkeit eintragen lassen. So soll lang-
fristig eine clubeigene Kontaktbörse ent-
stehen.

Ist die ASV-Seite aktuell genug?

Thomas: Sie ist aktuell. Aber die
Aktualität ließe sich verbessern. Es wäre
toll, wenn noch mehr Nachrichten über
die einzelnen Teams und ihre Aktivitäten
erscheinen würden. Wer einen Beitrag
geschrieben hat, kann ihn mir senden.
Falls gewünscht, könnte ich den jeweili-
gen Team-Reportern auch eigene Zugän-
ge für die Seite einrichten. Wer von Spie-
len, Turnieren oder anderen Aktivitäten
berichten will, sollte das unbedingt tun.  

Sollte er auch aktuelle Bilder senden?

Thomas: Naja, es ist einfach sehr viel
Arbeit mit der Bildergalerie. Wer mir
jedoch Bilder schickt, sollte sie bitte aus-
sortieren und richtig beschriften - und
zwar so, dass ich diese Bild-Benennung
verwenden kann. Die Benennung sollte
ein Datum haben, kleingeschrieben sein,
ohne Leerzeichen und ohne Umlaute.
Und es sollte eine Nummerierung ange-
geben sein. Das wäre mir wirklich eine
enorme Hilfe!
Beispiel:
Jahr/Montat/Tag_Thema_Nummer:
071123_knaben_a_001.jpg)

Videos im Internet sind Deine Leiden-
schaft. Wäre es möglich, auf der Seite
des Clubs Live-Videos von ASV-Spielen
zu zeigen?

Thomas: Eher nicht. Eine entsprechede
Kamera-Anlage für unseren Platz wäre
zu aufwendig. Die Datenmenge würde
auch unsere Kapazitäten übersteigen.

Markus  Krischer

dem Kaiser des Internet

„Ich  wo l l t e  es  ja  so“
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La Conexion erstellt Ihre Website aus einem Guss

Georgenstr. 64, 80699 München
Telefon: (0 89) 27 27 39-30
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Web: www.laconexion.de
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Der hauptamtliche Trainer berichtet

Es ist viel passiert seit meinem letzten
Bericht. Und wenn man die Entwicklung
in den letzten Jahren noch in Betracht
zieht, kann man es kaum glauben.
Unsere gemeinsame Arbeit und der
Aufwand unserer Spieler trägt erste
Früchte. Ergebnisse werden sichtbar
oder gar greifbar. Aus dem gesell-
schaftlichen Motto der Herrenmann-
schaft vor vier Jahren - ASV steht für:
Alle Sind Voll, ist ein Alles Strebt Voran
geworden. Das freut mich, denn es gilt
für den ganzen ASV. Und noch besser:
Jeder kann es sehen!

Die Herren steigen in der Halle in die 1.
Regionalliga auf und die Weibliche
Jugend B wird Bayerischer Vizemeister
und qualifiziert sich für die Deutsche
Meisterschaft Zwischenrunde.

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass
ich stolz darauf bin, was wir alle ge-
meinsam in den letzten Wochen und
Monaten erreicht haben. Die tägliche
Arbeit aller Trainer und Co-Trainer, so-
wie der Trainingseifer der Spieler haben
uns zu dem gemacht, was wir heute
sind. Ein gar nicht mehr so kleiner
Verein, der mittlerweile von den in
Bayern etablierten Vereinen ernst ge-
nommen, ja zum Teil sogar gefürchtet
wird. Das Ganze funktioniert natürlich
nur durch die gute Arbeit der vielen
Betreuer, die den kompletten Spielbe-
trieb organisieren. Vielen Dank an die-
ser Stelle für den enormen Einsatz. Viel
Arbeit entsteht vor allem, weil es in je-
der Mannschaft immer ein paar schwar-

ze Schafe gibt, die sich nie rühren, de-
nen man immer hinterher telefonieren
muss und die im Zweifel nie fahren.
Hier die ganz große Bitte: Macht den
Mannschaftsbetreuern die Arbeit leich-
ter. Viel erreicht ist schon, wenn emails
möglichst schnell beantwortet werden.
In unserem modernen Zeitalter hat,
glaube ich, jedes halbwegs vernünftige
Emailprogramm einen kleinen lustigen
Schalter auf dem Antworten steht. Drauf
klicken - Zweizeiler schreiben - und ab
die Post.

Nun zum Sport.

Für die Erwachsenenteams war nach
der Sommerpause Start in die neue
Saison. Unsere 1. Damen überwintern
nach je zwei Siegen und zwei Unent-
schieden auf Platz 2. Gute Voraussetz-
ungen um weiter am Projekt Aufstieg zu
arbeiten. Hier sehe ich die Mannschaft
auch etwas unter Druck, denn die
Jugendspielerinnen, die in den nächsten
Jahren aus dem Jugendbereich in die
Damenmannschaft wachsen, erwarten
im Anschluss an die Jugendlaufbahn ei-
ne Spielklasse mit sportlicher Perspek-ti-
ve. Die Damen brauchen hierfür sicher
alle Unterstützung und eventuell gelingt
es uns ja über Jobangebote oder ähnli-
ches den Damenkader weiter zu ver-
stärken.

Bei den Herren ist in der neu gestarteten
Feldsaison sicher das Mitspielen um den
Aufstieg, wenn nicht gar der Aufstieg in
die 1. Regionalliga das Ziel. Mit einer
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Niederlage gegen Aufstiegskonkurrent
TSV Mannheim und zwei Siegen liegt
die Mannschaft hier halbwegs auf Kurs.
Durch die über die Sommerpause hin-
zugekommenen Spieler hat sich die
Spielweise deutlich entwickelt. Hier dür-
fen wir alle gespannt sein, wie sich die-
se Entwicklung im nächsten Frühjahr
fortsetzt. Als Grundlage wird sicher ein
gutes Vorbereitungsprogramm zu absol-
vieren sein. Dies ist aber nicht nur zeit-
sondern vor allem kostenintensiv. Die
Mehrzahl der Turnierbesuche müssen
hier von den Spielern selbst getragen
werden, was für den einen oder ande-
ren unserer Spieler schon eine
Belastung bedeutet. Auch hier müssen
wir vielleicht neue Wege finden um die
Spieler finanziell zu unterstützen. Viel-
leicht gelingt es uns durch die ein oder
andere Überraschung während der
Hallensaison ein paar Gönner oder

Sponsoren zu begeistern…
Denn nachdem die Herrenmannschaft
schon das ein oder andere Mal unglück-
klich am Aufstieg vorbei geschrammt ist,
ist es nun Wirklichkeit. Unsere Herren
spielen in der kommenden Hallensaison
in der 1. Regionalliga. Es wird sicher
nicht einfach, die Spielklasse zu halten.
Die Mannschaft hat sich aber bei den
ersten Vorbereitungsmaßnahmen schon
recht stabil gezeigt. Es wird sicher dar-
auf ankommen, diese Form auch unter
Wettkampfdruck auf den Platz zu be-
kommen. Für diese schwere Saison
braucht die Mannschaft auf jeden Fall
die Unterstützung des ganzen ASV. Ich
fordere hiermit alle auf, zu den Heim-
spielen in die Halle zu kommen und un-
ser Team lautstark zu unterstützen.
Vielleicht können wir so den ein oder
anderen Punkt zum Klassenerhalt ein-
heimsen. Schließlich kommt z.B. mit

He lge  Kerber

Spielplan 1. Herren

Sa, 24.11., 19.30 Uhr, ASV München - HC Wacker, Elektrahalle
Sa, 01.12., 17.00 Uhr, ASV München - TSV Mannheim, Elektrahalle
So, 02.12., 09.30 Uhr, ASV München - HC Mannheim, Allach
Sa, 08.12., 16.00 Uhr, HC Speyer - ASV München
Sa, 15.12., 18.00 Uhr, Schott Mainz - ASV München
So, 16.12., 11.00 Uhr, TV Alzey - ASV München
Sa, 12.01., 17.00 Uhr, ASV München - SV Böblingen, Elektrahalle
So, 13.01., 11.00 Uhr, ASV München - HC Speyer, Elektrahalle 
Sa, 19.01., 19.00 Uhr, HC Wacker - ASV München
Sa, 26.01., 17.00 Uhr, TSV Mannheim - ASV München
So, 27.01., 12.00 Uhr, HC Mannheim - ASV München
Sa, 09.02., 18.00 Uhr, ASV München - Schott Mainz, Elektrahalle
So, 10.02., 11.30 Uhr, ASV - TV Alzey, Elektrahalle
Sa, 23.02., 16.00 Uhr, SV Böblingen - ASV München

Der ASV - Aus Alle Sind Voll wird ...
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dem Mannheimer HC nicht nur eine
Mannschaft, die man nicht so häufig
sieht, sondern der aktuelle Tabellenfüh-
rer der 2. Feld-Bundesliga. Der MHC
hat in seiner Hallenmannschaft vier Teil-
nehmer der letzten Hallen WM und mit
Niklas Meinert sogar einen amtieren-
den Feldhockey-Weltmeister.

Unsere Mannschaften haben in den ver-
gangenen Monaten viele kleine und ei-
nige große Erfolge zu verzeichnen. Hier
ist zunächst die gelungene Titelverteidi-
gung im Vereinsvergleich gegen Bay-
reuth zu nennen. Waren wir noch bei
den beiden ersten Ausspielungen weit
hinter den Bayreuthern zurück, konnten
wir auch dieses Jahr - wenn auch knapp
- den Siegerpokal am Ende in unsere
Vitrine stellen. Dies ist nicht zuletzt
durch die vielen guten Spiele unserer
Jugendmannschaften gelungen.

Ganz generell sind die Ergebnisse, die
unsere Jugendteams erspielen, weiter
sehr beachtlich. Wir sind in Südbayern
an den traditionell starken Vereinen,
wie zum Beispiel dem MSC, fast dran.
Noch nicht ganz, aber fast. Es gibt
beim ASV einfach noch einige letzte
zahlenmäßig schwach besetzte
Jahrgänge. Hier wiederhole ich mich,
wenn ich mich recht erinnere, denn die
Forderung nach mindestens 15 Spielern
pro Jahrgang hatte ich schon in meinem
letzten Bericht aufgestellt. Dies ist uns
leider bis jetzt noch nicht überall gelun-
gen. Hier heißt es ganz klar, weiter dar-
an zu arbeiten. Dies kann aber nicht nur

auf den Schultern von uns Trainern oder
Sportverantworlichen lasten, sondern
bedarf der Mithilfe aller  dem ASV ver-
bundenen, hockeybegeisterten Men-
schen. Bitte macht Werbung, tragt es in
die Schulen und Kindergärten, dass es
bei uns Spaß macht, nett ist, und
Hockey ein wahnsinnig toller und inter-
essanter Sport ist.

Es gibt mittlerweile sehr viele Spieler,
die vom Hockeyvirus befallen sind und
regelmäßig 3-4 Mal die Woche trainie-
ren. Dies sieht man zum einen an der
mittlerweile auf  12 gestiegenen Zahl
der Spieler (10 Mädchen / zwei Jungs)
die während der Feldsaison am
Auswahl-training des Bayerischen
Hockey Verbands teilgenommen haben.
Mit Yona Schreyer (Jahrgang 92) haben
wir auch die erste Spielerin, die mit der
bayerischen Auswahlmannschaft am
Länderpokal teilgenommen hat. Für die
Hallenauswahl haben wir mit Yona und
Nini Schreyer, Toni Thiel und Rieke
Krischer gleich vier Eisen im Feuer. Ich
drücke Euch jetzt schon die Daumen für
den Nominierungslehrgang. Wie inter-
essant es sein kann in einer Auswahl-
mannschaft zu spielen, zeigt vielleicht
auch die Tatsache, dass schon allein die
Reisen etwas Außergewöhnliches sind.
War die Feldrunde in Leipzig, wird der
Hallenpokal in Berlin gespielt. In einer
riesigen Halle, in der drei Spielfelder
nebeneinander sind. Direkt neben dem
Olympiastadion.

Nicht jeder kann oder möchte Auswahl-
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Alles Strebt Voran
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spieler werden. Wer aber bereit ist et-
was mehr zu tun als alle anderen, hat
hier sicher gute Chancen. Und vom Aus-
wahlspieler zum Jugendnationalspieler
ist es nicht mehr ganz so weit…

Ich kann hier an dieser Stelle natürlich
nicht alle Mannschaften, die für den
ASV am Spielbetrieb teilnehmen, vor-
stellen. Das liegt zum Einen daran, dass
ich nicht alle Mannschaften aufgrund
von Spielüberschneidungen sehen kann
(dazu später mehr), als auch zum
Anderen daran, dass mittlerweile so vie-
le ASV Mannschaften am Spielbetrieb
teilnehmen. Einige Teams möchte ich
aber dennoch kurz erwähnen, da sich
hier einiges entwickelt halt. So scheinen
sich unsere Mädchen C zumindest hier
in Bayern zum Maß der Dinge zu ent-
wickeln. Hohe, fast zweistellige Siege
sind hier keine Seltenheit. Bei einer
Spielzeit von zweimal 10 Minuten be-
deutet ein Ergebnis mit annähernd 10
geschossenen Toren im Durchschnitt ein
Tor alle zwei Minuten. Großartig.
Trainer Pollo kann hier mächtig stolz auf
seine Truppe sein.

Wohin das führen kann, haben die älte-
ren Mädels vorgemacht. Zum ersten
Mal hat sich die Weibliche Jugend B
(Jahrgänge 94-91) für das Finale um die
Bayerische Meisterschaft qualifiziert.
Dass wir die Meisterschaft auch noch
ausrichten durften, rundete die Sache
natürlich ab. In einem spannenden Spiel
musste sich die Mannschaft nach Verlän-
gerung dem MSC im 7m-Schießen ge-

schlagen geben. Toll zu sehen war aber
dennoch mit welcher Athletik und wel-
chem Selbstvertrauen unsere Mädels ge-
spielt haben. Trotz der Niederlage
stand fest, dass sich die Mannschaft für
die Zwischenrunde der Deutschen Meis-
terschaft qualifiziert hat und somit unter
den besten 16 Teams in Deutschland ist.
Ein toller Erfolg - der umso erstaunlicher
ist, da die Mannschaft von 16 Spielern
neun Mädchen A in ihren Reihen hat.
Ohne dass ich hier den Erfolg schmä-
lern möchte, aber was wäre das für ei-
ne sensationelle Mädchen A Mann-
schaft, wenn wir endlich einmal in der
eigenen Altersklasse wettkampfstabil
bestehen würden.

Ein weiteres, ganz persönliches High-
light ist meine neue Mannschaft - die
Knaben D. Nachdem ich sicher seit 12
Jahren eher im älteren Jugendbereich
gearbeitet habe - eine ganz neue
Herausforderung. Schläger als Schieß-
gewehr? Gibt's nicht! Schläger als
Schlaginstrument? Gibt's auch nicht! Da
habe ich ja eine witzige und quirlige
Truppe übernommen… Eine kleine
Geschichte am Rande - der hauptamtli-
che Trainer ist ja auch nicht frei von
Fehlern - bei unserem ersten gemeinsa-
men Spiel wollte ich nach einigen Minu-
ten einen meiner Jungs einwechseln. Ich
habe ihm also erklärt, für wen und auf
welcher Position er spielen soll und mich
dann wieder auf das Spiel konzentriert.
Kurz vor der Halbzeitpause habe ich
dann bemerkt, dass der arme Kerl imm-
mer noch ganz brav neben mir stand.

He lge  Kerber





Habe ich doch einfach nicht daran ge-
dacht, dass man bei den D´s noch nicht
selbstständig wechselt, sondern dass
das der Trainer tun muss…

Wenn ich gerade bei Highlights bin -
ein ganz besonderes war unser Trai-
ningslager in der letzten Sommerferien-
woche. Seit letztem Jahr fester Bestand-
teil unseres Hockeybetriebs. Man muss
sich vorstellen: 60 Spieler den ganzen
Tag auf der Clubanlage und dann
Dauerregen. Ich glaube, es gab nur we-
nige Augenblicke, in denen wir nicht
nass geworden sind. Dennoch hatten
wir keinen Ausfall zu beklagen. Jeden
Morgen standen alle parat zum
Morgenlauf. Leute, das war echt große
Klasse. Ich freue mich schon auf nächste
Jahr. 

