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tenrat gefunden wur-
den. Denn neben mei-
ner Wenigkeit musste
auch noch "Patenti",
der beruflich in Arbeit
zu ersticken droht,
ersetzt werden. Lieber
"Patenti", Dir an dieser
Stelle auch noch ein-
mal Danke für Deine
engagierte Arbeit im
Ältestenrat.

Mit neuem Schwung
ging es an die Arbeit,
und wir alle durften

einige sehr schöne Höhepunkte in die-
sem Jahr erleben. Allem voran der lang
ersehnte Aufstieg unserer 1. Hockeyher-
ren in die 1. Regionalliga, immerhin die
dritthöchste nationale Spielklasse. Die
ersten Damen ließen sich nicht lumpen
und haben ihrerseits den Aufstieg in die
Oberliga geschafft. 

Unsere Jugend- und Kindermannschaf-
ten werden nicht nur immer zahlreicher,
nein,  auch dort nimmt die Qualität zu,
und immer mehr Altersklassen schaffen
es in die bayerischen Endrunden. Die
weibliche Jugend B ist auf eigenem
Platz bayerischer Pokalmeister gewor-
den. Die genauen Zahlen, Fakten und
Platzierungen könnt ihr den nachfolgen-
den Beiträgen entnehmen und oder auf
unser Internetseite www.asv-muc.de
nachlesen. 

Apropos Internetseite, für alle zur

Liebe ASVerinnen, lie-
be ASVer,
ein überaus ereignisrei-
ches, positives und er-
folgreiches Jahr neigt
sich dem Ende zu.

Zu Beginn des Jahres
wurde die wichtige und
allgemein nötige Konti-
nuität in einigen Berei-
chen auf den Prüfstand
gestellt. Einmal war da
der Trainerwechsel,
hierzu später mehr,
und auch im Vorstand
zeichneten sich Änderungen ab. Mein
Bruder als 1. Vorsitzender und "Basket"
unser Kassier wollten aus beruflichen
und privaten Gründen ihre Arbeit nicht
mehr fortsetzen. Beiden möchte ich an
dieser Stelle noch mal für ihr großes
Engagement über viele Jahre hinweg
danken. Dank Dirk Monheim konnte
Marcus Helfrich als neuer Kassier
gewonnen werden. Seine liebe Frau
Anke, die schon im Sponsorenkreis tätig
ist, hat ihm dies hoffentlich nicht übel
genommen. Ich sehe dies übrigens ganz
pragmatisch, die Freizeitplanung der
Familie Helfrich hat sich dadurch deut-
lich vereinfacht. Mangels Kandidaten
für den 1. Vorsitzenden, habe ich den
Versuch gewagt, die sehr erfolgreiche
Arbeit meines Bruders zu übernehmen.
Dies konnte wiederum möglich werden,
indem in Georg Sticher und Peter Klus-
mann zwei sehr kompetente Nachfolger
für die freigewordenen Posten im Ältes-
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ten nur noch mit unserer Anwesenheit
glänzen und konnten eine einmalige
Atmosphäre genießen. Vielen Dank an
alle für den großartigen Einsatz.

Der jährliche "Vereinsvergleich" fand
dieses Jahr in Bayreuth statt und endete
für uns siegreich. Und dies nicht nur auf
dem Hockeyplatz, nein auch in der
Zusatzdisziplin "Partymachen" waren
wir unseren Gastgebern um Längen vor-
aus. Unsere 1. Damen schafften die
Eroberung des gesamten Bartresens und
präsentierten sich, dank großzügigen
Sponsorings des Lokalbesitzers, wie
Formel -1-Sieger. 

Neben einigen Hockeyturnierausflügen
der einzelnen Erwachsenen- und
Jugendmannschaften durch die gesamte
Republik, fanden in den Osterferien und
am Ende der Sommerferien wieder die
beliebten Hockeycamps für unsere
Kindermannschaften statt. Das Oster-
camp war gleichzeitig auch die Feuer-
taufe für unseren neuen hauptamtlichen
Trainer Andreas Schanninger, besser
bekannt als "Schanni". Als Nachfolger
von Helge, dem ich an dieser Stelle
noch mal für seine geleistete Arbeit dan-
ken möchte, fand Schanni sofort Tritt,
und die positive Entwicklung in Richtung
Hockeyausbildung konnte nahtlos wei-
tergehen.

Dass dies einer alleine nicht bewerkstell-
ligen kann, dürfte jedem einleuchten.
Ihren Beitrag geleistet haben als
Nachfolger von unserem x-ten Zivi Tobi

Erinnerung: Sämtliche Neuigkeiten,
Termine, Ergebnisse, Spielpläne, Infor-
mationen usw. können dort jederzeit
aktuell nachgelesen werden. Dank
Kaiser, unserem Internet- und Websei-
tenspezialisten, ist dort immer alles auf
dem neuesten Stand.

Weitere wunderbare Erlebnisse zum
Saisonstart waren wieder einmal mehr
die bereits traditionellen Veranstaltun-
gen "Ramadama" und "Anhockern".
Hier stelle ich mit großer Freude fest,
dass die neue Generation der ASV-
Familie unglaublich engagiert zu Werke
geht. Vor allem viele Jugendliche und
Kinder übernehmen Aufgaben und
Verantwortung. Beim Frühjahrsputz,
sprich "Ramadama", waren über 40
fleißige Handwerker und Helfer tätig.
Alex versorgte uns mit einer kräftigen
Mittagsjause. Der Höhepunkt aber dürf-
te für alle der kurzfristig auf der Straße
angehaltene Bagger gewesen sein, der
unseren starken Vätern kurz die Vor-
züge maschineller Kraft demonstrierte.
Das Vorhaben, den Wurzelstock einer
alten Birke in unserem Vorgarten auszu-
graben, verursachte zuvor viel Schweiß
und trieb sie zur Verzweiflung. Der liebe
Gott schickte ihnen den Bagger und das
Problem war in wenigen Minuten gelöst.
Die gesamte Anlage wurde für die
kommende Saison so richtig herausge-
putzt. Das Familienhockeyturnier "An-
hockern" lockte Groß und Klein in
beachtlicher Anzahl auf die Anlage und
wurde von unserer Jugend fast im
Alleingang organisiert. Wir Alten durf-
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nötig wären um die Tennisplätze zu pfle-
gen. Ganz im Ernst: Jeder, der dies hier
liest, sollte sich Gedanken machen, wie
wir den Tennisbereich wieder zum
Leben erwecken können. Der bayeri-
sche Tennisverband würde uns hier mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Tennis ist
auch als Breitensport salonfähig.

Zurück zu weiteren wichtigen Jahreser-
eignissen. Die HOTEGO Mannschaft
war dieses Jahr in Hamburg eingeladen
und musste nach einem berauschenden
Turnierwochenende am Tontaubenteich
(TTK) zum zweiten Mal seit ihrer 1.
Teilnahme vor zehn Jahren wieder mit
der roten Laterne nach Hause fahren. In
unserer guten Disziplin Golfen waren
wir diesmal nicht gut genug, um damit
unsere beiden schlechteren Sportarten
Tennis und Hockey auszugleichen. Vor
allem in der Disziplin Tennis steckt
sicher noch wertvolles Potenzial, wel-
ches wir durch mehr Spielpraxis im
Vorfeld sicher noch ausschöpfen könn-
nen. Dank der Initiative von Oliver
Weeg, der über die Winterzeit einen
Hallenplatz im Rothof gebucht hat, ist
sicher ein guter Anfang gemacht.