In Absprache mit Katrin Rosemann als
Jugendwart und Peter Schweizer als
Sportwart haben wir meine Rolle als
hauptamtlicher Trainer etwas anders or-
ganisiert. Da es bisher so war, dass ich
viele Mannschaften selten bis gar nicht
sehen konnte, werde ich in Zukunft alle
Mannschaften im Wechsel im Training
besuchen. Dies vermittelt mir einen bess-
seren Gesamtüberblick was Können und
Anzahl der Spieler angeht. In diesen
Trainings, die vorher natürlich angekün-
digt werden, werde ich dann zum Einen
ganz normal Training halten zum
Anderen die ersten Male zunächst eine
Art Überprüfung durchführen um in je-
der Altersklasse den aktuellen Leistungs-
stand heraus zu finden.

Weiter werde ich in nächster Zeit ver-
mehrt unsere mittlerweile doch sehr
zahlreichen Trainer schulen bzw. mit ih-
nen einen langfristigen ASV-Trainings-
plan entwerfen.

Als erste Maßnahme der Trainerschu-
lung hatten wir unseren Junioren Bun-
destrainer Uli Forstner zu Gast, der mit
allen Trainern einen ganzen Tag lang
grundlegende Dinge der Trainingsge-
staltung besprochen hat. Eine Riesen-
motivation für alle Trainer und ein wei-
terer Schritt unser Angebot zu verbess-
sern.

Das alles dient natürlich dem Zweck
den Kindern möglichst viel Spaß zu ver-
mitteln. Aber natürlich auch das Niveau
der sportlichen Ergebnisse zu halten
oder zu verbessern. Dies wird natürlich
immer schwerer. Erfahrungsgemäß wird
nach oben die Luft immer dünner. Um
weiter sportlich mehr erreichen zu könn-
nen, halte ich es für unbedingt notwen-
dig, dass wir in Sachen langfristiger
Planung einen Schritt weiter kommen.
Das heißt, dass wir trotz guten
Trainingangebots nicht besser werden
können, wenn wir nicht deutlich mehr
spielen. Entscheidend sind hier sicher
die häufige Teilnahme aller an zusätz-
lichen Turnieren. Sondertrainings am
Wochenende oder unserem Trainingsla-
ger. Schon heute stehen viele Termine,
die hierfür wichtig sind, fest. Das
Pfingstturnier am Pfingstwochenende,
das Trainingslager in der letzten
Sommerferienwoche. Es sollte doch

He lge  Kerber
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möglich sein, dass die meisten Familien
bei rechtzeitiger Planung diese Events
berücksichtigen können, und so den
Kindern und Mannschaften die
Möglichkeit gegeben wird sich weiter
nach vorne zu bringen.

Ich bin sicher, wenn wir dies organisiert
bekommen, sind wir dem Ziel, aus dem

ASV eine kleine Hockeymacht zu ma-
chen, deutlich näher. Denn wie anfangs
gesagt: Alles Strebt Voran.

Ich freue mich mit allen ASVern daran
zu arbeiten.

Helge Kerber

He lge  Kerber
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Die  1 .  Her ren

Endlich ham ma`s gschafft: Wir sind in
der letzten Hallensaison aufgestiegen!!

Nach einem Herzschlagfinale hatten
wir uns am letzten Spieltag an die
Tabellenspitze der 2. Regionalliga ge-
setzt, und können uns ab sofort
Drittligist nennen. Ein einziger Punkt
konnte vor dem härtesten Verfolger aus
Ulm, durch einen Sieg in eigener Halle
gegen Lahr, gerettet werden. Eine
Hallensaison mit vielen Aufs und
schwierigen Abs hatte ihren perfekten
Abschluss gefunden. Nachdem die erste
Hälfte der Spielzeit sehr souverän an
der Spitze der Tabelle abgeschlossen

wurde, schlich sich nach der Weih-
nachtspause der Schlendrian ein. Durch
zwei verlorene Spiele gegen den
Mitaufstiegskonkurrenten aus Ulm sahen
wir uns, wie schon so oft, wieder einem
verpatzten Saisonfinale gegenüber.
Doch diesmal sollte alles anders wer-
den: Am Samstag des letzten Spieltages
verloren die Ulmer überraschend ihr
letztes Spiel gegen die Aufsteiger aus
Bietigheim mit 8:10 und verpassten den
sicher geglaubten Aufstieg. Aber noch
waren die Ulmer mit zwei Punkten
Vorsprung an der Tabellenspitze. Wir
mussten am Sonntag gewinnen um auf-
zusteigen. Spannung und Vorfreude la-

Zwischen Aufstieg und Klassenerhalt
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Die  1 .  Her ren

gen in der Luft unserer ehrwürdigen
Elektrahalle, als wir zum letzten und
entscheidenden Saisonspiel aufliefen.
Nach einer ersten nervösen Halbzeit
zeigten wir, was wir wirklich drauf ha-
ben und holten uns mit einem souverä-
nen 9:4 den Aufstieg.

Noch freudetrunken vom erfolgreichen
Winter fand man sich Mitte März schon
wieder auf dem Feld wieder. 

Wir hatten uns auf dem Feld auf einen
schönen Kampf um die Tabellenspitze
eingestellt, allerdings mussten wir
schnell einsehen, dass dieses Ziel in die-
ser Saison wohl nur in der Halle mög-
lich war.

Im ersten Spiel nach der Winterpause
gegen den späteren Aufsteiger Wacker
München fingen wir gut an und gingen
mit einer 2:0 Führung in die Pause,
doch dann nahm das Übel seinen Lauf:
Die Wackeraner schenkten uns an die-
sem Tag noch fünf Dinger ein, im näch-
sten Spiel in Ulm wurden wir nach einer
entwürdigend schlechten Leistung mit ei-
ner Niederlage wieder nach Hause ge-
schickt. Wir mussten unbedingt im
Derby gegen den MSC Punkte holen,
um nicht plötzlich auf einen
Abstiegsplatz zu rutschen. Zwar ge-
wannen wir dieses Spiel, doch dann
kam der schon fast zum „Angstgegner“
erklärte NHTC nach München und stahl
uns schon wieder zwei Punkte. Wie
schon ein Jahr zuvor, als wir in
Nürnberg den schon sicher geglaubten

Aufstieg mit einen Unentschieden aus
der Hand gegeben hatten. Aus einem
Kampf um die Tabellenspitze wurde auf
einmal ein Kampf um den Klassenerhalt.

Es folgte eines dieser heiß geliebten
Auswärtsdoppelwochenenden Mann-
heim/Lahr:

Angenehme 35° im Schatten bei einer
Luftfeuchtigkeit von gefühlten 200 %
musste der etwas geschwächte Kader in
Mannheim eine 3:0 Pleite hinnehmen,
um dann weiter ins schöne Lahr zu fah-
ren, wo man Sonntags um 10.00 Uhr in
der Früh einen hochmotivierten, schon
abgestiegenen Gegner vorfand, der
sich lieber mit dem anstehenden
Bundesliga-Aufstiegsspiel des Fußball-
clubs SC Freiburg beschäftigte, als
Hockey zu spielen. Somit war es eine
zwar saumäßig anstrengende Partie,
aber wie der SCF verlor auch der HC
Lahr.

In der Woche drauf ließ man den TV
Schwabach anreisen, der mit Dank
nach unserer nicht als glanzvoll zu be-
zeichnenden Leistung die drei Punkte
mitnahm.

Am nächsten Wochenende waren wir
zwar sicher, beim Tabellenführenden,
der bislang nur eine Niederlage kass-
siert hatte, keine Lorbeeren zu ernten -
aber wir wollten dennoch unser Bestes
geben. Es heißt zwar immer: „Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg.“ In diesem
Fall gab es keinen Weg: 4:0 Endstand.
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Da der HC Lahr nicht mehr zu den
Spielen antrat, war der Liga-Erhalt gesi-
chert und der Sieg im letzten Spiel der
Saison gegen den SSV Ulm auf eigenem
Kunstrasen nur noch eine Schönheits-
korrektur in der Tabelle.

Die Saison wurde mit nur 20 Punkten
aus 14 Spielen auf dem 6. Platz been-
det, was nur auf eine bessere Feldsai-
son 07/08 hoffen ließ.

Dann kam der lange Sommer und es tat
sich was bei uns. Der Hallenaufstieg
war ein Appetitanreger und man hatte
richtig Hunger bekommen auch auf dem
Feld den Aufstieg anzustreben. Wir
wollten angreifen in der neuen Saison
und wir (bzw. Schweizi) schafften es
auch wichtige neue Spieler zu holen,
nachdem man mal wieder viele
Abgänge zu verkraften hatte. 

Nebenbei kam es auch zu einem
Torhüterwechsel: Max Schmitz ist jetzt
beim MSC, dafür sollten zwei neue
Hechter, Martin Gropp und Christian
Gehrke, kommen, die allerdings auf
Grund von Verletzungen bis jetzt kein
einziges Spiel bestreiten konnten. Somit
rückte Lorenz Nußberger auf die
Position des ersten Torhüters.

So ging es los. Gleich gegen den direk-
ten Konkurrenten um den Aufstieg, in
dem wir als klar bessere Mannschaft vor
dem Tor immer wieder versagten und
dadurch der TSV Mannheim eine Hütte
mehr machte als wir.

Bevor es dann wieder einmal in die
Halle ging, musste man noch nach
Böblingen, die überraschend schlecht
waren - als Absteiger!!! - und gewann
mit einem deutlichen 6:0 und zu guter
letzt am nächsten Tag in Schwabach be-
stehen. Wie im Jahr zuvor führten wie
mit 2:0 zur Halbzeit. Aber diesmal
schossen wir im Gegensatz zum Vorjahr
noch das 3:0, anstatt noch zwei Treffer
zu kassieren.

Nun stehen wir vor unserer ersten
Saison in der 1. Regionalliga und sind
schon voller Vorfreude auf eine spann-
nende Hinrunde und hoffen auf starke
Unterstützung an unseren Spieltagen.

Wir wünschen allen eine erfolgreiche
Hallensaison, gemütliche Weihnachten
und natürlich auch ein frohes neues
Jahr.

Treibt's nicht zu bunt

Binan & Tobi
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Die 1. Damen - Feldsaison 2007

Die 1.  Damen

Ostern 2007: Manche Herren wunder-
ten sich bestimmt was wir vor dem
Frühstück draußen taten. Aber was soll
man schon anderes machen, als am
Ostersonntag nach dem Joggen Oster-
eier zu suchen?

Und so starteten wir nach diesem
Vorbereitungswochenende in Bad
Kreuznach mit einer deutlich verjüngten
Mannschaft in die Rückrunde der Feld-
saison der bayrischen Oberliga. Leider
schwächte schon nach den ersten
Spielen eine schwere Verletzungsserie
unsere Mannschaft erheblich, so dass
die nächsten Spiele nicht so erfolgreich
verliefen.
Doch der dadurch bedingte Abstieg
konnte unser Mannschaftsklima nicht trü-
ben und so beendeten wir auch diese
Feldsaison gut gelaunt bei einem
Grillfest, mit mehreren Runden Tabu und
dem festen Beschluss nächste Saison
wieder voll anzugreifen.

Wir setzten unseren Beschluss auch
schon im Herbst das erste Mal in die Tat
um und blieben auf dem Feld unge-
schlagen, sodass wir zur Herbstpause
Platz 2 belegten und uns diesmal be-
rechtigt bei unserem Saisonabschluss
feiern durften!

Aber jetzt freuen wir uns auf die komm-
mende Hallensaison und hoffen, dass
wir auch diese erfolgreich beenden wer-
den und damit vielleicht im Jahr 2008
zwei erfolgreiche Damensaisons ihren
Abschluss finden. 

Bedanken wollen wir uns bei unserem
Trainer Schorschi der uns in jeder
Situation bei Laune hielt und es so
schaffte, dass unsere Mannschaft, trotz
Abstieg, dank pinker Shirts und gemein-
samer Essen, noch mehr zusammen
wuchs!!!

Anna-Lena
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Die  2 .  Damen

Lauter ehemalige 1. Damen-Spielerin-
nen, die - manche früher, manche später
- den endlich nachrückenden Mädels
Platz gemacht haben. Endlich nicht
mehr zwei mal pro Woche trainieren.

Endlich nicht mehr auf Doppelwochen-
ende auswärts fahren.

Endlich nicht mehr bayernweit die Auto-
bahnen rauf und runter düsen.

Endlich mehr freie Wochenenden!

Aber, ist das nicht schon eine ganze
Weile her?

Trotzdem, der Generationswechsel ist
erfolgreich vollzogen. Wir „Oidn“ sind,
bis auf wenige Ausnahmen, in der 2.
Mannschaft, die Youngster, bis auf Lisa,
verletzungsbedingt, in der 1. Mann-
schaft. Soweit so gut.

Aber so ganz hat sich bei uns noch kei-
ne (Trainings-) Routine eingestellt. Keine
Lust, keine Zeit, kein Babysitter. Also
kein Wunder, dass sich keine ernsthaft
eigene Trainingszeit durchsetzt und wir
somit, sehr versprenkelt und unregelmä-
ßig, bei den 1. Damen mittrainieren
(dürfen, müssen, sollen?).

Die letzte Hallensaison lief eigentlich
noch ziemlich gut. Bis auf die Spiele in
Rosenheim (vielleicht war aber auch der
Prosecco bei Steffi's Brunch „schuld“)
und bei Grünwald (vielleicht war der
Fasching „schuld“) haben wir, soweit

ich mich erinnere und auch dabei war,
gut gespielt und es hat vor allem Spaß
gemacht. Auch im Feld ist es nicht
schlecht gelaufen, dafür dass wir uns
immer nur beim Punkspiel mal wieder
alle getroffen haben. V.a. gegen ESV
hatten wir den Sieg fast auf der Keule.
Mit dem Unentscheiden waren wir trotz-
dem sehr zufrieden.

Dennoch fehlt es an allen Ecken und
Enden: Kondition, Schnelligkeit (auch
im Umdenken), Druck am Schläger,
Zusammenspiel und Biss!! Vielleicht ist
dies auch nur meine persönliche Sicht
(und Kritik an mir selbst), weil ich selber
sehr wenig ins Training gehen konnte.
Aber aus Emails und Gesprächen
schließe ich, dass es mehreren so geht.

Ladies, lasst uns wieder eine Trainings-
routine finden. Zusammen! Denn lange
werden wir nicht mehr von der Spiel-
routine zehren können. Bei mir steht die
Bigband-Probe nicht mehr im Weg und
das Babysitterproblem sollte sich auch
bald erledigt haben. 

Let's fetz ins Netz!!!

Und danke Heidi, für dein Engagement
als Mannschaftsführerin, das diesen
Haufen zusammen hält!!

Pushpi
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Arthrose, Irland, aber auf den Punkt fit

40

E l te rnhockey

Es ist ein komisches Jahr gewesen. Im
Sommer haben die „Poschinger Reiher“
ihr Trainingsengagement eher nach
dem Motto gelebt "Ich komme erst
nachts aus Irland, Du bist wieder mit
Deiner Arthrose bei Arzt und ansonsten
kommen sowieso nur zwei oder drei".
Also lassen wir es doch ausfallen.

Entsprechend unserem mittelhohen
Lebensalter haben wir es sehr sehr sehr
ruhig angehen lassen. Aber auf den
Punkt genau sind die Poschinger Reiher
eben doch da! Am Samstag beim
Vereinsvergleich gegen Bayreuth stehen
15 Spielerinnen und Spieler am Rand
und lassen sich von Thomas Steffani von
(s)einer Taktik so begeistern, dass die
Rot-Main-Enten erstens unsere Aufstell-
ung nicht verstanden haben, zweitens
von unserem brutalen Tempo so über-
rascht waren, drittens mit einem
Abwehrbollwerk des ASV nie gerechnet
hatten und auch dieses „Knacken“ nicht
trainiert hatten und viertens perfekte

Gäste waren: Ich glaube, wir haben ge-
wonnen!

Gleiches Spiel am Sonntag: ganz neue
Taktik von Headcoach Steffani, 18
Spielerinnen und Spieler - wer sonnt
sich nicht gerne unter „Poschinger
Reiher-Sonne“, eine Aufstellung, die wir
zum Teil auf Anhieb nicht verstanden,
brutales Tempo, Beton-Abwehr beim
ASV und körperlicher Einsatz bis zum
LETZTEN Tropfen Schweiß und Blut -
danke Christiane! Ich glaube, wir ha-
ben wieder gewonnen.

Was bleibt? Unsere Reiseziele, eine
Hallen-Trainingszeit am Donnerstag ab
21:00 in der Elektrastra-ße (Gottlob
dort, so muss ich nicht die dicken
Waden der FC Bayern Fußball Damen
sehen), die späte Ankunft unseres
Mitspieler aus Dublin und meine
Arthrose. Na dann.

Frank „Natascha Keller“ Rosemann





Die weibliche Jugend B

Weib l i che  Jugend B

Am Anfang muss erst mal gesagt wer-
den, dass wir keine richtige wJB sind.
Über die Hälfte der Mannschaft sind
Mädchen A. Danke, dass ihr an den
Wochenenden auch noch neben euren
Spielen bei uns mitgespielt habt. Denn
wir, Tanja Scharf, Kyra Unverzagt,
Antonia Kiermeyer, Maria Enge, Yona
Schreyer, Franzi Fischer, Julia Barth,
Isabelle Krauel und ich hätten es nicht
ausgehalten eine Saison ohne Punkt-
spiele zu spielen. Für Tanja, Maria und
mich wäre es dann sogar das zweite
Mal gewesen.

Ehrlich gesagt hätte ich nie geglaubt,
dass wir mit so einer jungen Mannschaft
so viel Erfolg haben würden. Wir hatten
einen guten Start und gewannen fast all-
les, und so kam es, dass am Ende der

Druck auf unsere Mannschaft wuchs und
es im Team zu Problemen kam. Denn
man erwartete eigentlich schon von uns,
dass wir in die „Bayerische“ kommen.
Doch mit einer kleinen Hausaufgabe
vom Helge, sich darüber Gedanken zu
machen, was man für ein gutes Team
braucht und diese dann aufzuschreiben,
stabilisierten wir uns und schafften es
dann doch noch in die Bayerische
Endrunde zu kommen. 

Diese wurde bei uns ausgetragen.
Unser erster Gegner war der HG
Nürnberg, den wir mit 1:0 (durch
Franzi Fischer in der 1. Minute!) schlu-
gen. Der MSC schlug den Nürnberger
HTC auch mit 1:0. Wir hatten uns fest
vorgenommen am nächsten Tag  MSC
endlich mal zu schlagen. Wir kämpften
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und kämpften, wehrten Torschüsse ab
und hatten auch zahlreiche Torchancen.
Doch es fiel kein Tor, auch in der
Verlängerung nicht. Also kam es zur
„Glücksentscheidung“, dem Siebenme-
terschießen. In so einem Moment liegt
viel Druck auf den fünf Schützen und na-
türlich auf unserem Torwart. Hut ab.
Leider lag das Glück nicht auf unserer
Seite und wir verloren mit 4:2. Wir
konnten uns trotzdem freuen, weil wir
nämlich auch als Vizemeister zur
Zwischenrunde der Deutschen Meister-
schaft gehen konnten. Für die Zwischen-
runde bekam sogar die ganze Mann-
schaft schulfrei! 

Am Freitag um 10 Uhr verteilten wir uns
dann auf die drei Kleinbusse (vielen
Dank an die Fahrer) und es hieß für
Tanja Scharf, Kyra Unverzagt, Antonia
Kiermeyer, Yona Schreyer, Franzi
Fischer, Julia Barth, Antonia Thiel,
Alissa Späth, Alisa Merz, Carmen

Unger, Nini Schreyer, Luisa Groos, Julie
Lorentz, Rieke Krischer, Katrin
Schmucker, Helge und mich: AUF
GEHTS NACH MANNHEIM! Unser
Physio Bicki ist selber angereist und hat
uns am Freitagabend und Samstag in
der Früh fit gemacht. Wir waren perfekt
vorbereitet. Denn wir hatten am Freitag
Training, hatten „tausende“ Videobe-
sprechungen und waren in der Früh
joggen. Trotzdem waren wir total auf-
geregt. Kein Wunder, unser Gegner TuS
Lichterfelde war viel erfahrener auf dem
Gebiet Deutsche Meisterschaft. TuSLi
überraschte uns mit ihrer überragenden
Technik und ihrer Laufstärke. Deshalb
konnten wir nicht verhindern, dass sie
vier Tore rein machten. 

Dadurch dass wir 4:0 verloren hatten,
mussten wir am Sonntag um 9 Uhr spie-
len, was zur Folge hatte, dass wir um
5.45 Uhr aufstehen mussten. Denn das
Laufen musste sein. Unser Gegner war,
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nachdem dieser 5:1 gegen den Mann-
heimer HC verloren hatte, der Hanauer
THC. Die Mädels von Hanau spielen un-
gefähr genauso wie wir, sogar ein Tick
schlechter. Nur weil wir zwei blinde
Schiedsrichter hatten, bekamen wir ein
von außerhalb geschossenes Gegentor.
Wir waren danach so fertig, dass wir
nicht imstande waren, Tore zu schießen
und trotzdem zu gewinnen. Einen klei-
nen Moment zum Freuen hatten wir
dann doch noch, denn TuSLi hat gegen
Mannheim gewonnen und ist zur
Deutschen Endrunde gefahren. Wir
können also sagen, dass wir gegen den
Endrundenteilnehmer verloren haben.

Leicht enttäuscht, aber mit dem
Gedanken, das erfolgreichste Jugend-
team vom ASV zu sein, fuhren wir zu-
rück nach München, wo wir dann tod-
müde ins Bett gefallen sind. Die meisten
haben dann am nächsten Tag in der
Schule stolz das Mannschaftsfoto, das
der Mannheimer HTC gemacht hat, her-
umgezeigt.

Ich würde sagen, wir hatten eine geile
Feldsaison und geben in der Halle unser
Bestes! Oder Mädels?!

Ineke Molenaar

Weib l i che  Jugend B
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Die Jungs der Jahrgänge 1991/1992
hatten es schwer diese Saison - wie
eigentlich immer; denn sie sind eine
Truppe mit nur zehn Mann. Aber ihre
Stärke beweisen sie in einem tollen Zu-
sammenhalt und einer super Geschlos-
senheit - Hut ab! Natürlich kann man mit
zehn Leuten auf dem Platz nicht Hockey
spielen, daher waren wir auf die Hilfe
der A-Knaben angewiesen. Die begann
beim Torwart Henry R. und endete beim
Jüngsten, Momo H. Ebenso waren
immer Oli M., Juli L., Maxi Sch. und
Patti W. mit von der Partie - Respekt vor
Eurer Einsatzbereitschaft und vielen
Dank Euch allen!

Die Feldsaison, sie war spannend und
abwechslungsreich zugleich:
Beim ersten Spiel Anfang Mai bei MTV,
mittags um zwölf bei 32 Grad, war es
überraschend so entsetzlich heiß, dass
die Getränke nicht ausreichten und
nachgefüllt werden mussten - dagegen
fand das letzte Spiel im Oktober beim
ESV  bei Flutlicht am Abend in Eises-
kälte statt. Dazu spielten wir mit einem
Mann in Unterzahl und haben trotzdem
gewonnen.

Auch den Kampf gegen HC Wacker
vergesse ich nicht: Erst haben wir zwei
Tore Rückstand aufgeholt zum verdien-
ten Ausgleich und dann kassieren wir
doch tatsächlich in den letzten
Sekunden vor Abpfiff das Tor - und ver-
lieren. Es war ja so ärgerlich und die
Enttäuschung nach diesem totalen
Einsatz war so groß.

Ein Highlight war auch die Begegnung
in TSG Pasing. Die freuten sich auf ihre
„Kunstrasengegner“, hatten aber nicht
damit gerechnet, dass wir fast alle auf
der Wiese das  Hockeyspielen angefan-
gen und noch nicht verlernt hatten. Wir
hatten ihnen das Spiel jedenfalls ziem-
lich schwer gemacht.

So oder ähnlich ging die Saison weiter,
und es machte mir als Betreuerin Spaß,
dabei gewesen zu sein.

Auf ein Neues nun in der Halle!

Im April 2008 - nach der Hallensaison -
werde ich einen großen Schnitt machen.
Ich werde schweren Herzens die
Jugendbetreuung beenden. Es war für
mich eine lange Zeit. Damals, 1994,
als mich Thomas Weinbeck unvermittelt
ins kalte Wasser der Betreuung warf,
musste ich viel lernen. Dann noch orga-
nisieren, melden, verköstigen, verarz-
ten, trösten, Sanitäter rufen, Eltern beru-
higen, Geld einsammeln, anfänglich
sogar mit aufs Klo gehen und Schuhe
binden (die Schnürsenkel blieben ja nie
zu!) . 

Jetzt, nach 14 Jahren, ist das natürlich
alles Routine geworden, und die
„Kleinen“, die D-Knaben von damals,
spielen nun schon seit zwei Jahren bei
den „Großen“, den Herren, mit. Viele,
sehr viele Kinder habe ich auf dem lan-
gen Weg verloren, ein letztes Mal dann
immer beim Sprung in die Erwach-

Jugend B

Feldsaison 2007 und mein Abschied 2008
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senenliga. Ich finde das sehr bedauer-
lich und jedes Mal wieder ist es schade
um den netten Jungen. Aber die Zehn,
die von den Jahrgängen 1987 bis
1990 noch dabei sind, spielen mit der
größten Freude Hockey. So soll es sein!
Klasse! Da bin ich sogar ein wenig
stolz.

Dem ASV gehe ich nicht verloren, dem
Hockey in Bayern auch nicht. Habe ja

schon neue Aufgaben angenommen.
Auf ein Neues nun nach der Halle!

Eure Angelika Gall

Jugend B
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Wir starteten mit einem 2:1- Sieg gegen
den MSC, besser als erwartet, in die
Saison. Anschließend unterlagen wir
dann allerdings Rosenheim gleich zwei
Mal. Nachdem wir gegen Wacker
gesiegt hatten, hofften wir auf einen
erneuten Sieg gegen den MSC, um uns
noch für die Bayerische Meisterschaft
zu qualifizieren, was wir allerdings
nicht schafften.

Das entscheidende Spiel um Platz 3 in
der Tabelle, und somit auch um den
Austragungsort der Pokalmeisterschaft,
haben wir verloren.

Grund dafür war, dass sich viele unse-
rer stärksten Spielerinnen auf die
Zwischenrunde der Deutschen Meister-
schaft der weiblichen Jugend B vorbe-
reiten mussten und deshalb nicht spielen
konnten.

Auch auf der Pokalmeisterschaft konn-
ten diese Mädchen nicht spielen und
wir unterlagen Würzburg mit 5:0. Das
Spiel um Platz 3 gewann Wacker mit
1:0. Wir hatten jedoch alle sehr viel
Spaß und werden in der Halle wieder
angreifen.

Mädchen A

Mädchen A - Feldsaison 2007
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Knaben A - Feldsaison 2007

Knaben A

Die Saison begann mit einem Turnier in
Rosenheim, an dem auch unsere
Mädchen A teilgenommen haben. Die
Mannschaft ist in ihrer neuen Besetzung
mit viel Elan in das Turnier gestartet. Die
besten Ergebnisse hat der ASV in den
Nebendisziplinen geholt: Patrik W. hat
bei den Jungs den Siebenmeter -
Wettbewerb gewonnen. Insgesamt hat
die Mannschaft, glaube ich, einen Platz
im Mittelfeld belegt, aber vor allem hat
sie zusammengefunden.

Die Saison ist recht ruhig verlaufen - in
der Leistungsklasse 2 haben die Jungs
alles gewonnen und in der Tabelle den
ersten Platz belegt mit 60:2 Toren - wo-
bei Regensburg wohl seine Mannschaft
in der falschen Altersklasse gemeldet
hatte. Egal - für das Selbstbewusstsein
der Jungs war die Saison richtig gut.

Neben unserem Erfolgstrainer Friedrich
Möckel kam noch Christoph Behr als
Co-Trainer mit ins Boot. Obwohl er auch
nur 2-3 Jahre älter ist als die Knaben A,
wurde er doch von Anfang an respek-
tiert.

Es hat allen viel Spaß gemacht mit ihm
zu arbeiten, so dass er sich am Ende
der Feldsaison das „Coach Behr“
Sweatshirt echt verdient hatte.

Über Pfingsten stand dann ein Turnier in
Frankfurt auf dem Programm, das aber
wohl die meisten Knaben A noch nicht
auf dem Plan hatten, so dass nur eine
Handvoll Unerschrockener ( Olli,

Momo, Paul, Patrik und Benjamin) mit-
gefahren sind. Sie durften vor Ort die
Knaben B unterstützen und haben ins-
gesamt - denke ich - viel Spaß gehabt.

Kurz vor den Sommerferien kam dann
der Vereinsvergleich mit Bayreuth im
ASV. Vielen Dank noch einmal an all
die Eltern, die schon im Vorfeld und
dann auch noch spontan die Bayreuther
bei sich untergebracht haben und dann
auch noch Kuchen gebacken haben für
unser großes Buffet. Ich möchte auch
hier noch einmal erwähnen, dass wir
den Pokal in München behalten konn-
ten!!!!!!

Dies war jetzt auch der Abschied von
unserem Zivi Friedrich, der in seinem
Jahr beim ASV viel auch für die Knaben
A getan hat - vor allem einen erheb-
lichen Motivationsschub bei allen aus-
gelöst hat. Für diesen Abschied haben
wir einen neuen „ASV Fanartikel“ ent-
worfen - die ASV Bettwäsche. In diesem
Fall mit den Unterschriften von allen
ASV Hockeykindern, die von ihm trai-
niert worden sind. Mit den Spenden der
Eltern konnte dann noch ein IKEA
Gutschein für die Einrichtung der näch-
sten Studentenbude dazugelegt werden.
Friedrich, wir wünschen Dir alles Gute
für die Zukunft - schade, dass Du nicht
in München studierst.

Mit dem ASV Sommercamp kam dann
auch der neue Zivi - ich glaube der ASV
hat es zur Einstellungsbedingung ge-
macht, dass er „Tobi“ heißen muss!!!
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Nach ein bisschen auf und ab und
Kräftemessen ist auch aus Tobi Heidrich
und den Knaben A inzwischen ein gutes
Team geworden.
Sehr schön ist auch, dass Christoph B.
weiter sehr aktiv das Training unterstützt
bzw. oft auch schon alleine geleitet hat.
Die Jungs kommen gerne.

Wir hoffen auf eine gute Hallensaison -

nach Rücksprache auch mit den Jungs
haben wir zwei Mannschaften gemeldet
- eine davon in der Leistungsklasse 1.
Ich wünsche allen viel Erfolg und werde
dabei weiter mein Bestes tun, alles or-
ganisatorisch zu begleiten.

Benita Ranft (Elternbetreuerin)

Knaben A





Mit den Mädchen B in Vaihingen
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Mädchen B

Wir sind am Anfang der Hallensaison
07/08 gleich auf ein Turnier nach
Vaihingen bei Stuttgart gefahren. Nach
einer längeren Anreise und einigen
Spielen haben wir unsere Isomatten in
einem Klassenzimmer des gegenüberlie-
genden Gymnasiums ausgerollt.

Abends gab es einen Gala-Abend in
der Stadthalle mit toll gedeckten Tischen
und leckerem Essen. Auf einer Bühne
trat ein Clown, ein Komiker, eine
Sängerin und noch viele andere
Künstler auf. Zurück in der Schule ha-
ben wir noch lange Quatsch gemacht,
bis Tobi rein gekommen ist und sich
schlafen gelegt hat. Da mussten wir
dann still sein. Am Sonntag hatten wir
noch ein paar Spiele und dann ging es
zurück nach München. Es hat mal wie-
der viel Spaß gemacht.
Lisa-S. Ranft

Letzte Feldsaison hatten wir, die B-
Mädchen vom ASV, auf dem Feld wenig
Chancen gegen die anderen Mann-
schaften zu gewinnen. Trotzdem erziel-
ten wir ein paar Treffer. Die meisten da-
von schoss Lara. Auch wenn uns ein
paar Treffer gelangen, reichte es nie
aus, um eines der Spiele für uns zu ent-
scheiden. Wirklich schade. Aber
schließlich spielten wir alle das erste
mal auf dem Großfeld.

Immerhin hatten wir jede Menge Spaß
am Spielen und Dank Tobis Einsatz und
Hilfe haben wir ganz viel gelernt.
Liebe Grüße Marietta

Wenn man sich unsere Tabelle an-
schaut, könnte man meinen, wir hätten
an unserer Feldsaison keinen Spaß ge-
habt. Was soll man bei null Punkten und
bei nur zwei geschossenen Toren auch
anderes denken? Trotzdem: Mir hat die
Feldsaison gefallen! Mit unserer sehr
jungen Mannschaft haben wir das
Großfeld klasse gemeistert. Mädels, die
Feldsaison war toll mit euch!
Annika

Obwohl wir nicht ganz so gut gespielt
haben, wie wir erwartet hatten, haben
wir Teamgeist bewiesen und alles gege-
ben, und man hat gemerkt, wie wir uns
von Spiel zu Spiel verbessert haben.
Deswegen sind wir mit unser Leistung ei-
nigermaßen zufrieden!!
Spinni

Gerne erinnere ich mich an ein Ereignis
der vergangenen Saison: Beim Pfingst-
turnier in Frankfurt saßen wir während
eines heftigen Regens vor einem Laptop
und schauten Fussball.