Ende August fanden sich die ASV-Golfer
aus Nah und Fern zum 15. Mal in
Rohrenfeld ein und spielten um den von
Dirk Grefkes gespendeten Pokal. Dirk
selbst ist in diesem Jahr verstorben. Ein
wahrer alter ASVer hat uns leider viel zu
früh verlassen. Obwohl er weit weg von
München wohnte, war er dem ASV
immer treu geblieben, scheute keine

inzwischen die beiden neuen Zivis,
Patzi und Denis, die vielen Co-Trainer,
sowohl aus dem Erwachsenenbereich
als auch aus dem Jugendbereich und zu
guter Letzt auch noch die Elternbetreuer.
Leider haben wir in Anna-Lena, die
nach Freiburg zum Studieren gegangen
ist, eine engagierte Co-Trainerin und
auch emsige Betreuerin verloren. Im
Damenbereich muss auch noch das
unermüdliche Engagement von Georg
erwähnt werden, der seine gesamte
Freizeit in unser Damenhockey inves-
tiert. All diese Aktivitäten werden von
Katrin Rosemann, unserem Jugendwart
und unserem Hockeyvorstand Peter
Schweizer, vielen nur unter "Schweizi"
bekannt, gelenkt und geleitet. Allen
zusammen ein herzliches Dankeschön.

Von unserer Tennisabteilung kann leider
fast nichts mehr berichtet werden, denn
bis auf eine Herrenmannschaft Ü40
existiert sie bis auf einzelne Freizeit-
spieler nicht mehr. Der Vorstandsposten
Tennis konnte leider mangels Kandida-
ten nicht mehr besetzt werden. Hier
muss in Zukunft enorme Aufbauarbeit
geleistet werden, fragt sich nur von
wem. Freiwillige und Interessierte
mögen sich zu erkennen geben. Ich
halte es für enorm wichtig, dass Tennis
als zweite Sportart im ASV wieder auf-
gebaut wird. Wir haben wunderschöne
Plätze, die bespielt werden möchten.
Und für das Clubleben und die Gastro-
nomie wäre Tennis sicher auch ein
Gewinn. Ganz zu schweigen von den
nun fehlenden Mitgliedsbeiträgen, die







11

Mühen und Kosten immer wieder nach
München zu kommen, um junge und
alte ASVer zu treffen, und vor allem das
Golfturnier über Jahre hinweg mit wert-
vollen Preisen zu unterstützen. Lieber
Dirk, wo auch immer Du jetzt gerade
bist, vielen Dank, wir werden Dich nie
vergessen.

Im September zur Wiesn-Zeit dann,
fand das Ü30-Kleinfeld-Wiesn-Turnier
statt. Bedingt durch einen sich langsam
aber unaufhaltsam vollziehenden Gene-
rationswechsel und wohl auch Wandel
bei den Hockeyturnierreisemannschaf-
ten, wurde der über Jahre hinweg
berühmt berüchtigte Oktoberfest-Cup in
seiner alten Austragungsform geändert.
Vorübergehend werden wir diese Ver-
anstaltung mit weniger Mannschaften
im Kleinfeldspielmodus mit Ü30 Spieler-
innen und Spielern organisieren. Ich
hoffe, unsere junge Hockeygeneration
wird in ein paar Jahren das Turnier sel-
ber in die Hand nehmen und wieder zu
alter Größe ausbauen.

Im Oktober dann schwangen sich die
hiesigen ASVer zu einem schon seit län-
gerem in Vergessenheit geratenen
gesellschaftlichen Glanzpunkt auf, wel-
cher federführend von Anke und Benita
organisiert wurde: dem ASV-Stiftungs-
ball. In den Räumlichkeiten des akade-
mischen Gesangsvereines mitten in
München in der Ledererstraße mit einem
traumhaft schönen, großen Saal mit
Bühne verbrachten wir alle einen wun-
derbaren Abend mit Jung und Alt. Ziel

war es nicht bei einem mehrgängigen
Sternemenü von Alex bewegungslos
dazusitzen und mit der linken und rech-
ten Tischnachbarin oder Nachbarn das
eine oder andere gute Gespräch zu füh-
ren, nein, Benita und Anke stellten ver-
meintlich alte Regeln auf den Kopf. Eine
mehrköpfige, actiongeladene Liveband
heizte uns von Beginn an mächtig ein,
und forderte von uns allen höchste
Tanzkünste ab. Selbst diejenigen von
uns, welche an einigen Freitagen im
Vorfeld abends unter professioneller
Anleitung von Andrea fleißig geübt
hatten, kamen ins Rudern und
Schwitzen. Höhepunkt des Abends war
wohl die Tombola, die mit tollen Preisen
bestückt war, und somit durch die restlos
verkauften Lose zusätzliches Geld in
unsere Jugendkasse brachte. Fazit der
gelungenen Veranstaltung: Wir freuen
uns auf eine baldige Wiederholung und
vor allem Fortführung des Tanzkurses in
unseren Clubräumen während der
Wintermonate. Allen Beteiligten, welche
mit Anke und Benita diesen wunder-
schönen Abend organisiert haben,
möchte der gesamte Vorstand hiermit
herzlich danken.

Was passierte noch:

Dieses Jahr endete zu unserer aller
Überraschung völlig positiv der
Rechtsstreit mit der Erbin von Alfons
Hille. Wie vielen vielleicht noch in
Erinnerung, wollte Frau Vera H. die von
Alfons an den ASV nicht unerheblich
gespendeten Gelder zurückfordern.

Ber i ch t  des  1 .  Vors i t zenden
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Dies bedrohte den ASV doch erheblich
in seiner Existenz. Selbst kleinere
Teilerfolge von Frau H. hätten uns in
Bedrängnis gebracht. Wir kämpfen um
jeden Euro über Mitgliedsbeiträge,
Spenden und Zuschüsse aus öffentlicher
Hand und sollten bereitwillig gespende-
te Gelder wieder zurückzahlen. Die
Berufungsverhandlung im Mai dieses
Jahres ergab dann das für uns erlösen-
de positive Urteil. Diesen Erfolg haben
wir vor allem Dirk Monheim zu verdan-
ken, der sich diesem Rechtsstreit sicher
nicht nur als ASV-Beteiligter mit großem
Engagement annahm, sondern auch
wegen der für uns offensichtlichen
moralischen Ungerechtigkeit die sich
hinter der Klage verbarg. Dies ist jeden-
falls meine Überzeugung. Großes Lob
und Dank aller ASVer ist hier sicher
angebracht. Danke Dirk.

An dieser Stelle möchte ich mich im
Namen aller Mitglieder herzlich bei
allen nicht im Einzelnen genannten
Personen für ihr tolles Engagement für
den ASV bedanken. Viele Mitglieder,
Eltern und Freunde helfen auf verschie-
dene Art und Weise bei der besonders
aufwendigen Jungendarbeit. Vergessen
möchte ich auch nicht, unserer Frau
Gargitter und unserem Waggi für ihre
Hilfe und Unterstützung zu danken.
Viele kennen sie vielleicht gar nicht, da
die beiden ihre Arbeit meistens schon
erledigt haben, bevor das Leben auf der
Anlage überhaupt losgeht. 

Besonders möchte ich unseren herausra-

gend engagierten Müttern Claudia
Krischer und Angelika Gall danken.
Claudia ist nicht nur im Jugendhockey
immer helfend am Geschehen beteiligt
und organisiert die Einsätze unserer
Schiris - ganz nebenbei erstellt Sie, vor
allem redaktionell, noch die Clubzeit-
schrift. Angelika ist die Mutter der 1.
Herren. Vor allem die aufwendigen
Auswärtsfahrten werden von ihr akri-
bisch organisiert.