Alles in allem ist unsere Mannschaft
echt Klasse, und ich bin froh, beim ASV
Hockey spielen zu können!
Magda

Die Feldsaison war für die Mädchen B
nicht so gut, denn schon beim ersten
Turnier verloren wir jedes Spiel um die
5:0, vor allem schön für die Torfrau.
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Beim Punktspiel gegen TUS Obermen-
zing verloren wir nur 2:1. Wenigstens
fing die Hallensaison gut an. In
Vaihingen haben wir schon mal ge-
wonnen und Gleichstand erreicht.
Greetings,
Annemarie und Janneke

Also, unsere Feldsaison begann mit ei-
nem Turnier in Frankfurt... das Wetter
war echt schlecht, das Zelten kalt,
Ameisen überall und total nervige Jungs
in den Nachbarzelten. Zur Erholung
blieb ich danach einen ganzen Tag im
Bett...

Die Feldsaison ging weiter mit Punkt-
spielen, die wir allesamt verloren haben
- aber es hat trotzdem richtig Spass ge-
macht - auf dem Großfeld, endlich mehr
und länger zu spielen. Unsere Mann-
schaft ist mit jedem Spiel besser zu-
sammengewachsen... Und unserer Trai-
ner hat uns immer wieder neu moti-
viert... echt super...

Anhockern war cool, der Bayreuther
Vereinsvergleich war noch besser -
Überschwemmung im Clubhaus...na ja 

Das Sommercamp war richtig cool aber
viel zu kurz... und dass wir jeden Tag so
richtig nass wurden, war auch nicht
schlimm.

Ich freue mich auf jeden Tag, den ich
Hockey spielen kann... und ich dann
nicht lernen muss für die  Schule... aber
am meisten freue ich mich, dass ich von

C3 jetzt auf B1 „gesprungen bin“ und
auch noch mehr trainieren darf... 
Vicky

Hallo ich bin Franzi
Im Herbst 2006 begann meine Leiden-
schaft für Hockey beim ASV. Die Hallen-
saison war großartig, doch kaum waren
wir wieder draußen auf dem Feld - als
B-Mädchen - brach ich mir den Arm und
konnte lange nicht mitspielen. Beim
Hockey-Camp in den Sommerferien war
ich ganz begeistert dabei. Kurz darauf
war ich wieder mit Verband ruhig ge-
stellt - diesmal wegen dem Fuß! Nun
endlich kann ich wieder mitspielen.
Hurra! Ich freue mich auf eine tolle
Hockey-Zeit beim ASV.
Franzi

Möchte mich auch kurz zu Wort mel-
den. Will meinen Mädels ein ganz gro-
ßes Lob aussprechen!!! Wir haben wirk-
lich die gesamte Feldsaison kein einzi-
ges Spiel gewonnen, aber ihr ward
trotzdem oder

gerade deshalb eine supertolle
Mannschaft. Es hat einfach ganz viel
Spaß gemacht und die Jagd nach den
Punkten geht weiter. 

Tobi, Dir auch noch ein ganz dickes
Dankeschön. Du hängst dich echt rein
und wir sind froh, Dich zu haben.
Danke

Nicole

Mädchen B





Knaben B - Feldsaison 2007
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Knaben B

In der B-Truppe sind im Moment 22
Jungs:

Bläser Julius, Fastrich Felix, Fritsche
Fabian, Groos Anton, Helfrich Justus,
Henschel Florian, Jakob Benedikt, Jena
Philipp , Metternich Ferdinand, Mittel-
strass Frederik, Niederecker Konstantin,
Ottmann Henry, Prey Richard, Rose-

mann Carlo & Luca, Schlösser Fabian,
Schmidt Julien, Seidl Maximilian,
Teichert Leo, Thom Johannes, Wittenha-
gen Jannis, Zedelius Konstantin.

Davon sind vier Jungs während der
Feldsaison 2007 neu dazugekommen.
Die Jungs starteten die Saison mit dem
Sieg des Blutenburg-Cups.



Erfolgreiche Mädchen C
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Mädchen C

Die Feldsaison der Mädchen C (Jahr-
gänge 97/98) war sehr erfolgreich. An
Ostern haben etliche Mädchen beim
Trainingscamp teilgenommen und wa-
ren prima auf die Feldsaison vorberei-
tet. Das Training unter Trainer Pollo (Flo
Burkhardt) und der Assistenz von Caro
Mittelstrass war immer sehr gut besucht,
und die Mädels hatten viel Spaß und
haben riesig viel gelernt. Pollo vermittelt
den Mädels prima die verschiedenen
Spielzüge, die sie auch toll in den
Spielen umsetzen.

Die Stimmung bei den Mädchen C ist
sehr gut, und sie verstehen sich alle pri-
ma. An Pfingsten waren die Mädchen C
gemeinsam mit den B und D-Mädchen
und den B-und C-Knaben auf dem gro-
ßen Turnier bei SC1880 in Frankfurt
und konnten den dritten Platz erreichen.

Die Punktspiele wurden von der C1
überwiegend und von der C2 meistens
gewonnen. Beim Vereinsvergleich ge-
gen Bayreuth haben sie alle Spiele deut-
lich gewonnnen. Beim legendären
JappaDappaDu-Turnier des MSC konn-
ten sie erst ab Samstagmittag spielen,
da zuvor noch beide Mannschaften
Spieltag mit drei Spielen hatten. Prima
Leistung, das waren sechs Spiele am
Samstag. Am Sonntagmorgen verpass-
sten die Mädels dann unglücklich den
Einzug ins Finale, konnten aber mit ei-
nem wunderschönen und souverän ge-
wonnenen 4:1 Spiel den dritten Platz
erreichen.

Krönender Abschluss war dann der Sieg
beim Stella Rosemann Pokal, der von
Peter Klusmann und Bettina von Ofen in-
itiiert und organisiert wurde. Dieser





Pokal soll im Andenken an Stella, die so
viel Freude an unserem tollen Sport hat-
te,  jedes Jahr unter den Mädchen auge-
spielt werden, die mit Stella zusammen
gespielt haben. Der ASV konnte mit drei
Mannschaften antreten und wir durften
die Mannschaften von ESV München,
Pasing, Grünwald, Rosenheim, Erlan-
gen und zwei Mannschaften von
Wacker begrüßen. Es war ein wunder-
schöner, spannender, aber auch trauri-
ger Tag. Alle ASV-Mädels waren über-
glücklich, dass der Pokal in einem dra-
matischen Endspiel gegen Wacker ge-
wonnen werden konnte und nun in der
Vitrine seinen Platz gefunden hat. Alle
teilnehmenden Kinder bekamen zur
Erinnerung einen Stern-Schlüsselanhän-
ger mit Gravur überreicht. Vielen Dank
noch einmal an Peter und Bettina.

Die Hallensaison startete auch bereits
erfolgreich mit dem Pokalgewinn beim
LEO-Cup in Vaihingen an der Enz.

Die Spiele der Mädchen C sind eine

Augenweide, und das Zuschauen macht
viel Spaß. Alle Interessierten sind gerne
zu den Spielen eingeladen, die Mädels
freuen sich immer über Anfeuerungen.

Macht weiter so, Ihr seid ein tolles
Team.

Zum aktuellen Kader gehören: Julia
Beranek, Svenja Eriksson, Franziska
Haft, Friederike Henschel, Teresa
Herholz, Katharina Lehmkuhl, Lola-Mae
Jansen, Luisa Mackensen, Anna Michel,
Lilli Munz, Lena Schmidt, Laura
Schmucker, Anna Schnabel, Annika
Schweizer, Sophie Selle, Helena von
Keller und Henriette Weigell.

Während und am Ende der Feldsaison
haben uns auf Grund von Umzug oder
Schulwechsel folgende Mädels verlass-
sen: Hannah und Daphna Bedull,
Leonie Kiefer, Laura Pfeiffer-Belli und
Hariett Schwarz.

Corinna Haft

Mädchen C
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Unser erfolgreichster Spieltag
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Nach Startschwierigkeiten unserer Kna-
ben C1 Mannschaft, hatten wir am letz-
ten Spieltag unsere „wahre“  Höchst-
form erreicht. Das erste Spiel gewannen
wir zittrig 2:1 gegen Rot-Weiß II. Das
zweite Spiel gewannen wir überlegen

4:1 gegen TUS Obermenzing. Am Ende
gab es eine kleine Siegerparty mit un-
serer ganz eigenen „Champagner-
Flasche“.

Philipp Schippan

Knaben C

Hintere Reihe- v.l.n.r.:
Leon Jakob, Zivi Tobi Heidrich, Alex Irlbacher, Lorenzo Sticher, Cajetan Späth, Dominik Behre, Alex Maier,
Carl v. Bennigsen, Severin Hermstedt, Trainer Tobi Jacob, Tim Peter, Benni Bridts.

Vordere Reihe- v.l.n.r.:
Rudi Schwaab, Max Braun, Philipp Schippan, Nini Ottmann, Leon Heller, Stefan Honsell, Neno Schmidt,
Michael Oberdörster.

Es fehlen:
Vincent Wähner, Richard v.d. Horst, Moritz Steffani, Philipp Schloz, Oscar Haushofer, Filippo Sticher, Philipp
Landwehr





Mädchen D

Dieses Jahr haben wir das erste Mal um
den Stellapokal gespielt. Besonders toll
fand ich, dass wir den Stellapokal
gewonnen haben. Ich hoffe, dass wir
den Stellapokal immer gewinnen und so
immer ein Andenken an Stella haben.
Paula

In Frankfurt an Pfingsten hat mir das
Zelten so gut gefallen. Selbst beim
Gewitter fand ich es cool mit meinen
Freundinnen im Zelt zu schlafen. Ich
fand es aber nicht so toll, weil ich ins
Krankenhaus musste, aber ich fand es
total cool mit dem Verband rumzulau-
fen. In Rosenheim habe ich das erste
Mal im Tor gespielt und das hat mir gut
gefallen. Dann war mal mein Freund
Jan mit bei einem Spiel und das war
sehr schön, weil er mir zugeschaut hat.
Der Reitausflug hat mir gut gefallen,

weil das Pferd nur fressen wollte.
Luisa

Ich gehe gerne ins Tor und einmal war
die Juline im Tor, das war beim
Jappadappadu bei ASV gegen ASV.
Dann kam ein Penalty, den hat die Anna
Keller geschossen und der Juline ist alles
von der Torwartausrüstung weggeflo-
gen. Das war sehr lustig, weil es eine
Torwartausrüstung von den D-Jungs war,
die total kaputt war. Als die Bayreuther
da waren, hat mir das Glücksrad so gut
gefallen, weil es ganz gute Preise gab.
Wir waren auch Reiten, das hat sehr
viel Spass gemacht. Wir sind mit den
Ponys durch die Felder gelaufen. Mein
Pferd hieß Blue Eyes, das habe ich mir
mit der Maike geteilt.
Sophie

Die Feldsaison der Mädchen D
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Fieberhaft warteten im März 2007 sie-
ben Jungs der Knaben E darauf, endlich
zu den Großen zu kommen. Der Auf-
stieg in die nächste Altersklasse hat
gerade bei diesem ersten Wechsel eine
besonders große Bedeutung. Der Start
kam dann auch ziemlich plötzlich und
auch noch vor den Osterferien. Alle sie-
ben hatten von Anfang an mächtig
Spaß am Knaben D-Training und fühlten
sich sowohl bei den Großen als auch
bei Trainer Friedrich sehr willkommen.
Insgesamt hat der Anspruch an Disziplin
und Einsatz in den Knaben D sehr zuge-
nommen, doch die Jungs waren auch
dazu bereit. Insbesondere die Mütter,
die recht knapp (oder gar zu spät) zum
Training erschienen, wurden immer wie-
der von den Kindern zur Pünktlichkeit
angetrieben. Wenn Friedrich nämlich zu

Trainingsbeginn mit dem Zählen (10, 9,
8,... 0) fertig war, und man war noch
nicht am Platz, so bedeutete das: sepa-
rates Drehen der Warmlaufrunde.

Sehnsüchtig wartete man dann auf den
ersten Spieltag, jetzt endlich das erste
Mal mit Torwart. Am Anfang brauchte
es noch etwas Überredungskünste, um
einen Torwart für die Spiele zu finden,
doch auch das war nach kurzer Zeit
kein Problem mehr. Da wir alleine mit
den 2000er-Kindern nie eine vollständi-
ge Mannschaft stellen konnten, waren
die Jungs natürlich sehr dankbar für die
bereitwillige Unterstützung der Großen
sowie dem ehrgeizigen Einsatz von
Ferdinand Rüsse aus den Knaben E.

Zur Sommerpause gab es noch einen

Knaben D - Die Youngsters
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Knaben D



Knaben D

Trainerwechsel. Nachdem Friedrich sei-
nen Zivildienst für den ASV beendet und
sich zum Studieren nach Maastricht ver-
abschiedet hatte, wurde die freie
Trainerstelle mit unserem hauptamt-
lichen Trainer Helge Kerber neu besetzt.
Unterstützt wird er durch die erfolgrei-
che weibliche Jugendspielerin Carmen
Unger.

Aus dem Foto auf Seite 63 sieht man
die stolzen Jungs bei ihrem ersten
Spieltag (von links: Konrad Bläser,
Leonard Künstner, Benjamin Weigell

(von den Großen), Benedikt Hirschberg,
Benjamin Fuhr-mann (v.d.G.), Jan Peter,
Joel Etten und Jules Pfeiffer-Belli
(v.d.G.)).

Auf den Bildern fehlen Felix Hamann,
Thiade Langenhan und Niko Fertig von
den Großen, sowie Christian Kröncke
und Moritz Benecke von den Kleinen.

Claudia Peter
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Mädchen E - Feldsaison 2007

In die Feldsaison 2007 ging die
Mannschaft mit nur sechs Mädchen. Am
Turniertag beim ESV standen sogar
immer wieder nur vier Mädchen auf
dem Platz und spielten und kämpften.
Doch wie auch an den anderen
Spieltagen waren unsere Mädels stark
und gewannen das ein oder andere
Spiel.

Hervorzuheben ist der 12 : 0 Sieg ge-
gen HC Rot Weiß Anfang Mai in
Grünwald - auch ein Spieltag ohne
Auswechselspieler! Aber das war bei
weitem nicht der einzige Sieg, auch

deshalb nicht, weil die Mannschaft zum
Herbst hin auf zehn Mädels anwuchs;
Tendenz ist weiter steigend.

Ein Höhepunkt zum Abschluss der
Feldsaison war das spaßtechnisch sehr
gelungene Jappadappadu Turnier beim
MSC im September.

Nun freuen sich schon auf die
Hallensaison: Carlotta, Carolina, Char-
lotte, Donata, Elisabeth, Fini, Henrike,
Lily, Valerie und Victoria!

Simone Faber

Mädchen E
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Die „wilden Kerle“ der Knaben E 

Über 15 „wilde Kerle“ umfasst mittler-
weile die Knaben E Mannschaft. Von
daher war und ist zeitweilig einiges los
beim Training am Dienstag. Doch unse-
re Trainer Teresa und  Benedikt haben
unsere Jungs gut eingestellt, denn unter
der fachkundigen  Betreuung von Curtis
Rüsse wurden an den Spieltagen nur
Siege erkämpft. 

Leider mussten sich unsere Jungs im
Sommer von Theresa und Benedikt - de-
nen wir bei dieser Gelegenheit noch-
mals danken und für Beruf und Ausland-
aufenthalt alles Gute wünschen - verab-

schieden. Aber wir sind zuversichtlich,
auch mit dem neuen Trainer Tobi weiter-
hin mit so viel Spaß und Erfolg Training
und Spiele zu absolvieren.

Die „wilden Kerle“ Justus, Christopher,
Justus, Ferdinand, Korbinian, Rafael,
Johannes, Nikolaus, Alberto, Max-
Leopold, Philipp, Lion, Marlon, Patrick,
Jakob, Julius, Paul  und Vincent und wei-
tere, die noch kommen, sind auf jeden
Fall eine tolle Truppe mit viel Potential
und mit denen es viel Spaß macht,
Hockey aufzubauen.
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Die Minis
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Min i s

Im Lauf der Feldsaison ist aus dem klei-
nen Häufchen, der 3-4-Jährigen ein rich-
tig großer Berg geworden, der in den
letzten Monaten einen erstaunlich gro-
ßen Schritt nach vorne gemacht hat.

Jeden Mittwoch ist bei den Minis
Hockeytraining angesagt. Bis wir alle
auf dem Platz eingetrudelt sind und
jeder einen Schläger hat, wird es meist
viertel vor vier...

Das Training beginnt zunächst - „Wie
bei den Großen!“- mit dem Einlaufen.
Voller Elan rennt dann die Herde wild
gewordener Hühner querfeldein. Wenn
dann alle warm sind, versammeln wir
uns wieder und gehen nach ein paar
Übungen wie „Hampelmann“ an die
Hockeyschläger!

Circa eine Stunde lernen die Kleinsten
dann wichtige Grundlagen wie: Vor-
wärts-, Rückwärts-, Seitwärtslaufen,
Hüpfen, Springen, schnelle Richtungs-
wechsel, Torschüsse, Ballführung, etc..
Dabei treten natürlich immer wieder
Fragen: Welche Hand ist oben am
Schläger? Wie überhaupt halte ich den
Schläger?

Zwischendurch machen wir Spiele wie
„Schwarzer Mann“, „Fischer, Fischer
wie tief ist das Wasser", welche jedes
Mal aufs Neue große Begeisterung aus-
lösen. Verabschiedet wird das Training
mit einer Runde „Feuer, Wasser, Luft"
und anschließend dem „ASV-Club-
klatsch“, welcher oft für große Diskuss-

ionen sorgt, aber trotzdem teilweise
schon besser gekonnt wird als bei den
„Großen“!

Ab den Herbstferien machen wir dann
wieder mittwochs von 15-16 Uhr, den
Winter über, die Osterfeldhalle in
Ismaning unsicher...

Laura Schwarz



I n  Memor iam

In Gedenken an Stella haben wir den
„Stella Rosemann Pokal“ ins Leben geru-
fen. Dieses Turnier möchten wir jedes
Jahr mit  den Mädchen der Jahrgänge
ausspielen, die mit Stella gespielt
haben. Am 03. Oktober fand der Stella
Pokal das erste Mal statt.

Bei schönstem Sonnenschein kamen
TUS Obermenzing, HC Wacker 1 und
2, Sportbund Rosenheim, Grünwald,
Erlangen und ESV mit ihren C-Mädchen
auf unsere Anlage. Der  ASV ist mit drei
Mannschaften gestartet. Nach heiß
umkämpften Platzierungsspielen stan-

den sich im Finale dann Wacker 1 und
ASV 1 gegenüber. Mit viel Leidenschaft
und großem Können ließen es sich unse-
re Mädchen nicht nehmen, den ersten
„Stella Pokal“ für sich und  den ASV zu
sichern.  

Herzlichen  Glückwunsch an  unsere
Mädchen und vielen Dank an alle, die
dieses Turnier unterstützt und  möglich
gemacht haben. Ein besonderer Dank
auch an unsere Schiedsrichter, die die-
sen Tag für einen Lehrgang genutzt
haben.

Stella Rosemann Pokal
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Die Knaben A in Böblingen
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Am letzten Ferienwochenende der
Herbstferien, fuhren die Knaben A auf
ein Hockeyturnier nach Böblingen.
Unser altbewährter „Coach Behr“ , der
uns schon super durch die Feldsaison
geführt hat , hat uns mit Unterstützung
von Constantin Goldenberg begleitet.
Wir haben auch meistens auf ihn ge-
hört. 

Böblingen... ein eher unorgani-
siertes Turnier, welches dann
aber viel Spaß gemacht hat
Unser Torverhältnis war leider nicht be-
sonders spektakulär (3 geschossen 38
rein bekommen). Doch außerhalb der
Spiele ein voller Erfolg! Nach dem er-

sten Spiel (0:14) herrschte noch eine
schläfrige und niedergeschlagene
Stimmung. Aber vor dem 2. Spiel pack-
te uns dann der Ehrgeiz, der aber leider
nicht befriedigt werden konnte (0:6).
Das dritte Spiel - ein totales Fias-ko
(0:12) und dann ging's ins Hotel.

Drei „internationale“ aber dafür vier
„Böblinger“ Sterne! Das war schon ko-
misch, aber die Zimmer waren in
Ordnung und das Essen war ebenfalls
gut. Weil die Turnierorganisation leider
keinerlei Abendprogramm vorgesehen
hatte, gingen wir nach dem Essen noch
zusammen mit unseren Mädchen A/
Weibliche Jugend B zum Bowling -

Knaben A
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Böblinger Discobowling mit leuchtenden
Kugeln und Nebel auf der Bahn.

Am nächsten Morgen wurden wir um
7:30 geweckt und hatten schon um
9:30 unser erstes Spiel, das wir, wie zu
erwarten war, wieder verloren haben!
Dann nach drei Stunden kam  unsere
Rettung: der 3:1 Sieg, der uns vor dem
letzten Platz bewahrte. Und dann war's
auch schon vorbei und wir machten uns
auf den Heimweg. Turniere machen
doch immer wieder Spaß.

Benjamin Ranft

Mit in Böblingen waren:
Julian Leberzammer, Oliver Marx, Ben-
jamin Ranft, Henry Ramsperger, Markus
Roller, Frederik Goßmann, Paul Lauster,
Momo  Hummel, Julian Hertzog, Patrik
Wagner, Philipp Henschel und Moritz
Ruderer

Trainer: Christoph Behr und Constan-
tin Goldenberg

Knaben A
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Als ich Julian fragte, was weißt du noch
vom Jappa-Turnier, antwortete er: „Wir
haben den Nebenwettbewerb gewonn-
nen. Es gab tolles Essen und eine
Tombola. Ach ja, und wir sind Dritter
geworden.“

Ja, dachte ich, das stimmt alles. Die
Betreuerin des Torwandschießens beim
Nebenwettbewerb war schwer beein-
druckt von euch und meinte gleich, so
viele Punkte hätte noch niemand
erreicht. Dass Pasta und Schnitzel mit
zehn anderen Jungen natürlich doppelt
so gut schmecken, leuchtet mir auch ein.
Lose ziehen und Gewinne abholen ist
selbstverständlich spannend.

Und was war dann noch? Ach ja, es
wurde Hockey gespielt. Bei vier Spielen
nur eine Niederlage gegen den späte-
ren Turniersieger HG Nürnberg, ein 0:0
auf Naturrasen und zwei Siege sicherte
den zweiten Platz in der Gruppe. Das

anschließende Platzierungs-Spiel um
Platz 3 gegen Rot-Weiß wurde mit 4 : 1
deutlich gewonnen. Die Zuschauer
erinnern sich bestimmt noch an Tim, den
Penalty-Killer. Es macht wirklich Spaß,
den Knaben zuzuschauen und ich glau-
be, alle Eltern waren mächtig stolz.
Auch die Jungs hatten alle sichtbar Freu-
de an dem gemeinsamen Wochenende
mit der Mannschaft, die sich dabei noch
weiter zusammengefunden hat. Der
Turniererfolg war der verdiente Lohn für
eine tolle Feldsaison.

Spieler: Benjamin Fuhrmann, Julius
Hirschberg, Max Braun, Benjamin
Weigell, Jules Pfeiffer-Belli, Nicki Schip-
pan, Patrick Haft, Lukas Hauptmann,
Tim Sternthal, Julian Selle, nicht auf dem
Bild: Constantin Ronning (auf der Suche
nach einem Ersatz für seinen zerbroche-
nen Hockeyschläger)

Andi Selle

Knaben D

3. Platz beim Jappa-Dappa-Du-Turnier 2007





Wiesn-Cup 2007
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Oktober fes t

Seit nunmehr sechs Jahren veranstalten
wir das traditionelle Oktoberfesthockey-
turnier „Wiesn Cup“. Dass es aber die-
ses Jahr irgendwie anders werden würde
als bisher, zeigte sich schon wenige
Wochen vor Beginn. Ein in unseren Au-
gen eher unangenehmer Zeitgenosse
machte uns darauf aufmerksam, dass er
sich den Namen „Wiesn Cup“ habe
schützen und als Marke eintragen lassen,
so dass wir ihn nicht mehr verwenden
dürften - es sei denn, wir würden ihm ei-
ne Gebühr bezahlen. Da der in unserer
Satzung festgelegte Vereinszweck jedoch
nicht die Förderung irgendwelcher Irren
ist, haben wir nachgegeben und den
schönen Namen abgelegt. Möge der
Herr an seiner Marke noch viel Freude
haben!

Leider war das im Vorfeld nicht die ein-
zig unliebsame Überraschung. Erstmals
gab es nicht den sonst über das Jahr zu
beobachtenden üblichen großen An-
drang auswärtiger Teams, und wir muss-
sten erkennen, dass die bisherigen
„Stammkunden“ älter werden und aus
beruflichen und familiären Gründen imm-
mer größere Schwierigkeiten haben, ei-
ne Mannschaft zusammenzubringen. Die
jüngeren Teams hingegen wollen ver-
mehrt nicht „in der Phase ihrer Punktspie-
le“ ein Turnier spielen, von dem man
weiß, dass danach die halbe Mann-
schaft tagelang krank ist. Als dann auch
noch nicht weniger als fünf Mannschaf-
ten in den letzten drei Wochen vor
Turnierbeginn ihre Meldung zurückzo-
gen, mussten wir die für unsere Verhält-

nisse extrem niedrige Teilnehmerzahl von
13 Mannschaften vermelden. Andere
Turniere wären hiermit sehr zufrieden,
der Wiesn Cup war aber weitaus mehr
gewohnt.

Nach einem gemütlichen - aber selbst-
verständlich dennoch bis 5.00 Uhr dau-
ernden - Aufwärmdonnerstag im Club-
haus schlug der Wettergott am Freitag
gnadenlos zu. Es regnete dermaßen,
dass auch der Kunstrasenplatz unbe-
spielbar war und sämtliche Spiele stor-
niert wurden. Ausnahme war lediglich
die Partie der „Legendärs“ gegen die
erstmals angetretene Mannschaft der
„Ständers“, die allerdings lange an dem
Umstand zu scheitern drohte, dass wir
keinen Ball auftreiben konnten. Sämtliche
Inhaber eines Schlüssels für die Ballkiste
waren nicht auf der Anlage - es lebe der
Amateuersport!

Freitag Mittag hatten wir dann wieder für
alle Teilnehmer auf der Wiesn im
Hofbräuzelt reserviert. Dank der Tatsa-
che, dass die von uns aufgrund der
Absagen nicht für Hockeyspieler benötig-
ten Plätze von Freunden des ASV einge-
nommen wurden, war dieser Nachmittag
wie in den Vorjahren eine exzessive, ver-
werfliche Sache, ebenso der darauf fol-
gende Abend im Los Bandidos. Beide
Veranstaltungen zählen sicherlich zu den
ganz großen Stärken des Turniers und es
trennt sich dann schon die Spreu vom
Weizen, wenn nach acht Stunden Wiesn
in der Folgelocation Caipirinha nur aus
Maßkrügen bestellt werden kann. Ein toll-
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les Fest, das erst um 4.30 Uhr sein Ende
fand und die Fundsachenbox der Wirtes
lieferte den eindrucksvollen Beweis, dass
sich die Teilnehmer prächtigst verstanden
haben. Zum Glück haftet der ASV nur für
das Geschehen auf dem Hockeyplatz.
Auch der Fahrer des 2x eingesetzten
Shuttlebusses zum ASV hatte die Lage
schnell erkannt und gab gleich zu
Fahrtbeginn die Tarife für mögliche
Missgeschicke während der Heimfahrt
durch.

Ab Samstag schien dann zum großen
Glück durchgehend die Sonne. Glaubt
man den Sprüchen, die wir als Kinder
immer zu hören bekommen haben, dann
lag das vor allem bzw. nur daran, dass
alle am Vorabend brav ausgetrunken ha-
ben. Ein nicht unbedingt leichtes
Unterfangen. Aufgrund der geschrumpf-
ten Teilnehmerzahl stand - im Gegensatz
zu den Vorjahren - tagsüber der Sport im
Vordergrund. Auf dem Naturrasen war
diese Aussage allerdings relativ, denn
aufgrund der Regenfälle der Vorwoche
konnte dieser nicht geschnitten werden
und die aufgeführten Wettkämpfe erinn-
nerten an eine Mischung aus Ostereier-
suchen für Bekloppte und Schlammcat-
chen. Aber wir waren ja nicht zum Spaß
da.

Samstag Abend durften dann einige der
erstmals eingeladenen Mannschaften er-
fahren, dass Clubwirt Alex vor allem
auch seinen Spaß daran hat, seine
Gäste leiden zu sehen. Anders ist es
nicht verstehen, dass ihnen aus der

Flasche ausgeschenkt wurde, die norma-
lerweise von Pollo und Malaye als
„Willkommensgruß“ für Neu-ASVer ein-
gesetzt wird. Alex hat in die dort vor-
handene Flüssigkeit entgegen einer weit
verbreiteten Ansicht zwar nicht sein
Gehirn, aber dermaßen viel Chilischoten
eingelegt, dass das Ganze mit Sicherheit
nicht mehr für einen Kindergeburtstag in
Frage käme. Aber irgendwie soll ja jeder
auf dem Turnier seinen Spaß haben. Am
Fest selber war leider erschreckend, wie
wenige nicht am Turnier teilnehmende
ASVer in den Club gekommen waren,
und so war die Party zwar wirklich nett
und dauerte bis 6.00 Uhr morgens, war
aber doch weit entfernt von den Orgien
der Vorjahre, als z.B. 2004 die zum
Putzen angerückte Dame im Morgen-
grauen sechs nackte Teilnehmer vorfand,
die im Clubraum zum JBO-Kultsong „Ring
um die Eier“ umhersprangen. Auf dem
Platz gewonnen haben das Turnier
schließlich bei den Damen die weit über-
legene Hamburger Mannschaft des
Titelverteidi-gers „Elbflotte“, bei den
Herren gingen zur Überraschung aller
Experten die „Legendärs“ als Sieger her-
vor, die bei ihren bisherigen Teilnahmen
eher neben als auf dem Spielfeld von
sich Reden machte.

Als Fazit müssen wir aber ganz ehrlich,
und so bitter es ist, festhalten, dass die
Zukunft des Turniers mit einem ganz gro-
ßen Fragezeichen versehen werden
muss. Die älteren Teams werden mit
Sicherheit immer größere Probleme be-
kommen, eine Mannschaft zu stellen.
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Und da von unseren jungen Teams der
Damen und Herren zur Zeit  - warum
auch immer - nicht zu erwarten ist, dass
sie eine Vielzahl neuer Mannschaften
aquirieren, scheint es Sinn zu machen,
vielleicht einmal für ein Jahr kein Turnier
zu veranstalten und so bei allen wieder
in Erinnerung zu rufen, dass das Wiesn

Turnier etwas ganz besonderes ist (war),
das auf einer Prioritätenliste eigentlich
ganz nach oben gehört.

Wir werden sehen...

Dirk Monheim

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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Am Freitagabend trudelten nach und
nach die Mannschaften im ASV in
Unterföhring ein - einige in bester
Stimmung vom Münchner Oktoberfest.
Im liebevoll dekorierten und warmen
Zelt bei bayrischen Schmankerln, Bier
und „Musi“ wurde bereits richtig gefei-
ert und getanzt. Um 02:00 Uhr drehte
Alex den Bierhahn und die Musik ab,
und so konnten am Samstag bei weiß-
blauem Himmel die Mannschaften
pünktlich trotz der sehr frühen Startzeit
um 09:00 Uhr vorbildlich antreten. 

Das Turnier war wie immer hochkarätig
besetzt mit vielen Ex-Nationalspielern
und immer noch aktiven Bundesliga-
spielern, die sehr schönes Hockey zeig-

ten. Selbst auf dem sehr weichen und
umgepflügten Naturrasen machten viele
noch eine sehr sportliche Figur. Das
Pensum mit sieben Spielen über den
ganzen Samstag und den Sonntagvor-
mittag - ohne die Finalbegegnungen -
war auch recht knackig - jedenfalls für
uns Pustefix-Mädels. Aber auch auf der
Party am Samstagabend zeigten einige
Mannschaften enormen Einsatz und
Durchhaltevermögen. Und wie immer
waren die letzen 20 Tanzwilligen em-
pört, als der DJ um 04:00 Uhr einpack-
kte.