Zum Schluss möchte ich noch den
Verantwortlichen des Sponsorenkreises
für ihr Engagement herzlich danken.
Anke Helfrich, Anita Gentzke und
Henrik Fastrich sind hier federführend.
Anita musste leider wegen der beruf-
lichen Veränderung ihres Mannes
Robert nach Hannover ziehen. Für ihre
Aufgabe konnten wir Benita Ranft als
Ersatz gewinnen.

Der Sponsorenkreis ist noch so ziemlich
am Beginn seiner Strukturen und Arbeit.
Das Ziel und die Hoffnung ist, dass
durch sein Wirken und seine Hilfe auf
verschiedene Art und Weise das
Spendenaufkommen gesteigert werden
kann. Sponsoren zu fragen und zu
gewinnen, ist sicher die schwierigste
Aufgabe in einem Verein.

Gleicher Dank gilt aber auch den vielen
zum Teil auch sehr großzügigen Spen-
dern, die den Verein jährlich unterstüt-
zen. Ohne Eure Unterstützung könnte
der Verein so nicht existieren. Auch
unserem Stadtrat in München gilt großer
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Dank, denn ohne dessen regelmäßige
Zuschüsse könnte der Verein nicht exis-
tieren.

Die Gemeinde Ismaning stellt uns seit
Jahren während der Wintersaison eini-
ge der so wichtigen Hallenzeiten kos-
tenlos fürs Hockeytraining zu Verfüg-
ung, worüber wir alle sehr froh sind,
und uns an dieser Stelle auch bedanken
wollen. Denn selbstverständlich ist das
heutzutage nicht mehr. Erwähnen möch-
te ich auch die vielen Firmen, welche
teilweise seit vielen Jahren in unserer
Clubzeitschrift immer wieder eine
Anzeige schalten. Neue Firmen konnten
gewonnen werden, und ich würde allen
Lesern empfehlen, gerade bei ihnen
anzufragen, wenn aus deren Angebot
etwas benötigt wird. Unter Verwendung
der kleinen Zauberformel "ASV" wird
jeder gut beraten und bedient.

Wir stehen vor weiteren großen Zielen
und Aufgaben um die positive Entwick-
lung vor allem unserer Kinder und
Jugendlichen nicht zu gefährden. Nur
wer gerade in der heutigen Zeit recht-
zeitig und richtig in den Nachwuchs
investiert, wird später von der gesunden
Entwicklung und Ausbildung der Jugend
profitieren. Für den Verein ist dies vor
allem die Existenzgrundlage für die
nächsten Jahre. Und wir Älteren erfreu-
en uns sicher an dieser Entwicklung.
Das sollte es uns wert sein.

Wir werden deshalb nicht umhin komm-
men, in unser Clubhaus zu investieren,

um die Damenumkleidesituation zu ver-
bessern, die sanitären Einrichtungen
weiter zu modernisieren und die allge-
meine Gebäudesubstanz zu erhalten
und vielleicht sogar zu verbessern. Um
die quantitative und qualitative positive
Entwicklung im Hockeybereich nicht zu
gefährden, werden wir um die Um-
wandlung des hinteren Naturrasen-
hockeyplatzes in ein zweites Kunstra-
senfeld nicht umhin können. Unser
Kunstrasenplatz ist jetzt schon hoff-
nungslos überlastet. Mit der Einführung
des G8 Schulsystems hat sich diese
Situation noch einmal zugespitzt.

Unabhängig von den vielen positiven
Aktivitäten des Sponsorenkreises bitte
ich Euch alle, den Club zu unterstützen
und wem es möglich ist bis zum
Jahresende noch zu spenden.

Zu Beginn des nächsten Jahres bitte ich
alle den Termin für die jährliche
Mitgliederversammlung vorzumerken:
Donnerstag, 05. Februar 2009. 

Abschließend wünsche ich allen ASV
Mitgliedern und deren Freunden ein fro-
hes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
in das neue Jahr, verbunden mit Glück
und Gesundheit und einem spannenden
und erfolgreichen Vereinsgeschehen
2009.

Rainer Mittelstrass

Ber i ch t  des  1 .  Vors i t zenden



Mehr Leistung beim Hockey

Hockey-Sportler haben - wie andere Sportler mit ähnlichen Bewegungsabläu-
fen - eine Gemeinsamkeit: nach längerem Spieleinsatz verursacht die Belas-
tung der Gelenke und Füße Schmerzen. Jetzt kann durch spezielle orthopädi-
sche Fußeinlagen Entlastung geschaffen werden. Und fast noch wichtiger: das
Tragen der Sporteinlagen optimiert gleichzeitig die Leistung beim Sport.

Die Einlage ist speziell auf die Anforderungen des Hockeysports abgestimmt. Die durch die
Richtungswechsel bedingten Dreh- und Stoppbewegungen belasten den Fuß extrem. Hier kann
nun durch modernste Technik Abhilfe geschaffen werden: Mittels digitaler Fußdruckmessung
wird die optimale Passform für die Einlage ermittelt und dank CNC-Technik individuell gefer-
tigt. So sorgen die Einlagen für eine optimale Druckentlastung der Füße. Und zu der Schmerzre-
duzierung kommt ein weiterer Effekt hinzu: Das Tragen der Spezial-Einlage korrigiert die Fuß-
stellung und damit auch den gesamten Bewegungsapparat. Im Ergebnis bedeutet dies eine opti-
male Kraftübertragung. Die Bewegungen werden schneller, die Ausdauer steigt. 

Die Firma Samberger in der Landsberger Strasse 203 - 205 bietet die gefrästen Sporteinlagen
an. Das Fachpersonal vor Ort führt Fußberatungen durch. Bei Fragen und für weitere Informati-
onen stehen Ihnen unsere speziell ausgebildeten Experten Henning Steiner und David Wechsler
unter der Rufnummer 0 89-51 77 77-1 10 gerne zur Verfügung.

Oder besuchen Sie unsere Website www.albrecht-samberger.de.
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Als Folge sind mehr Trainer denn je in
der  Jugendarbeit des ASV engagiert.
Neben unserem hauptamtlichen Trainer
Andreas Schanninger leisten zwei junge
Hockeyspieler im ASV ihren Zivildienst
ab, Denis Eggestein und Patrick
Gerlach. Dazu kommen erfahrene
Honorartrainer wie Tobias Jacob,
Georg Krautscheidt, Thomas Weinbeck,
Flo Burkhardt oder Tobias Reuter, aber
auch junge Co-Trainer aus der eigenen
Jugend wie Carmen Unger, Christopher
Behr oder Yona Schreyer, um nur eini-
ge, stellvertretend für alle unsere
Trainer, zu nennen. Bei euch allen
möchte ich mich, im Namen des ganzen
Clubs, sehr herzlich für euer Engage-
ment bedanken. 

Seit April ist Andreas Schanninger
hauptamtlicher Trainer im ASV. Als
Coach ist er neben den ersten Herren
auch für mehrere Jugendmannschaften
verantwortlich. Sowohl von Seiten der
Spieler (Kinder wie Erwachsene) als
auch der Eltern erhalten wir ein durch-
weg positives Feedback auf seine
Arbeit. Das erste halbe Jahr unserer
Zusammenarbeit verlief vielverspre-
chend, in vielen Bereichen sind wir nun
spürbar besser aufgestellt und organi-
siert. Als Sportwart möchte ich mich
auch persönlich bei Schanni für die tolle
Zusammenarbeit bedanken, denn ohne
einen festen Ansprechpartner, der sich
nicht nur für "seine" Teams, sondern für
den gesamten Trainingsbetrieb verant-
wortlich fühlt, wäre dieser Job für mich
so nicht zu leisten.

Liebe ASVer, liebe Kinder, Hockey-
eltern, Freunde,

das Hockeyjahr 2008 liegt hinter uns -
mit vielen spannenden Erlebnissen,
Erfolgen und Niederlagen, alten Be-
kannten und neuen Freunden. Inzwi-
schen ist der ASV München, was die
Hockeyabteilung betrifft, ein Großclub
geworden. Eine aktuelle Statistik des
Deutschen Hockeybundes führt uns unter
den 20 mitgliederstärksten Vereinen
Deutschlands, bezogen auf die Zahl der
Jugendlichen. Über 300 Kinder spielen
bei uns Hockey - Tendenz weiter stei-
gend. In der Halle haben wir mehr
Jugendteams gemeldet als jeder andere
Verein in Südbayern, nämlich 34. In
manchen Altersklassen gehen vier (!)
unserer Teams an den Start. 

Warum so viele Kinder im ASV Hockey
spielen, erklärt sich schnell. Hockey ist
eine Sportart, die Mädchen wie Jungs
gleichermaßen begeistert. Technisch
anspruchsvoll und athletisch, dabei nie
unfair oder schädigend. Positive
Charaktereigenschaften wie Teamplay,
Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit wer-
den im Hockey gefordert und gefördert.
Die Kids gehen gerne in den ASV, die
Eltern wissen, dass ihre Kinder bei uns
gut aufgehoben sind. So etwas spricht
sich rum. Zudem sind wir ständig
bemüht, neue Kinder für den Hockey-
sport zu begeistern - mit großem Erfolg,
denn allein im vergangenen Jahr konn-
ten wir über 30 Neumitglieder im
Jugendbereich begrüßen.  

Hockey  im ASV 2008

Bericht des Sportwartes - Hockey
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Clubs. In der abgelaufenen Feldsaison
konnten sich bis auf eine Ausnahme alle
unsere Großfeldmannschaften mindes-
tens für den Pokal qualifizieren. Es ist
nur noch eine Frage der Zeit, bis es
einem unserer Teams gelingen wird,
eine Bayerische Meisterschaft zu ge-
winnen. 

Sehr erfreulich ist auch, dass sowohl
den 1. Damen als auch den 1. Herren
in der Feldsaison der Aufstieg in die
nächst höhere Liga gelungen ist. Das
allerdings Aufsteigen oftmals einfacher
ist als anschließend die Klasse zu hal-
ten, diese Erfahrung müssen gerade
beide Teams machen. Sie stehen nach
der Hinrunde jeweils auf dem letzten
Platz. Während man bei den Damen
dafür hauptsächlich die Unerfahrenheit
der vielen noch sehr jungen Spieler-
innen verantwortlich machen kann, hatt-
ten die Herren unter einem bisher bei-
spiellosen Verletzungspech zu leiden.
Beide Mannschaften besitzen aus mei-
ner Sicht dennoch die Chance, mit einer
intensiven Vorbereitung und etwas
Glück im kommenden Jahr die Klasse zu
halten - wobei die Herren bei mögli-
cherweise drei Absteigern dafür ein
kleines Hockeywunder benötigen. 

In der Hallensaison wollen die Damen
nun ebenfalls in die Oberliga aufstei-
gen, während die Herren bereits ihre
zweite Saison in der 1. Regionalliga be-
streiten. Hier lautet das Ziel Klassener-
halt. Bei den Damen zeigen sich bereits
deutlich die Früchte unserer Anstrengun-

Für einen Club unserer Größe ist es
überlebenswichtig, dass viele Menschen
Verantwortung übernehmen. Deshalb ist
es besonders erfreulich, dass immer
mehr Kinder und Jugendliche aus unse-
rer eigenen Jugend Aufgaben im Verein
übernehmen, beispielsweise als Schiris
oder Co-Trainer. Die Kinder im ASV sind
die Zukunft des Clubs, denn der Jugend-
spieler von heute ist der Hockeytrainer
von morgen.

Auch für uns im Vorstand hat dieses
Wachstum Konsequenzen. Denn mehr
Kinder und Mannschaften bedeuten
auch mehr Arbeit für uns. Die Erstellung
des Trainingsplans, Organisation von
Schiedsrichtern oder die Einteilung von
Betreuern für die Spieltage ist eine
große logistische Herausforderung.
Hinter den 300 Kindern stehen etwa
600 Eltern - das ergibt eine Menge
Fragen, Anregungen oder Wünsche.
Dass es für uns im Vorstand nicht immer
einfach ist, neben Job und Familie dem
"täglichen Wahnsinn" ASV gebührend
Beachtung zu schenken, dafür möchte
ich um Verständnis bitten. Wir alle
bemühen uns nach Kräften, sind aber
nur Menschen. Auch unser Tag hat nur
24 Stunden.

Der ASV München hat ehrgeizige Ziele,
und wir sind auf einem guten Weg diese
Ziele zu erreichen. In der Hallensaison
2008/2009 sind wir zum ersten Mal in
jeder Altersklasse mit mindestens einer
Jugendmannschaft vertreten - das gab
es noch nie in der Geschichte des





gen in der Jugendarbeit über die ver-
gangenen Jahre, denn immer mehr jun-
gen Spielerinnen gelingt der Sprung in
die Erwachsenenmannschaft. Schaut
man auf die weiblichen Jugendmann-
schaften darunter, erkennt man das
große Potenzial der 1. Damen in den
nächsten Jahren.

Dass neben den beiden Leistungsteams
auch mehrere zweite, dritte, Senioren-
oder Elternhockeyteams im ASV dem
Ball nachjagen, möchte ich nicht unter-
schlagen. Auch hier wird oft mit großem
Ehrgeiz zur Sache gegangen, auch hier

konnten beachtliche Erfolge erzielt wer-
den. Diese jetzt im Einzelnen aufzuzäh-
len, würde den Rahmen sprengen. Der
interessierte Beobachter kennt sich eh
aus. 

Ich möchte euch allen nun ein gesundes
und fröhliches Jahr 2009 wünschen. Ich
freue mich schon auf viele gemeinsame
Stunden im ASV München.

Peter Schweizer
Sportwart

Hockey  im ASV 2008
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Spätestens, wenn das Vereinsheft er-
scheint,  ist es Zeit für einen Rückblick.
Das Hockeyjahr 2008 ist im Rückblick
sicherlich sehr positiv zu bewerten. 

Unsere Jugendabteilung wächst weiter.
Mit der steigenden Anzahl von Spielern
können wir immer mehr Mannschaften
melden. In der Feldsaison 2008 haben
wir mit 21 Mannschaften am Spielbe-
trieb teilgenommen.

Nicht immer war es einfach, die
Mannschaften zusammen zubekommen,
besonders wenn es nach Augsburg oder
Rosenheim ging. Dies finde ich nach
wie vor unverständlich und schade,
denn es gibt immer Mitfahrgelegenhei-
ten. Hockey ist nun mal eine Mann-
schaftssportart und eine Mannschaft ist
nur spielfähig, wenn alle dabei sind.