Bei herrlicher Sonne wurden am Sonn-
tag die Spiele um den 1. Platz ausge-
tragen - ohne ASV-Beteiligung. Die

Pustefix



Damen von Alster Reunited und Team
Berlin lieferten sich ein hart umkämpf-
tes, wirklich sehenswertes Spiel, das
Alster auch dieses Jahr wieder für sich
entscheiden konnte. Bei den Herren
qualifizierten sich der Berliner HC und
die Limburger Säcker für das Finale.
Diese Partie gewannen die Limburger
deutlich mit 4:2.

Die Pustefix-Damen wurden als Ausrich-
ter besonders für die gute Organisation,
das Ambiente und den reibungslosen
Ablauf gelobt. Und hier geht ein riesen-
großes Dankeschön an Benita, die sich
sowohl im Vorfeld bei Deko, Absprache
mit Alex (etc.), hundertprozentig einge-
setzt hat als auch während des Wochen-

endes die Turnierleitung und die Finan-
zen stets fest im Griff hatte.

Auch Alex hat - insbesondere mit einem
erstklassigen italienischen Büffet am
Samstagabend - entscheidend zum
guten Gelingen des Turniers beigetra-
gen. Ein Überraschungsauftritt beim
Turnier gelang der Alten Sympathischen
Vielfalt, die sich als ASV-Damen-Team
entpuppte und sich quasi inkognito
anmeldete. Großartig war hier die
Unterstützung für unseren ASV-Kuchen-
verkauf!

Vanessa
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HoTeGo in Stuttgart
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HoTeGo

Am 03. August war es mal wieder
soweit. Die Wolperdinger Dabblers bra-
chen nach Stuttgart auf, in die Stadt
eines sich kurzzeitig Deutscher Meister
nennenden Vereins, um an dem diesjäh-
rigen HoTeGo-Turnier auf dem Gelände
des Stuttgarter HC teilzunehmen (für
die, die es nicht wissen: Darunter ver-
steht man die Ansammlung von ca. 150
in die Jahre gekommenen Hockey-spie-
ler, die sich genauso aktiv wie anno
dazumal im Hockey jetzt auch noch im
Tennis und Golf glauben messen zu
müssen und dabei gehörigen Spaß
haben).

Diesmal war das Golfergebnis denkbar
knapp. Nur leichte Puttfehler oder
Abschläge auf fremde Fairways mach-
ten schon zwei Plätze aus, so dass wir

am Freitagabend ungewohnter Weise
nur mit einer Platzierung im hinteren
Mittelfeld vorlieb nehmen mussten. Am
Samstag schlug dann unsere Stunde,
und wir lieferten zum ersten Mal seit vie-
len Jahren eine geschlossene Mann-
schaftsleistung im Hockey ab, schlugen
die Kölner, spielten Unentschieden
gegen Hamburg und siegten dann in
den Platzierungsspielen letztendlich
auch gegen die Düsseldorfer.

Auch im Tennis gab es großen Sport.
Mit großem Einsatz wurde auf jeder
Position gekämpft. Insbesondere unser
Starduo Chrissi Weeg/Patenti bot auf-
opferungsvolles Tennis. Noch nie war es
bei einem zweiten Aufschlag (Stand
0:40, bereits drei Doppelfehler) so still
bei den Fans auf den Rängen - wir zitt-
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terten und beteten mit... All in all lande-
ten wir dank dieser Leistungen auf
einem verdienten vierten von acht
Gesamtplätzen.

Neben dem Sport ist das Gesellschaftli-
che sehr wichtig beim HoTeGo - Turnier.
Von den Stuttgartern 1. Damen liebevoll
umsorgt (!) ging es uns (und den ande-
ren Mannschaften) prächtig - wir ver-
brachten einen tollen Samstagabend in
den Weinbergen rund um Stuttgart und
hatten auch mit dem Wetter ein
Riesenglück.

Toll war es auch, dass wir zum ersten
Mal Hermann Waldhauser dabei haben
durften. Daneben zählen die Brüder
Dirk und Arndt Althaus, Sven (Muck)
Fritsche, Peter  (Höppi) Hoeppner, Fredi
Horsch, Georg (Chicken) Jacoby, Rainer
und Jörg Mittelstrass, Ralf (Pollux)
Tapphorn, und die Brüder Chrissi und
Olli Weeg zum alten HoTeGo-Stamm. 

Leider spielte unser Käptn Thomas
Steffani diesmal lieber mit den India-
nern, so dass wir auf ihn verzichten
mussten (Ging erstaunlich gut, insbeson-
dere auf der rechten Sturmseite...).

Unser Gastgeschenk (15 Tickets für das
Spiel VFB gegen Bayern in Stuttgart)
wurde leider völlig fehlinterpretiert und
als Aufbauarbeit für frustrierte Deutsche
Meister missbraucht. Aber wir sind ja
großzügig und freuen uns schon auf
Hamburg im nächsten Jahr. Schon lang-
sam bereiten wir uns auch seelisch auf

das Jahr 2010 vor, in dem wir
Münchener das Turnier wieder austra-
gen dürfen.

Euer Melchior (Käptn i. V.)

HoTeGo



ASV Golf Turnier in Bad Ems
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Kjell Nordstörm, führender Unterneh-
mensberater, stellte Golf spielen kürzlich
auf die gleiche Stufe wie Briefmarken
sammeln, da die aufgewendete Zeit in
keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Der
Gute hat offenbar keine Ahnung, wel-
chen Spaß dieser Sport machen kann
und welchen Nutzen Golf für Geist und
Körper hat. Eine kleine Gruppe ASV´ler
sieht den Reiz am Golf anders als
Nordström, sonst würden sie nicht jähr-
lich der Einladung von Florian Klimsch
und mir nach Bad Ems folgen und dies
schon seit 35 Jahren. 

Wie fast immer zeigte sich Bad Ems in
bestem Zustand, wobei die schnellen
Greens so manchen vor eine Herausfor-
derung stellten. Auch das Wetter
bescherte uns ein herrliches sommerli-
ches Wochenende.

Am Samstag begann um 14.00 Uhr
nach ausgiebiger Nutzung der Driving
Range unser Turnier mit einem Zählwett-
spiel nach Stableford. Das Spiel wurde
am 11. Abschlag unterbrochen durch
ein umfangreiches Halftime-Buffet, das -
wie schon seit vielen Jahren - von
Beatrix und Jürgen Kimmel vorbereitet
worden war. Bei dem sehr hügeligen
Platz in Bad Ems hat diese Stärkung so
manchem neue Kräfte gegeben, um die
restlichen Löcher zu überstehen. 

Nachdem auch der letzte Flight ins
Clubhaus zurück gekehrt war, gab es
auf der Terrasse die notwendige
Aufarbeitung des Spielverlaufs, die

gewöhnlich ein wesentlich besseres
Ergebnis ergab, wenn nicht dieses oder
jenes unerwartete Ereignis eingetreten
wäre.

Am Abend wurden bei einem gemein-
samen Abendessen in langen Gesprä-
chen die Münchner Zeiten in Erinnerung
gerufen. Traditionell werden bei diesem
Abendessen auch die Flights für den
Vierer am Sonntag zusammen gestellt.
Nachdem Florian und ich in der Vergan-
genheit die Zusammenstellung einem
ausgetüftelten Lossystem überlassen hatt-
ten, wurde in diesem Jahr das System
modernisiert und der Computer über-
nahm die Zusammenstellung der Paare.

Trotz guten Weins und reichlich Essen
standen alle Teilnehmer am Sonntag um
7.30 Uhr am Abschlag, um diesmal mit
Partner um Ruhm und Ehre zu kämpfen.

Die Preisverteilung für das Einzel und
den Vierer belohnte die Glücklichen,
die zur rechten Zeit zur notwendigen
Form gefunden hatten. Dank Jürgen
Langendorf und Klaus Schübel war der
Preistisch reich gedeckt. An dieser Stelle
herzlichen Dank den Sponsoren. Mit
den besten Wünschen für eine sichere
Heimkehr und Gesundheit bis zum
nächsten ASV-Golf in Bad Ems ging
unser Turnier zu Ende.
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Teilnehmer am 32. ASV Golf Turnier in Bad Ems waren:
Brigitte und Michael Benkert, Ursula Bischoff, Brigitte Hugendubel, Beatrix und
Jürgen Kimmel, Heidi und Florian Klimsch, Ute und Jürgen Langendorf, Bernd
Katzenstein, Klaus Teitge, Karla und Claus-Christian Mittelstrass, Christl und Klaus
Schübel

Ergebnisse:

Einzel - Netto
1. Michael Benkert 41 Stableford Punkte
2. Florian Klimsch 38 Stableford Punkte
3. Klaus Teitge 35 Stableford Punkte

Damen-Preis
Heidi Klimsch 35 Stableford Punkte

Einzel-Brutto Damen
Beatrix Kimmel 20 Stableford Punkte

Nearest-to-the-pin Herren
Klaus Teitge 7,30 m

Nearest-to-the-pin Damen
Karla Mittelstrass 4,85 m

Longest Drive
Michael Benkert 225 m

Vierer mit Auswahldrive nach Stableford
1. Netto Karla Mittelstrass und Florian Klimsch 37 Stableford Punkte
2. Netto    Heidi Klimsch und Jürgen Langendorf 35 Stableford Punkte
3. Netto Ute Langendorf und Klaus Schübel 34 Stableford Punkte

Gol f





12. Bayerisches Hockey-Golf-Turnier
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Bad Wiessee

Die traumhafte Kulisse des Tegernseer
Tals ist immer wieder Anreiz für einen
schönen Herbsturlaub. Wenn dazu noch
die gewohnten sportlichen Betätigungen
geboten werden, sind alle wieder
dabei.

Das Golfturnier wurde am 12.10.2007
im Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee
e.V., Rohbognerhof, ausgetragen (80
Teilnehmer). Ein wunderschöner Golf-
platz, mitten in den Tegernseer Bergen,
mit herrlicher Aussicht auf den
Tegernsee.

Gewinner der Golf-Mannschaftswertung
um den vom 1. Bürgermeister der
Gemeinde Bad Wiessee Herrn Fisch-

haber gestifteten Preis wurde die Mann-
schaft der Münchner Löwen. Die ande-
ren Golfpreise wurden von Prof. Dr.
Peter Greiner (MSC Schwabing) gestif-
tet und am Festabend in der Tenne
überreicht.

Beim Sportschießen / Luftgewehr (72
Teilnehmer) am Samstag wurden wieder
eine Schützenkönigin und ein König
ermittelt.

An dem Hockey-Golf-Turnier
nahmen folgende acht Senioren-
mannschaften teil:
DHC Düsseldorf, Black Mollies / SW
Köln, HTHC die 5./ Hamburg, Vahra-
onen / Club zur Vahr Bremen, Löwen-



vom 12. - 14.10.2007 am Tegernsee
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team Essen (HC Essen 99), MSC
Schwabing / Münchner SC, ASV /
Akademischer Sportverein München
und die Münchner Löwen.

Die Spiele wurden auf dem schön gele-
genen Kunstrasen-Fußballplatz der
Gemeinde Bad Wiessee gespielt.

Besondere Spielregeln auf dem
Fußballplatz:
- Kein Schusskreis = Torschuss innerhalb
des Strafraums
- Keine Ecke = Torschuss vom Elfmeter-
punkt
- Sonst nach den Regeln des Deutschen
Hockeybundes

Es ist ein tolles Spiel in freie Räume, mit
guter Luft, toller landschaftlicher Kulisse
und mit guten Freunden, so mögen wir
das Hockeyspiel.

Das Turnierfest mit Siegerehrung (Golf)
fand in der Tenne des Tegernseer Golf-
Clubs statt. Alle 140 Teilnehmer waren
begeistert, denn es war eine Demon-
stration der guten bayerischen Küche
und Gastlichkeit. Bei guter Musik von DJ
Felix Greffenius wurde bis in die
Morgenstunden gefeiert.

Am Festabend erhielten die Veranstalter
sechs Zusagen für das nächste Turnier in
zwei Jahren. Daraufhin erklärten
Michael Nahr und Klaus Sender ihre
Bereitschaft, auch das 13. Bayerische
Hockey-Golf-Turnier Bad Wiessee im
Jahr 2009  zu veranstalten.

Veranstalter: MSC Schwabing / Münch-
ner Sportclub

Klaus Sender



Nachruf
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Georg Pus ine l l i  i s t  to t

Im September 2006
verstarb in Mettmann
nach schwerer Krank-
heit Georg Pusinelli,
genannt Pusi, durch
dessen Initiative 1952
in München der ASV
München e.V. als
Nachfolgeverein des
ASV Dresden entstand.

Am 03.03.1921 in
Dresden geboren, hat
er als Jugendlicher von
1934 bis 1939 beim
ASV Tennis und
Hockey gespielt. Den Krieg verbrachte
er im Osten bei einer Flakabteilung.
Nach der Gefangenschaft nahm er in
München das Studium der Betriebswirt-
schaft auf. Wir lernten uns 1951 durch
die Universitätshockeymannschaft kenn-
nen. Als er im gleichen Jahr von einem
Treffen der alten Dresdner aus Wies-
baden zurück kam, gefiel uns sein
Vorschlag einen akademischen Verein
auf sportlicher Grundlage als Nachfol-
ge des ASV Dresden in München zu
gründen. Für Burschenschaften und
Kooperationen bestand kein Interesse
und für Ideologien war da kein Platz,
einschließlich politischen Glaubensbe-
kenntnissen und Weltverbesserungen.

So wurde Pusi, nach Gründung des ASV
am 21.05.1952 in der neuen Börse,
unser 1. Vorsitzender. Schon ein Jahr
später verließ er München, um in Ham-
burg und später in Duisburg als

Versicherungsmakler
für die Fa. Emil Preuss
tätig zu sein. Man ver-
lor sich aus den Au-
gen. Viele werden ihn
kaum gekannt haben,
aber man sollte doch
festhalten, dass es
ohne ihn den ASV
nicht gegeben hätte.
Ganz zu schweigen
von den vielen Begeg-
nungen und Freund-
schaften die durch ihn
entstanden sind. 

Zurück bleiben seine Frau Eva und drei
Söhne. Ihnen gehört unser tiefes Mit-
gefühl.

Wewe



In Memoriam
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Jürgen E l ing ius

Im Alter von 93 Jahren ist am 23. März
2006 der letzte alte Dresdner ASVer,
Träger des goldenen Clubabzeichen, in
Hamburg verstorben.

Jürgen Elingius wurde 1912 als Sohn
des bekannten Architekten Erich Elingi-
us und seiner Frau Gertrud in Hamburg
geboren. Er studierte von 1931 bis
1934 in Dresden Architektur, wo er sich
als Hockey- und Tennisspieler dem
Akademischen Sportverein Dresden
anschloss. In Stuttgart, unter seinem
Lehrer Paul Bonartz, schloss er das
Studium mit dem Diplom ab. Bis zum
Beginn des Kriegsdienstes bei der
Marine, arbeitete er im Entwurfsbüro
des Hochbauamtes der Stadt Hamburg.
Nach dem Krieg war er führend mit sei-
nem Vater im Wiederaufbauausschuss
der Hansestadt tätig.

Das auffälligste Bauwerk seiner Karriere
ist ohne Zweifel die Iman Ali Moschee
in Hamburg-Uhlenhorst. Weitere heraus-
ragende Arbeiten waren der Gemeinde-
saal der Christus Kirchengemeinde, das
strenge Gebäude der Meisterschule für
Mode, sowie andere namhafte Bauten.
Außerdem entwarf er eine große
Anzahl an Wohn- und Einfamilienhäu-
sern.

Sein Wahlspruch lautete: Sind Bauherr
und Architekt Persönlichkeiten, werden
sie stets zu einer befriedigenden Lösung
finden, und so entsteht gute Architektur.

Daneben engagierte sich Jürgen

Elingius  in einer Vielzahl von Verbän-
den und war bis ins hohe Alter Präsi-
dent der Justus Brinkmann Gesellschaft.