Die hohe Zahl an Mannschaften kommt
nicht nur durch die Kleinfeldmannschaf-
ten zustande, sondern auch durch die
2. Mannschaften der Mädchen B,
Knaben B und Knaben A. Wir haben
bewusst eine zweite Mannschaft gemel-
det, damit jede Spielerin und jeder
Spieler möglichst viel Spielpraxis erhält.
Mit nur einer Mannschaft hätten nicht
alle Kinder am Spielbetrieb teilnehmen
können. Hinzu kommt, dass wir gemäß
den Statuten zehn Feldspieler für die 1.
Mannschaft fest melden müssen. Wer
nicht zu den zehn Spielern gehört,
rutscht automatisch in die Aufstellung
der 2. Mannschaft. Dies bedeutet  keine
Herabqualifizierung, sondern die Mög-

lichkeit, in beiden Mannschaften zu
spielen. 

Leider ist diese Rechnung bei den Kna-
ben A nicht aufgegangen, und wir muss-
sten die 2. Mannschaft nach einigen
Spielen zurückziehen. Dies gehört si-
cherlich zu den Enttäuschungen der
Feldsaison und hat auch ein Strafgeld
bedeutet.

Schön sind allerdings auch die Erfolge,
die gefeiert werden konnten. Hier hätt-
ten es gerade bei den Mädchen mehr
sein können. Leider fehlte es in den ent-
scheidenden Spielen am Quäntchen
Glück. Betroffen waren die Mädchen
B1, die das Entscheidungsspiel um
Meisterschafts- oder Pokal-Platz leider
verloren. Ebenso traf es die WJB, die in
einem wirklich hervorragenden Spiel
gegen den MSC verlor und somit nicht
für die Bayerischen Meisterschaften
qualifiziert waren. Allerdings konnte die
Mannschaft den Gewinn des Bayeri-
schen Pokals feiern. Die Spiele wurden
souverän gewonnen. Gefeiert haben
die Mädchen A das Erreichen der
Bayerischen Meisterschaft. Sehr schade
war dann das dortige Abschneiden, be-
sonders das verlorene 7-Meter-
Schießen. So blieb unseren Mädels
Platz vier. Aber, sie stellen auch die
viertbeste Mannschaft von ganz Bayern.

Bei den Jungs gab es ebenfalls Grund
zum Feiern. Die Knaben B erreichten
den Bayerischen Pokal. In Erlangen er-
kämpften sie sich einen hervorragenden



2. Platz. Auch die A-Knaben erreichten
einen Pokalplatz, zwar mit Glück, aber
immerhin. Am Spieltag mussten sie sich
jedoch den besseren Mannschaften aus
dem Süden geschlagen geben und be-
setzten den 4. Platz.

Zum Rückblick gehört allerdings noch
einiges mehr. So haben wir mit Andreas
Schanninger, genannt "Schanni", einen
neuen hauptamtlichen Trainer für den
ASV gewinnen können. Schanni ist so
präsent, kommunikativ und trainiert
Jungs- und Mädchenmannschaften, hat
viele positive Veränderungen einge-
führt, da vergisst man, dass er erst seit
Beginn der Feldsaison bei uns ist.

Schanni hat einen super Einstand gege-
ben. Diesen Einstand haben alle
Teilnehmer, 52 Hockeykinder, am Oster-
camp mitgemacht. Angefangen wurde
nicht mit Ostereier suchen, sondern mit
Schnee schieben. Und da es allen so
viel Spaß gemacht hat, war der Platz
am nächsten Tag wieder komplett ein-
geschneit. Dank der Nudelportionen
von Alex kamen alle wieder zu Kräften.
Schanni bot den Kindern  abwechs-
lungsreiche Trainingseinheiten. Der
Spaß stand  absolut im Vordergrund. So
endete das Camp mit einem
Spaßturnier und Kuchenessen.

Nach dem Ostercamp für die C+D
Kinder haben wir in der letzten Woche
der Sommerferien das Sommercamp für
alle Großfeldspieler durchgeführt. Mit
diesem Camp startet auch traditionell

der neue Zivi in sein ‚Arbeitsjahr'. Bietet
sich doch so ein schnelles Kennen- und
Namenlernen. Dies war auch dringend
nötig, denn mit Patrick Gerlach und
Denis Eggestein haben wir zum ersten
Mal zwei Zivis, die uns im Training und
bei der Mannschaftsbetreuung unterstüt-
zen. Und  keiner heißt Tobi! Für alle
ASV'er ein totales Umdenken.

Beim Sommercamp hatten wir noch
mehr Teilnehmer. Mit 70 Anmeldungen
sind wir absolut am Limit der Platzver-
hältnisse angekommen. Dies hat dem
Spaß allerdings nicht geschadet, bei be-
stem Wetter genossen alle die fünf Tage.
Neben dem Laufwettbewerb war die
Rutschübung auf der nassen Plastikfolie
wohl die beliebteste Übung. Sehr lustig
war auch das Spaßturnier. Neben dem
Mannschaftsnamen musste eine Flagge
entworfen werden. Zum Kreativpaket
gehörte auch noch das Ausdenken und
Einstudieren  eines Mannschaftstanzes.
Vor Beginn des Turniers musste jede
Mannschaft ihren Tanz vorführen. Dies
konnte schon als großes Kino bezeich-
net  werden. Den Abschluss der Camp-
woche bildete ein  großes Grillfest.
Auch das Sommercamp war ein voller
Erfolg von Schanni und seiner Trainer-
mannschaft.

Den Abschluss der Feldsaison bildete
das Pokalwochenende bei uns im Club.
Am Samstag die A Knaben und am
Sonntag die WJB. Die Ausrichtung ist
uns gut gelungen, wir haben an alles
gedacht, niemanden vergessen und alle
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haben Preise bekommen. Für die Aus-
richtung einer Bayerischen Meister-
schaft im Feld sind wir also gut aufge-
stellt. Dies gehört zu den Wünschen für
die kommende Feldsaison.

In der Hallensaison gehen wir mit 34!
Mannschaften an den Start, mehr als je-
der andere Münchner Verein. Wieder
haben wir so gemeldet, damit jede/r
Spieler/in möglichst viele Spiel bestrei-
ten kann. Wieder sind wir an die
Melderegeln gebunden, und wieder fin-
den nicht alle Spieler ihren Namen in
der ersten Mannschaft. Dies bedeutet
aber nicht, dass es zu keinem Einsatz in
der 1. Mannschaft kommen kann! 

Der ASV hat sich durch die sehr gute
Jugendarbeit zu einer festen Größe im
Bayerischen Hockey etabliert. Dieses
gilt es fortzusetzen. Dazu gehört neben
einem guten Breitensportangebot auch
die Leistungsförderung.

Wichtig ist auch weiterhin, Kinder für
die Sportart Hockey zu begeistern. Eine
Möglichkeit ist, das Probe-/ Schnupper-
training an den umliegenden Grund-
schulen während des Sportunterrichtes
durchzuführen. Natürlich freuen wir uns
auch wenn Hockeyspieler zum Beispiel
ihre Schulfreunde mitbringen. 

Ein Blick in die kommende Feldsaison
zeigt uns schon eine gravierende Ände-
rung im Spielbetrieb der Minis und D
Kinder. Mit der nächsten Saison gibt es
einen neuen Spielmodus. Es wird dann

drei gegen drei gespielt. Das Feld wird
deutlich kleiner und jede Mannschaft
schießt auf zwei Tore. In anderen
Bundesländern und somit Hockeyver-
bänden wird schon länger nach diesem
Modus gespielt - und dabei werden gu-
te Erfolge erzielt. Zu den Erfolgen zählt,
dass es wirklich ein Spiel geben kann,
und nicht zehn Kinder um einen Ball
herumstehen oder, schlimmer, die meis-
ten gar keine Ballberührung haben.
Auch kann bei den kurzen Entfernungen
jeder Spieler ein Tor schießen, und ge-
rade daran mangelt es ja gelegentlich
beim ASV. Zu den Spielen wird es dann
auch Geschicklichkeitsübungen geben. 

Bedanken möchte ich mich bei allen Co-
Trainern, denn ohne diese könnten wir
den Trainingsumfang nicht anbieten.
Hinzu kommt das wir mit den Co-
Trainern auch Spielbetreuer gewonnen
haben, die Kinder haben also ihren
Trainer auch bei den Punktspielen da-
bei. Vielen Dank für euren Einsatz und
die Zeit am Spielfeldrand. 

Mein Dank gilt auch den Elternbetreu-
ern, die alle Informationen an die
Spieler und deren Eltern weiterleiten
und dabei viel Geduld aufbringen.
Nicht vergessen möchte die ‚fahrenden
Eltern', die Zeit, Energie und Geld auf-
bringen, damit unsere Kinder an Ort
und Stelle sind. 

Was ich mir für die kommenden Monate
wünsche: Unseren Kindern viel Spaß
und Erfolg in und mit ihren Mannschaf-

Be r i ch t  des  Jugendwar tes  -  Hockey



ten. Und ich hoffe, dass Mails oder
Anrufe der Elternbetreuer von Eltern und
Spielern beantwortet werden. Denn
auch diese freiwillige Unterstützung bei
der Organisation sollte der entspre-

chende Respekt entgegengebracht wer-
den,

Herzlichst Eure Katrin Rosemann

23



Bericht der Schiriwartin

24

Sch ieds r i ch te rwesen  2008

Seitdem es zu diesem unangenehmen
Punktabzug gekommen war, weil der
ASV mehrmals seine Schiedsrichter-
pflichten verletzt hatte, bin ich Schieds-
richterobfrau des ASV. 

Die vordringliche Aufgabe in der Feld-
saison war es, darauf zu achten, dass
garantiert zu allen uns zugeteilten
Spielen auch unsere Schiedsrichter er-
scheinen. Das hat, mit vielen Telefona-
ten, E-Mails und Nachfragen, erfreulich
gut funktioniert. Auch dank allen
Betreuern und vielen, die kurzfristig für
andere Mannschaften eingesprungen
sind. 

Jede Mannschaft  muss die darunter lie-
gende pfeifen. Das gilt auch schon für
unsere jüngsten Spielerinnen und Spie-
ler im D-Bereich. Zum einen wird so die
Regelkenntnis geschult, zum anderen
hilft es, wenn sich jeder auch mal in die
Rolle des, außerhalb der Mannschaft
stehenden, Schiedsrichters versetzen
muss. So wird gerade das Verständnis
für Fehler eines Schiris geübt. Denn die
pfeifen nicht absichtlich gegen die oder
andere Mannschaft, sie pfeifen, was sie
sehen und erkennen. Um Praxis und
Selbstsicherheit zu gewinnen, sollte in
einer laufenden Saison jeder Spieler
wenigstens einmal Schiedsrichter gewe-
sen sein. Sicherlich ist die Freude über
diesen zusätzlichen Termin bei manchen
weniger groß als bei anderen. Aber der
Schiedsrichter gehört zum Spiel, und da
es nicht richtig ist, wenn die Freiwilligen
dann zwei oder drei Mal das Amt über-

nehmen, muss notfalls von den
Betreuern eingeteilt werden. Dieses
System hat sich bewährt. Und die
Selbstverständlichkeit, auch Pfeifen zu
müssen (und zu können), hat offenbar
dazu geführt, dass auch das Aushelfen
bei anderen Mannschaften zumeist kein
Problem darstellt. 
Doch da sich auch im
Schiedsrichterbereich der ASV noch
nicht ganz im Idealbereich bewegt, gab
es leider in der Feldsaison jeweils im
Erwachsenen- und im Jugendbereich ein
Spiel, zu dem kein ASV-Schiedsrichter
erschien. 

In der laufenden Hallensaison stehen
bei den meisten Mannschaften schon
die Schiedsrichter-Einteilungen. Auch
die ersten Spieltage sind unfallfrei ver-
laufen. Aber es gibt es leider sowohl ei-
ne Jugend- als auch eine Erwachsenen-
Mannschaft, die obwohl sie laut
Mannschaftsliste mindestens zwanzig
Mitglieder hat, nur ein Minimum an
Schiris stellt und beteuert, auch garan-
tiert nicht mehr zu schaffen. Angesichts
der doppelten und dreifachen Belastung
der anderen Mannschaften mit Schiri-
Terminen, einfach weil es in dieser
Hallensaison anders nicht geht, ist die-
ses Verhalten unsportlich. Es wäre
schön, wenn sich jeder, der in der
Hallensaison noch keinen Schiri-Termin
hat, bei seinem Betreuer meldet und
fragt, wann er denn pfeifen kann. Wir
finden garantiert ein passendes Spiel.
Es muss ja nicht gerade ein Entschei-
dungsspiel sein. Da geht es meist zur
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Sache, und die Anforderungen an den
Schiri sind hoch.

An den Kompetenzen unserer Schiris zu
arbeiten, ist ein weiterer Aufgabenbe-
reich: In der Feldsaison konnte für jede
Großfeld-Mannschaft ein Regelabend
durchgeführt werden. Es konnte sogar
wieder ein praktischer Lehrgang wäh-
rend des Stella-Turniers durchgeführt
werden. So konnte einigen Freiwilligen
die immens wichtige Erfahrung geboten
werden, während des Pfeifens beob-
achtet und konstruktiv beurteilt zu wer-
den. Drei der Nachwuchs-Schiris haben
sogar eine Empfehlung für eine Jugend-
Lizenz bekommen. Das heißt, nach ei-
ner weiteren Beobachtung wären sie

berechtigt, Bayerische Jugend-Meister-
schaften zu pfeifen. 

Da während dieser Hallensaison alle
ungewohnt stark eingebunden sind,
wird aktuell kein Regelabend geplant. 
Erst zu Beginn der Feldsaison wird  es
wieder mit Regel-Schulungen für alle
Mannschaften losgehen. Und da sämtli-
che Lizenzen der Erwachsenen-Spieler
ausgelaufen sind, sollten wir in der
kommenden Feldsaison daran arbeiten,
das zu ändern. Ich bin schon gespannt
darauf, im nächsten Jahr darüber zu be-
richten.