Während seiner Studienzeit 1932 und
1933 war er auch im Vorstand des ASV
Dresden. Zuerst als Assistent und dann
als 1. Vorsitzender. Sein Interesse an
diesem Verein hat sich bis ins hohe Alter
erhalten. Zunächst begleitete er den
Aufbau des jungen ASV in München
zusammen mit den Herren Luitwin von
Boch, Albrecht Haenlein, Albert Küm-
pers und vielen mehr. Er verpasste mit
seiner Frau keine Stiftungsfest und keine
Treffen der alten Dresdner. Nach der
Wende 1990 bemühte er sich sogar bei
der damaligen Dresdner Stadtverwal-
tung persönlich um die Rückgabe des
ASV eigenen Geländes am Zellscher
Weg  gegenüber der Hochschule.

Unvergesslich werden für die Beteiligten
die fünftägige Hamburgreise im Jahre
1959 sein, wo er ein so liebenswerter
Gastgeber und Fremdenführer war und
seine jährlichen großen Spenden für die
sportliche Nachwuchsförderung des jun-
gen ASV in München.

So werden wir, inzwischen selbst alte
Münchner ASVer, ihn in Zukunft vermiss-
sen. Die Erinnerungen werden bleiben,
er wird uns fehlen.

Wewe



Protokoll der Mitgliederversammlung vom
06.04.2007

1. Der 2. Vorsitzende Andreas Sauer eröffnet um
20:15 Uhr die Mitgliederversammlung des Jahres
2007 und teilt mit, dass der 1.Vorsitzende Jörg
Mittelstrass krankheitsbedingt verhindert ist, so dass
gem. § 9 Nr.1 der Satzung nun er die Versammlung
leiten werde. Da er aber nicht gleichzeitig
Protokollführer sein kann, wird das Vorstandsmitglied
Dr. Dirk Monheim die Protokollführung übernehmen.

2. Andreas Sauer stellt fest, dass gemäß § 8 Nr.1 der
Satzung ist die ordentliche MV einmal jährlich im
Januar oder Februar einzuberufen ist. Die Einberufung
erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung.
Hierbei ist eine Ladungsfrist von 2 Wochen einzuhal-
ten. Den Mitgliedern wurde mit Schreiben vom
26.01.07 die Einladung und Tagesordnung übermitt-
telt. Die Einladung erfolgte somit form- und fristge-
recht. 

3. Andreas Sauer erläutert, dass zur Beschlussfähig-
keit nach § 8 Nr.3 der Satzung erforderlich ist, dass
so viele ordentliche Mitglieder oder Alte Herren/
Damen, gleich ob aktiv oder passiv, anwesend sind,
dass ihre Zahl 20% der in München ansässigen stimm-
mberechtigten Mitglieder entspricht. Zum heutigen
Tage hat der ASV München 233 in München ansässi-
ge stimmberechtigte Mitglieder. 20% hiervon sind so-
mit 47. Heute sind 52 ordentliche Mitglieder bzw. al-
te Damen/Herren erschienen. Gemäß § 8 Nr.3 ist die
Mitgliederversammlung damit beschlußfähig. Andreas
Sauer stellt den Antrag (die Beschlussfassung erfolgt
gem. § 9 Nr.4 der Satzung durch Handhebung):
Die Mitgliederversammlung 2007 wurde ordnungsge-
mäß und fristgemäß einberufen. Die Anwesenden ver-
zichten auf die Geltendmachung von Form- und
Fristmängel.

Dafür 52  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0
Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

4. Als Gäste sind vier Eltern von Hockey spielenden
Kindern anwesend. Eine Mitgliederversammlung ist
nach Vereinsrecht stets nichtöffentlich. Die MV kann
aber über die Zulassung von Gästen beschließen.
Andreas Sauer bittet die Versammlung, darüber zu be-
schließen, ob die anwesenden Gäste zugelassen wer-
den sollen, die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9
Nr.4 der Satzung durch Handhebung. Die anwesen-
den Gäste werden zugelassen.

Dafür: 52  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0

Ergebnis: Antrag einstimmig angenommen

5. Andreas Sauer stellt fest, dass die Mitgliederver-
sammlung gem. § 9 Nr.3 S.2 der Satzung Anträge
über die in der mitgeteilten Einladung bekannt ge-
machte Tagesordnung hinaus auf die Tagesordnung
setzen kann. Er fragt die MV, ob noch Anträge gestellt
werden. Das Mitglied Dr.Dirk Monheim stellt folgen-
den Antrag:

Die Mitgliederversammlung wählt den Ältestenrat, da
dessen regelmäßige Amtszeit zur Mitgliederversamm-
lung 2007 abgelaufen ist. Gleichzeitig wird der TOP
„Wahl des Aufnahmeausschusses“ gestrichen, da es
diesen Ausschuss in der in 2006 geänderten Satzung
nicht mehr gibt.

Abstimmung über die Aufnahme des TOP „Wahl des
Ältestenrates“

Dafür: 52  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0
Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Abstimmung über die Streichung des TOP „Wahl des
Aufnahmeausschusses“

Dafür: 52  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0
Ergebnis: Einstimmig angenommen

Andreas Sauer hält fest, dass sich somit folgende
Tagesordnung, ergeben würde, diese wird per
Beamer angezeigt:

TOP 1: Bericht des Vorstandes und der einzelnen
Ressorts
TOP 2: Bericht zum Klageverfahren Vera Holzer
(Erbin A.Hille) / ASV München
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer
TOP 4: Entlastung der Rechnungsprüfer und des
Vorstands für das Jahr 2006
TOP 5: Wahl des Vorstands
TOP 6: Wahl der Rechnungsprüfer
TOP 7: Wahl des Ältestenrates
TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
TOP 9: Verschiedenes

Andreas Sauer fragt, ob es Vorschläge für eine ande-
re Reihenfolge der Tagesordnung gibt. Das ist nicht
der Fall. Andreas Sauer bittet daher, die an die Wand
geworfene oben genannte Tagesordnung zu beschlie-
ßen, die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr.4 der
Satzung durch Handhebung.

Die Versammlung beschließt die vorgeschlagene bzw.
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beantragte Tagesordnung:

Dafür: 52  Dagegen: 0  Enthaltungen : 0
Ergebnis: Es gilt die o.g. und an der Wand ange-
zeigte Tagesordnung.

TOP 1: Bericht des Vorstands und der einzel-
nen Ressorts

Bericht des 1. Vorsitzenden Joerg F. Mittel-
strass, verlesen durch den 2.Vorsitzenden
Andreas Sauer
Der ASV München bewegt sich weiterhin auf einem
leicht steigenden sportlichen Niveau. Erfreulich ist,
dass insbesondere im Jugend/Kinderbereich Hockey
können die Mitgliederzahlen steigen und sportlich
immer bessere Ergebnisse verzeichnen. Hervorzuhe-
ben seien die Plazierungen der Mädchen B und
Knaben B sowie der Mädchen A bei den Bayerischen
Meisterschaften bzw. Pokalrunden, näheres bei den
Ressortberichten. Im Tennis ist hingegen weiter ein er-
heblicher Mitgliederschwund zu verzeichnen, es konn-
nten zwar für die 1. und 2.Herren einige Zugänge
verzeichnet werden, insgesamt aber hat die Abteilung
enorm verloren. Auch in 2006 seien weiterhin not-
wendige Renovierungsarbeiten am Clubhaus vorge-
nommen worden, großer Dank gelte hier besonders
den Herren Rainer Mittelstrass, Herbert Klingenstein
und Georg Krautscheidt. Der Clubraum sei nun wirk-
lich repräsentativ und verfüge über ein schönes tech-
nisches Equipment. Größere Reparaturen oder
Investitionen seien für 2007 nicht geplant, sollte kurz-
fristig Bedarf entstehen werde dieser aber wie immer
zeitnah erfüllt. Es muss an diese Stelle darauf hinge-
wiesen werden, dass die gesamten Renovierungen
der letzten Jahre erfolgten, ohne die Mitglieder hier-
mit durch eine Umlage o.ä. zu belasten, was durch-
aus nicht selbstverständlich sei. Die Gastronomie mit
Alex und Christian habe sich auch in 2006 hervorra-
gen bewährt und wird von den Mitgliedern auch ger-
ne für private Feiern in Anspruch genommen. Ein
Problem stellten hier aber nach wie vor die Öffnungs-
zeiten in den Schulferien dar, wenn kein
Hockeybetrieb ist, da dann die wenigen Tennisspieler
für die Gastronomie kaum Umsatz bringen. Hier soll
aber in 2007 eine Lösung gefunden werden, wobei
allerdings die Interessen beider Seiten berücksichtigt
werden müssen. Im finanziellen Bereich ist zu vermel-
den, dass die Verbindlichkeit bei der Landesboden-
kreditanstalt aus dem Bau des Kunstrasens planmäss-
sig in Form einer Annuität abgebaut wird. Der Prozess
mit der Erbin von Alfonce Hille, die von diesem ge-
währte Spenden zurückfordert, ist nach wie vor am
Landgericht München I anhängig und daher nach wie

vor eine Belastung. Ebenfalls eine Belastung stellt die
Tatsache dar, dass die Landeshauptstadt München
den stets gewährten Zuschuss für die ASV-Sportanlage
in fünfstelliger Höhe gestrichen hat, so dass der Etat
doch ganz erheblich belastet wurde. Erstmals durch-
geführt wurde ein gemeinsamer Arbeitstag
"Aufräumen im ASV" im Herbst, an dem trotz der
kurzfristigen Ansetzung doch eine schöne Zahl
Mitglieder teilgenommen hat. Ein großer Dank geht
schließlich an die immer noch tätigen Frau Gargitter
und Wacki Ebner sowie alle ehrenamtllichen Helfer,
ohne die es den ASV in seiner jetzigen Form nicht ge-
ben könne. 

Bericht des Jugendwartes Katrin Rosemann
Die Atmosphäre im ASV und die Versorgung aller
Altersklassen mit engagierten guten Trainern führte
dazu, dass auch in 2007 über 270 Kinder und
Jugendliche im ASV Hockey spielen. Damit gehört der
ASV -gemessen an der Anzahl der Aktiven in der
Jugendabteilung- weiter zu den 10-15 grössten Clubs
in Deutschland. Damit verbunden sind aber logischer-
weise oftmals große Betreuungsprobleme an den
Wochenenden, wenn teilweise 6 Altersklassen gleich-
zeitig spielen. Daher sei allen ehrenamtlichen
Trainern und auch Eltern gedankt, die hier die
Betreuung übernehmen. Auch sportlich ging es weiter
aufwärts, man muss sich immer daran erinnern dass
der ASV vor 4 Jahren in allen Altersklassen bei der
Leistungsklasse im Bereich des letzten Platzes zu fin-
den war. Gar nicht hoch genug bewertet werden kann
daher, dass sich im Feld 2006 gleich drei
Mannschaften über den Südbayerischen Bereich hin-
aus für Meisterschaften auf Landesebene qualifizieren
konnten. Die Mädchen B erreichten dabei den 3. Platz
bei der Bayerischen Meisterschaft, die Knaben B und
die Mädchen A wurden jeweils 3. auf der
Bayerischen Pokalmeisterschaft. Im Winter 06/07
wurden die Mädchen A dann 3. bei der Bayerischen
Meisterschaft, die Mädchen B haben ihren letzten
Spieltag erst im März und können die Endrunde noch
erreichen. Im Bereich der Altersklassen unter 10 Jahre
waren die Mannschaften ebenfalls höchst erfolgreich
und zum Teil monatelang ungeschlagen, allerdings
gibt es in einigen Jahrgängen deutlich zu wenig
Spieler, was zur Zeit dadurch kaschiert wird dass im
Jahrgang darüber oder darunter sehr viel Spieler sind.
Hier muss noch im Schulhockey o.ä. weiter geworben
werden, vor allem aber sei jeder aufgerufen, nette
Freunde mit zum ASV zu bringen. Hervorzuheben sei
ferner, dass es durch Zivi Friedrich auch in den älte-
ren Altersklassen, die sich nicht für weiterführende
Meisterschaften qualifizieren konnten, gelungen sei,
den zwischendurch etwas verloren gegangene Spaß

P ro toko l l  

91

Mitgliederversamlung am 06. April 2006



am Hockey zurückzuholen, so dass auch dort intakte
Mannschaften existieren. Große Freude machten den
Kindern aller Altersklassen auch diverse
Turnierbesuche, ein großer Dank geht hier an alle
Betreuer solche Fahrten. Absolutes Highlight war in
diesem Zusammenhang dann aber der im Anschluss
an das Hockeyferiencamp durchgeführte gemeinsame
Besuch der Hockey-WM in Mönchengladbach. Für die
Zukunft kritisch gesehen werden muss allerdings das
Thema Training in der Halle, da immer weniger Zeiten
auf immer mehr Mannschaften verteilt werden müssen,
was dem erfolg sicherlich nicht dienlich ist. Von daher
sei es gut nun in Eching eine neue Hallenmöglichkeit
zu haben, diese kostet allerdings eine ordentliche
Miete. Echte Alternativen sind jedoch nicht in Sicht.
Der Vorstand wird aber versuchen, künftig dort weiter
die älteren Mannschaften anzusetzen, die auch S-
Bahn fahren dürfen.

Bericht des 1. Sportwartes (Hockeywart) Dr.
Dirk Monheim
In den 1. Damen- und Herrenmannschaften ist der al-
tersmässige Umbruch weiter in vollem Gange. Bei den
1.Damen ist die Situation allerdings noch deutlich fri-
scher als bei den Herren und es sind viele
Spielerinnen, die eigentlich noch Jugend spielen dürf-
ten, über Nacht in die 1.Damen aufgerückt. Ein ganz
großer Dank gilt Georg Krautscheidt, der das
Traineramt im April 2006 übernommen hat und unter
dessen Leitung es im Feld gelungen ist, die
Oberligazugehörigkeit zu halten und in der Halle den
1.Platz in der 1.Verbandsliga Südbayern zu holen, so
dass in den beiden Aufstiegsspielen gegen den
Nordmeister HG Nürnberg II die Rückkehr in die
Oberliga gelingen kann, angesichts des Alters der
Mannschaft wäre ein Scheitern aber auch keine
Blamage. Problematisch ist jedoch, dass viele
Spielerinnen sich nach wie vor nicht zu regelmäßigem
Training durchringen können, hier müssen sich die
Leute irgendwann entscheiden was sie wollen. Die
1.Herren haben im Feld in letzter Sekunden mit viel
viel Pech den Aufstieg in die 1.Regionalliga Süd ver-
passt, als sie selber in Nürnberg unentschieden spiel-
ten und der direkte Verfolger aus Erlangen durch ein
Eigentor 2 Minuten vor Schluss gegen Ulm gewann
und am ASV vorbeizog. Auch in der Halle wird sich
wohl gleiches ereignen, denn am vorletzten Spieltag
verlor des ASV zu Hause gegen den Verfolger Ulm
1:2 und wurde dadurch von Ulm überholt. Nur ein
Wunder am letzten Spieltag, d.h. Ulmer Dämlichkeit,
könnte den erneuten und zigsten 2.Platz des ASV ver-
hindern. Dennoch muss man mit der Entwicklung zu-
frieden sein, denn die stark verjüngte Mannschaft sielt
immerhin beständig um die Meisterschaft in der vier-

thöchsten deutschen Spielklasse mit, ein großer Dank
gilt Helge Kerber unter dessen Leitung der Umbruch
geräuschlos in der gleichen Liga vollzogen wurde.
Sportlich zu beachten war im Erwachsenenbereich
noch, dass die 2.Herren die Oberliga in der Halle
trotz 3 Absteigern halten konnten. Bei den anderen
Erwachsenenmannschaften steht eher der gesellschaft-
liche Teil im Vordergrund, dabei muss allerdings leider
festgehalten werden, dass ein schon 2005 angespro-
chenes Problem noch immer nicht behoben wurde.
Der Integrationsprozess der Jugendlichen, die sport-
lich nicht für die Mannschaften ab Oberliga aufwärts
geeignet sind, verläuft aufgrund des großen
Altersunterschiedes zu den älteren Spielern dieser
Teams nach wie vor schleppend bis gar nicht und hat
zu diversen Austritten geführt. Im Feld 2007 soll un-
bedingt versucht werden, eine eigene Erwachsenen-
mannschaft aus diesen Spielern zu stellen, um diese
im ASV zu halten. Große Erfolge in der 3.Halbzeit
waren wieder der traditionelle Wies´n Cup Ende
September für Herren- und Damenmannschaften aus
ganz Deutschland und das Anhockern für die ganze
Familie zum Saisonauftakt. Ausgefallen ist wegen der
kurzfristigen Absage aus Bayreuth leider der sonst
durchgeführte Vereinsvergleich, dieser soll in 2007
unbedingt wieder im ASV stattfinden. Erfreulich entwi-
ckelt sich schließlich auch das Elternhockey im ASV,
die Mannschaft hat einen festen Stamm und trainiert
sogar jetzt in der Halle.