Claudia Krischer



würde im ASV München vieles nicht funktionieren können. Unser Verein ist so
schnell so groß geworden, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal
ansatzweise ein halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte.
Von daher möchten wir an dieser Stelle einmal offiziell ein großes Dankeschön
sagen an all diejenigen, die ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede
Aufwandsentschädigung oder Vergütung im Jahr 2008 diverse und zeitaufwendige
Arbeiten im Club übernehmen, nämlich

Susanne Behre Elternbetreuer Knaben C

Marion Braun Elternbetreuer Knaben B

Nicole Erftem.-Schmidt Elternbetreuer Mädchen B

Simone Faber Elternbetreuer Mädchen D

Henrik Fastrich Sponsorkreis

Angelika Gall Betreuer 1.Herren und Damenwart BHV-Südbayern

Anita Gentzke Sponsorkreis

Isabel Gocke Elternbetreuer Mädchen E

Sven Hauch Sponsorkreis

Anke Zimmer-Helfrich Sponsorkreis

Sabine Hertel Elternbetreuer Mädchen B

Martina Jakob Elternbetreuer Jugend B

Tina von Jena Elternbetreuer Mädchen C

Peter Klusmann Organisation Stella-Pokal

Claudia Krischer Clubzeitung, Schiedsrichterobfrau, Pressearbeit

Doris Lorenz Pressearbeit
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Uschi Merz Elternbetreuer Mädchen A

Heidi Müller Organisation Wiesn Turnier

Bettina von Ofen Organisation Stella-Pokal

Claudia Peter Elternbetreuer Knaben D

Benita Ranft Elternbetreuer Jugend B, Sponsorkreis, Schaukasten ASV

Markus Ranft Schaukasten ASV

Frank Rosemann Sponsorkreis

Jens Rothfuss Sponsorkreis

Gabi Sauer Vergnügungsbeauftragte

Andreas Selle Jugendschiedsrichterobmann

Christine Selle Elternbetreuer Knaben E

Jutta Schippan Elternbetreuer Knaben C

Beate Schmidt Elternbetreuer Knaben B

Hans Schmucker Elternbetreuer weibliche Jugend B/A

Marc Staedtler Sponsorkreis

Andrea Stein Elternbetreuer Knaben A

Sabine Wagner Elternbetreuer Jugend B

Wenn wir jemanden vergessen haben, bitten wir um Verzeihung! Es wäre aber sehr
schön, wenn die Liste nächstes Jahr aus anderen Gründen noch länger wird!

Der Vorstand
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Claud ia  Kr i scher

In den letzten Jahren
durften wir uns im ASV
München über sehr vie-
le schöne Veränderun-
gen freuen. Aber nicht
alles hat sich so entwi-
ckelt, wie es nötig wä-
re, um den Ansprüchen
der Mitglieder und den
gestiegenen Pflichten
gegenüber dem Hock-
eyverband nachzukom-
men.

Unter vielen verbesse-
rungswürdigen Punkten
stachen aber dann doch zwei heraus,
bei denen ein Zuwarten an sich unmög-
lich war. Zum einen die redaktionelle
Erstellung unserer ASV-Clubzeitung.
Gerade auch für unsere passiven
Mitglieder, denen wir an dieser Stelle
für Ihre Unterstützung herzlich danken
möchten, ist es wichtig, zumindest ein-
mal im Jahr über die Geschehnisse in ih-
rem ASV informiert zu werden. Und
auch den Aktiven und Eltern ist es imm-
mer ein schöner Überblick über das
Geschehen im Club.

Ein zweiter Punkt, und hier haben wir
uns in den letzten Jahren leider sehr viel
Ärger eingehandelt, ist die Erfüllung der
Schiedsrichterpflichten im Erwachsnen,
aber auch im Jugendbereich. Pro
Saison müssen hier über 50 Partien ge-
pfiffen werden, das bedeutet dass rund
100 Schiedsrichter benötigt und einge-
teilt werden müssen. Und da diese nicht

vom Himmel fallen,
sollte auch eine ent-
sprechende Ausbil-
dung der Jugendlichen
im Verein stattfinden.

Aber all dies lag mehr
oder weniger brach.
Unzählige Versuche
des Vorstandes, der
diese Arbeiten ange-
sichts der anderen zu
bewältigenden Aufga-
ben nicht auch noch
mit erledigen kann,
Clubmitglieder zu fin-

den, die eine der beiden Aufgaben
übernehmen, schlugen fehl. Und dieje-
nigen, die sich dann erbarmten, gaben
aus verschiedenen Gründen schnell wie-
der auf. Der Vorstand musste erkennen,
dass aus den Reihen der Mitglieder kei-
ne verlässliche Abhilfe zu erwarten war.
Not macht bekanntlich erfinderisch. Uns
so überlegten wir, ob es nicht in den
Kreisen der Hockeyeltern jemanden
gibt, der wirklich verlässlich ist und
auch die Fähigkeiten hat, eines der Äm-
ter auszufüllen. Die Motivation durfte
natürlich auch nicht fehlen.

Und siehe da, wir wurden zunächst ein-
mal für die Clubzeitung fündig. Unser
"Favourite" Claudia Krischer, Mutter
mehrerer Hockey spielender Kinder im
ASV und im "echten Leben" journalis-
tisch sehr bewandert, gab uns für 2007
die Zusage, die Clubzeitung zu erstell-
len. Es wurde ein sehr schönes Heft und,

Gesucht und zum Glück gefunden...
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für den Vorstand wirklich wichtig, von
Claudia alleine und so zuverlässig be-
treut, dass wir uns, abgesehen von un-
serem nimmermüden Anzeigen aquirie-
renden Präsidenten Rainer Mittelstrass,
überhaupt nicht darum kümmern muss-
sten. Als Claudia danach zusagte, die
Zeitung auch weiterhin herauszugeben
waren wir froh und dankbar.

Nach wie vor ungelöst war jedoch das
Schiedsrichterproblem. Dieses fand zu
Beginn der Hallensaison seinen unrühm-
lichen Höhepunkt in einem Punktabzug
von 8 Punkten für die höchstspielende
Mannschaft in einer Bayerischen Liga,
die 2.Herren (Oberliga). Der ASV hatte
dermaßen oft seine Schiedsrichtertermi-
ne nicht wahrgenommen, dass der
Verband zu Recht durchgegriffen und ei-
ne harte Strafe ausgesprochen hat. Nun
war klar, dass die Sache höchste
Priorität haben musste aber unsere er-
sten beiden Kandidaten erteilten und ei-
ne glatte Abfuhr. Und so trauten wir uns,
das unmögliche anzusprechen. Wir
fragten Claudia Krischer, ob Sie bereit
sei, auch noch diese Aufgabe zu schul-
tern.

Es folgte ein langes Gespräch, denn zu
Recht gab sie zu bedenken, dass sie
selber ja nie Hockey gespielt habe. Am
Ende aber einigten wir uns darauf, die
Sache zu versuchen und bei aufkomm-
menden Fragen war der Vorstand natür-
lich immer bereit zu helfen. So haben
wir seit Frühjahr 2008 nicht nur eine
Schiedsrichterobfrau, sondern auch kei-

nen Ärger mehr mit dem Verband. Nur
ein einziger Termin wurde versäumt
(denn auch Claudia kann nichts mehr
machen wenn Leute am Einsatztag wirk-
lich komplett schlafen…) und es fanden
bereits zahlreiche Lehrgänge für Ju-
gendliche und Erwachsene statt.

Wir möchten nun das breite Forum der
Clubzeitung nutzen, um Claudia Kri-
scher unseren allerhöchsten Dank aus-
zusprechen. Dass sich eine Hockeymut-
ter, die selber niemals Hockey gespielt
hat, so engagiert, ist alles andere als
selbstverständlich. Und da sie zudem ih-
re Sache auch richtig gut macht, hoffen
wir inständig, dass sie uns mit ihrem
Wirken lange erhalten bleibt. An die
Mitglieder aber können wir abschlie-
ßend nur den erneuten Appell richten,
sich mehr zu engagieren, wenn Hilfe
benötigt wird. Auch der Vorstand des
ASV ist rein ehrenamtlich tätig und hat
nur begrenzte Kräfte. Wenn diese über-
fordert werden, dann kommt es zu
Fehlern, die es eigentlich nicht braucht.