Bericht des 2. Sportwartes (Tenniswart) Lutz
Preussners
Die Mitgliederentwicklung ist extrem negativ, das sub-
ventionerte Angebot eines Konkurrenten, der sich dem
feien Markt nicht stellen muss, hat zu zahlreichen
Austritten geführt. Die meisten Mitglieder haben aber
auch keinen echten Willen mehr, etwas zu bewegen
und fühlen sich auch nicht verantwortlich. Im Sommer
2007 wird der ASV daher keine Damenmannschaft
mehr haben. Einziger Lichtblick ist neben einigen neu-
en Spielern im Herrenbereich das von Julia Henniger
durchgeführte Kindertraining, das mehrere feste
Teilnehmer hat. In den Pfingstferien 2007 soll versucht
werden, für Kinder ein Tenniscamp anzubieten.

Andreas Sauer fragt, ob es zu den Berichten Fragen
gibt. Es gibt keine Fragen. 

TOP 2: Bericht zum Klageverfahren Vera
Holzer / ASV München (Dr. 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 102.000,- Euro für den
Kunstrasen. Nach Hilles Tod fordert seine Erbin Vera
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Holzer vom Club nun rund 140.000.00 EURO zurück
mit der Behauptung, es habe sich um Darlehen ge-
handelt. Dr. Monheim fasst den bisherigen Prozess-
verlauf am Landgericht München I noch einmal zu-
sammen. Es wurden 5 Zeugen gehört, unter anderem
ehemalige Vorstände und Ältestenratsmitglieder. Die
nächste Verhandlung ist am 22.03.07, hier werden
drei weitere Zeugen des ASV gehört.

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer
Der Rechnungsprüfer Jörg P. Höppner berichtet über
das abgelaufene Geschäftsjahr, es werden der
Haushaltsplan 2006 in Soll- und Ist sowie und eine
Bilanz ausgeteilt und per Beamer an die Wand ge-
worfen. Die Rechnungsprüfer haben die Belege sowie
die ordnungsgemässe Führung der Bücher und der
Finanzen geprüft und diese als einwandfrei befunden.

TOP 4: Entlastung der Rechnungsprüfer und
des Vorstands für das Jahr 2006
Das Mitglied Rainer Mittelstrass beantragt zu be-
schließen:
Die Rechnungsprüfer Peter Ernst und Jörg P. Höppner
werden für das Jahr 2006 entlastet. 
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr.4 der
Satzung durch Handhebung. Die Rechnungsprüfer
stimmen bei der Entlastung nicht mit.

Dafür: 50  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0
Die Rechnungsprüfer sind damit für das Jahr 2006
entlastet.

Das Mitglied Rainer Mittelstrass beantragt,
Der Vorstand, bestehend aus Jörg Mittelstrass,
Andreas Sauer, Dr. Dirk Monheim, Katrin Rosemann,
Lutz Preussners und Daniel Boeckh-Behrens wird für
das Jahr 2006 entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr.4 der
Satzung durch Handhebung. Der Vorstand stimmt bei
der Entlastung nicht mit.

Dafür: 47  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0
Andreas Sauer stellt fest, dass der Vorstand damit für
2006 entlastet ist.

TOP 5 Wahl des Vorstandes
Gemäß § 9 Nr.6 der Satzung hat die Mitgliederver-
sammlung zunächst die Entscheidung zu treffen, ob
der Vorstand in einem einzigen Wahlgang komplett
gewählt wird, oder ob jedes Vorstandsmitglied in ei-
nem separaten Wahlgang einzeln zu wählen ist. Das
Mitglied Rainer Gall regt an, zunächst einmal zu klä-
ren, wie viele Kandidaten es auf die jeweiligen
Vorstandsämter gibt, da er es für sinnvoller hält, nur

dann in einem Wahlgang zu wählen, wenn es jeweils
nur einen Kandidaten gibt. Andreas Sauer bittet zu-
nächst einmal um unverbindliche Vorschläge für
Kandidaten. Es stellt sich heraus, dass es wohl nur ei-
nen Kandidaten pro Amt geben wird. Daraufhin bittet
Andreas Sauer um Abstimmung, ob der Vorstand in ei-
nem einzigen Wahlgang gewählt werden soll, die
Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr.4 der Satzung
durch Handhebung.

Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahl-
gang gewählt.
Dafür: 50  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0

Andreas Sauer hält fest, dass der Vorstand nun in ei-
nem einzigen Wahlgang gewählt werden wird. Er er-
läutert zunächst noch einmal den Wahlablauf. Da die
Wahl geheim erfolgen soll, ist zunächst ein
Wahlhelferausschuss zu bilden, der die Stimmzettel
einsammelt und auszählt. Andreas Sauer schlägt vor,
hierfür 3 Personen einzusetzen und bittet die
Versammlung um Abstimmung, die Beschlussfassung
erfolgt gem. § 9 Nr.4 der Satzung durch Handhe-
bung.

Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus 3 Perso-
nen.
Dafür: 47  Dagegen: 0  Enthaltungen: 3

Damit ist nun ein aus 3 Personen bestehender
Wahlhelferausschuss zu bilden. Auf Frage von
Andreas Sauer stellen sich hierfür die Mitglieder
Korbinian Gall, Michael Gall und Lorenz Nußberger
zur Verfügung. Damit ist der Wahlhelferausschuss ge-
bildet. Nun mit der Wahl zum Vorstand begonnen.
Zu diesem Zwecke übergibt Andreas Sauer die
Versammlungsleitung an den Vorsitzenden des Ältes-
tenrates, Herrn Rainer Mittelstrass.
Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um
Vorschläge für das Amt des 1.Vorsitzenden. Es wer-
den vorgeschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere
Kandidaten werden nicht genannt.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für das
Amt des zweiten Vorsitzenden: Er teilt zunächst mit,
dass der bisherige 2.Vorsitzende Andreas Sauer künf-
tig nicht mehr für dieses oder ein anderes Amt im
Vorstand zur Verfügung steht, da er aufgrund beruf-
licher Auslastung nicht mehr vernünftig mitarbeiten
kann. Rainer Mittelstrass dankt Andreas Sauer für sei-
ne Arbeit im Jahre 2006 und übergibt ein Danke-
schön. Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um
Vorschläge für das Amt des 2.Vorsitzenden. Es wer-
den vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim Weitere
Kandidaten werden nicht genannt.
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Rainer Mittelstrass bittet nun um die Vorschläge zum
Kassenwart. Es werden vorgeschlagen: Daniel
Boeckh-Behrens. Weitere Kandidaten werden nicht ge-
nannt.
Rainer Mittelstrass bittet nun um die Vorschläge zum
Sportwart Hockey. Es werden vorgeschlagen: Peter
Schweizer. Weitere Kandidaten werden nicht genann-
nt. 
Rainer Mittelstrass bittet nun um Vorschläge zum
Jugendwart. Es werden vorgeschlagen: Katrin
Rosemann Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 
Rainer Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für das
Amt des Sportwartes Tennis. Er teilt zunächst mit, dass
der bisherige Tenniswart Lutz Preussners künftig nicht
mehr für dieses oder ein anderes Amt im Vorstand zur
Verfügung steht, da er aufgrund beruflicher
Auslastung nicht mehr vernünftig mitarbeiten kann.
Rainer Mittelstrass dankt Lutz Preussners für seine
Arbeit in den vergangenen Jahren und übergibt ein
Dankeschön. Rainer Mittelstrass bittet die Versamm-
lung nun um Vorschläge für das Amt des Sportwartes
Tennis. Es wird niemand vorgeschlagen. Außer Lutz
Preussners ist auch kein Tennisspieler auf der
Versammlung anwesend. Da sich keine Kandidaten
gefunden haben, wird der Posten 2007 nicht besetzt.
Dr. Dirk Monheim teilt auf Nachfrage mit, dass dies
möglich ist, da die Satzung diesen Fall nicht regelt,
die interne Beschlussfähigkeit des Vorstands daher ge-
geben ist und es sich auch um kein Amt handelt, dess-
sen Inhaber den Verein nach außen vertreten kann.
Rainer Mittelstrass bittet nun die Versammlung, auf
dem Wahlzettel bei jedem Amt den Kandidaten anzu-
geben, für den man stimmen möchte. Da es nur 1
Kandidaten pro Amt gibt, genüge es auch, beim je-
weiligen Amt nur den Namen aufzuschreiben oder
eben mit NEIN zu stimmen. Nun werden die
Wahlzettel eingesammelt. Nach Auszählung der
Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt sich
folgendes Ergebnis:

1.Vorsitzender Kandidat: Jörg Mittelstrass
Dafür: 48  Dagegen: 0  Enthaltungen: 2
Damit ist Jörg Mittelstrass zum 1.Vorsitzenden ge-
wählt. Rainer Mittelstrass verliest eine schriftliche
Erklärung vom gleichen Tage, in welcher der erkrank-
te Jörg Mittelstrass mitteilt, dass er im Falle seiner
Wahl diese Wahl annimmt.

2.Vorsitzender Kandidat: Dr. Dirk Monheim
Dafür: 48  Dagegen: 0  Enthaltungen: 2
Damit ist Dr. Dirk Monheim zum 2.Vorsitzenden ge-
wählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Kassenwart Kandidat: Daniel Boeckh-Behrens

Dafür: 49  Dagegen: 0  Enthaltungen: 1
Damit ist Daniel Boeckh-Behrens zum Kassenwart ge-
wählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Hockeywart Kandidat Peter Schweizer
Dafür: 49  Dagegen: 0  Enthaltungen:1
Damit ist Peter Schweizer zum Hockeywart gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Jugendwart Kandidat Katrin Rosemann
Dafür: 49  Dagegen: 0  Enthaltungen: 1
Damit ist Katrin Rosemann zum Jugendwart gewählt.
Diese nimmt die Wahl an.

Damit ist die Vorstandswahl beendet. Rainer Mittel-
strass übergibt die Versammlungsleitung wieder an
den Versammlungsleiter Andreas Sauer.

TOP 6: Wahl der Rechnungsprüfer
Andreas Sauer bittet die Versammlung um Vorschläge
für das Amt der Recnungsprüfer gem. § 10 Nr.4 und
§ 7 Nr.5 der Satzung. Es werden vorgeschlagen Jörg
P. Höppner und Peter Ernst. Weitere Kandidaten wer-
den nicht genannt. Andreas Sauer bittet nun um
Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Jörg
Höppner. Nach der Auszählung teilt der
Wahlhelferausschuss Herrn Jörg Mittelstraß das
Ergebnis mit. Dieser gibt es der Versammlung wie
folgt bekannt:

Kandidat Jörg P. Höppner
Dafür: 48  Dagegen: 0  Enthaltungen: 1
Damit ist Jörg Höppner zum Rechnungsprüfer gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

Andreas Sauer 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: 48  Dagegen: 0  Enthaltungen: 1
Damit ist Peter Ernst zum Rechnungsprüfer gewählt.
Dieser nimmt die Wahl an.

TOP 7: Wahl des Ältestenrates
Nach § 7 Nr.3 der Satzung ist alle 3 Jahre ein aus 3
Alten Herren oder Alten Damen, die NICHT
Mitglieder des Vorstands sind, bestehender Ältestenrat
zu wählen. Die letzte Wahl fand auf der
Mitgliederversammlung 2004 statt. Somit bittet
Andreas Sauer um Vorschläge für Kandidaten für das
Amt des Vorsitzenden des Ältestenrates.
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Es werden vorgeschlagen: Rainer Mittelstrass. Weitere
Kandidaten werden nicht genannt. Andreas Sauer
bittet nun um Abgabe der Stimmen für den
Kandidaten Rainer Mittelstrass. Die Stimmabgabe
kann erneut nach § 9 Nr.4 offen erfolgen, es genügt
die einfache Mehrheit.

Kandidat Rainer Mittelstrass
Dafür: 48  Dagegen: 0  Enthaltungen: 1
Damit ist Rainer Mittelstrass zum Vorsitzenden des Äl-
testenrates gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Andreas Sauer bittet nun um Vorschläge für das Amt
des stellvertretenden Ältestenratsvorsitzenden:
Es werden vorgeschlagen: Herbert Klingenstein.
Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Es folgt
offene Abgabe der Stimmen für den Kandidaten
Herbert Klingenstein.

Kandidat: Herbert Klingenstein
Dafür: 48  Dagegen: 0  Enthaltungen: 1
Damit ist Herbert Klingenstein zum stellvertretenden
Vorsitzenden des Ältestenrates gewählt. Dieser nimmt
die Wahl an.

Andreas Sauer bittet nun um Vorschläge für das Amt
des dritten Mitglieds des Ältestenrats: Es werden vor-
geschlagen: Knut Grape. Weitere Kandidaten werden
nicht genannt. Es folgt Abgabe der Stimmen für den
Kandidat Knut Grape.

Kandidat Knut Grape:
Dafür: 48 Dagegen: 0Enthaltungen: 1
Damit ist Knut Grape zum Mitglied des Ältestenrates
gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
Nach § 7 Nr.5 der Satzung muss die Mitgliederver-
sammlung den Haushaltsplan für 2007 genehmigen
und die Mitgliedsbeiträge festsetzen. Kassenwart
Daniel Boeckh-Behrens erläutert den Haushaltsplan für
2007. Er weist darauf hin, dass der ASV München nur
dann ein ausgeglichenes Budget erreichen kann,
wenn die Beiträge für jedes aktive Hockeymitglied um
1,40 EURO/monatlich, d.h. 20,00 EURO im Jahr er-
höht werden und dies auch nicht durch
Familienbeitrag rabattiert wird. Angesichts der nicht
auf die Mitglieder umgelegten umfangreichen
- Renovierungsarbeiten am Clubhaus in den letzten
Jahren
- und der neu eingeführten Hallenmiete bei der Stadt
München,
- dem gestrichenen Unterhaltszuschuss der Stadt
München

- sowie der Anmietung der Halle in Eching
sei der Vorstand der Ansicht, dass dies eine nicht
überzogene Erhöhung ist. Es wird der sich daraus er-
gebende Haushaltsplan an die Wand geworfen. Herr
Boeckh-Behrens weist darauf hin, dass wegen des
nicht abschätzbaren Prozessausgangs im Verfahren
Holzer/ASV dieses Verfahrens im Plan nicht z.B. in
Form einer Rückstellung berücksichtigt ist. Zur
Abstimmung wird nun der Haushaltsplan OHNE
Berücksichtigung des Prozesses Holzer / ASV gestellt,
bei dem dann die Mitgliedsbeiträge im Vergleich zu
2006 pro Hockeymitglied und unrabattierbar um
20,00 EURO erhöht werden. 

Haushaltsplan 2007 OHNE Verfahren Holzer / ASV
und mit Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 20,00 EU-
RO pro Person, die auch nicht im Familienbeitrag ra-
batiiert wird.
Dafür: 43  Dagegen: 0  Enthaltungen: 6

Damit ist der Haushaltplan für 2007 angenommen
und die Mitgliedsbeiträge genehmigt. Sie liegen pro
Hockeymitglied und ohne Rabattierungsmöglichkeit
um 20,00 EURO über denen von 2006.

TOP 9: Sonstiges: Keine Meldungen

Andreas Sauer schließt die MV um 22.25 Uhr.

Versammlungsleiter, Andreas Sauer
Protokollführer, Dr. Dirk Monheim
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Mi tg l iederanzah l  gesamt  640

Hochzeiten 
• Nausikaa Argyrakis & Karl Hartmannsgruber
• Maiken (geb. Dräger) & Daniel Boeckh-Behrens
• Julia (geb. Scheffel) & Melchior Seyfarth
• Andrea (geb. Engels) & Ingo Schroers 

Es freuen sich über
• Elsa Auguste Madeleine Weeg - 25. März 2007

Dagmar, Oliver, Theo & Mathilda Weeg
• Charlotta Nina Maximilia Rüsse - 27. April 2007

Isabelle, Gerd & Ferdinand Rüsse
• Moritz Cappel - Mai 2007

Claudia Cappel & Dr. Joachim Krotz     
• Maximilian von Maillot de la Treille - 24. Juli 2007 in Prag

Diana Wiegand & Alexander von Maillot
• Friederike Christina  - 26. September 2007

Christina & Jörg Mayer
• Maximilian Nepomuk John Gentzke - 15. November 2007

Anita & Robert Gentzke mit Catharina, Valerie und Mauriz 

Elsa Weeg
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Brauhaus
Tegernsee

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