Dirk Monheim

Danke Claudia!
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Deni s  Egges te in

Hallo ihr lieben
ASV´ler

Für die, die mich noch
nicht kennen, möchte
ich mich noch mal hier
vorstellen. Also, ich bin
Denis Eggestein, einer
der beiden Zivis im
ASV. Ich bin jetzt seit
dem 06.09.2008 bei
Euch und habe mit
dem Sommercamp
auch einen guten
Einstieg bei Euch ge-
habt.

Meine Heimat ist der Norden, ganz ge-
nau das "kleine Braunschweig". Dort
habe ich Hockey beim Braunschweiger
THC gespielt. Aber wenn man 18 Jahre
in Braunschweig gewohnt hat, will man
auch mal was Anderes kennen lernen.

Und als es dann hieß:
"Zivildienst", bin ich
durchs "googlen" auf
den ASV gestoßen. Der
Verein sah gut aus, und
ich habe mich einfach
mal beworben. Ein
paar Wochen später
habe ich mir den ASV
mal näher angeschaut,
und dann war es auch
schon klar, dass ich
meinen Zivi im ASV
machen werde.

Mir macht das Training
mit den Kiddies Spaß, und freue mich
auf das, was kommt.

Euer Zivi
Denis
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Die neuen Zivis stellen sich vor
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Pat r i ck  Ger lach

Moin Moin liebe
ASV'ler,

ich bin es, der "Patzi",
so wie ich mittlerweile
von den meisten ge-
nannt werde. Eigent-
lich heiße ich Patrick
Gerlach. Wie es da-
mals zu dem Namen
gekommen ist, weiß
ich nicht, doch mittler-
weile kennt mich fast
jeder so.

Ursprünglich komme
ich aus einem Vorort von Hamburg, und
spiele seit ich denken kann (erstaunli-
cherweise seit ca. 17 Jahren) im TTK
Sachsenwald. In diesem Klub spielt
auch der Zivi ausm letzten Jahr: Tobi
Heidrich. Mit ihm habe ich meine gan-
ze Jugendzeit zusammengespielt. Dort
spiele ich mittlerweile bei den ersten
Herren, mit denen wir letzte Hallensai-
son in die 2. Bundesliga aufgestiegen
sind.

Im Juni bin ich 20 Jahre alt geworden
und habe mein Abi bestanden. Ich bin
sehr froh nach der Schule erstmal ein
Jahr lang nicht lernen zu müssen und
ein wenig ausschlafen zu können. Das
ist aber nicht der einzige Grund, warum
ich hier bin. Vor allem wollte ich nach
der Schule eine neue Stadt kennenler-
nen und ein Jahr nur Hockey im Kopf
haben.

München gefällt mir
bisher super. Alle ha-
ben mich nett empfan-
gen und mich unter-
stützt, wo sie nur konn-
ten. Ich denke da nur
an den Umzug an ei-
nem Sonntag Morgen
(die drei Helfer fühlen
sich jetzt bitte ange-
sprochen). Die Herren
hier sind auch eine gei-
le Truppe, auch wenn
ich mich nach dem er-
sten Spiel gleich ver-
letzt habe und zwei

Monate nicht mitspielen konnte.

Was gibt es sonst noch zu erwähnen?
Ach ja, nach diesem Jahr hier werde ich
im Sommer eine Ausbildung zum Flug-
zeugmechaniker bei der Lufthansa Tech-
nik in Hamburg anfangen. Das bedeu-
tet, dass ich euch wieder verlassen wer-
de, aber ich werde jede Sekunde mit
euch genießen. 

Deswegen wünsch ich mir von Euch,
dass wir eine Menge Spaß haben und
wir auch das ein oder andere Spiel ge-
winnen können. Und ich bin froh, dass
hier keiner tiefstes Bayerisch spricht, da
ich sonst aufgeschmissen wäre.

In diesem Sinne, wie Kaiser Franz ger-
ne sagt: "Schaun mer mal"

Euer Patzi





Der hauptamtliche Trainer berichtet

Es weihnachtet sehr…
Überall werden, in der
vorweihnacht l ichen
Zeit, Rückblicke und
Ausblicke gesendet
und gedruckt. Auch
bei uns im ASV soll
diese Zeit genutzt wer-
den um ein kurzes
Resümee zu ziehen.

Wenn ich an meine er-
sten Monate in Mün-
chen zurückdenke, be-
schleicht mich ein
durchaus positives Ge-
fühl. Vor allem deswegen, weil ich un-
gemein herzlich aufgenommen wurde
und ich sehr viele Menschen kennen ge-
lernt habe, die mir den Start so ange-
nehm wie möglich gemacht haben.

Jetzt bin ich seit acht Monaten in Mün-
chen, und eine erste gemeinsame Feld-
runde liegt hinter uns. In dieser Zeit wur-
den einige Neuerungen in den Trai-
ningsbetrieb übernommen, die meines
Erachtens sehr wichtig für einen Club
dieser Größe sind.

So wurden jeder Mannschaft mehrere
Co-Trainer zur Seite gestellt, um noch in-
tensiver, in kleineren Trainingsgruppen
trainieren zu können. Durch Einführung
der Trainingsgruppen, innerhalb jedes
Mannschaftstrainings, können die
Spieler/-innen deutlich besser gefordert
und gefördert werden. Weiterhin ist
durch die höhere Anzahl an Co-Trainern

die Betreuung an den
Spieltagen gewährleis-
tet. 

Zudem wurden im
Kinderbereich (C/B
Mädchen und Knaben)
Leistungs- und Förder-
Trainingseinheiten ein-
geführt, die von erfah-
renen Trainern beglei-
tet wurden. In diesen
Einheiten werden spe-
zielle Defizite einzel-
ner Spieler/-innen trai-
niert, für die im norma-

len Trainingsbetrieb leider keine Zeit ist.
Es sind heute schon die ersten
Fortschritte dieser Trainingsumgestal-
tung zu erkennen.

Ich hoffe, dass diese Leistungs- und
Fördereinheiten zu festen Größen im
Trainingsplan werden. Es ist angedacht,
dass diese Einheiten zukünftig von
Gasttrainern, wie Bundesliga- oder
Bayernauswahl-Trainer, besucht und ge-
leitet werden.

Ich möchte die Möglichkeit nutzen und
mich bei meinem Trainerteam zu be-
danken. Es macht mich unglaublich
Stolz in so einem Team mitzuwirken. Ich
bedanke mich für Eure Zuverlässigkeit
und Euren Spaß an dem Training mit
den Kindern. Weiterhin bedanke ich
mich bei unserer Jugendwartin Katrin
Rosemann, den vielen Elternbetreuern
und Eltern, ohne die es nicht möglich
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Andreas  Schann inger
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wäre diesen Verein am Laufen zu hal-
ten. Beim Vorstand, der immer ein offe-
nes Ohr für meine Ideen hat und ver-
sucht mich bei der Umsetzung zu unter-
stützen.

Und bedanken möchte ich mich natür-
lich auch bei meinen Spielerinnen und
Spielern: für das regelmäßige Erschei-

nen im Training, und dafür, dass Ihr
immer versucht, das Trainierte umzuset-
zen und Euch in jeder Einheit verbess-
sern wollt.

Auf eine gemeinsame erfolgreiche
Zukunft hofft

Euer Schanni

Andreas  Schann inger

DDrr..  mmeedd..  CChhrriissttiiaann  HHeerrhhoollzz
Internist, Kardiologe, Sportmedizin
Herzkatheter, Herz-CT, check-up, Prävention

Helene-Mayer Ring 14
80809 München (Olympiapark)
Tel. (089) 3518360  Fax (089) 3518398
www.drherholz.de
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Der ASV in den Medien
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Die Hallensaison von November 2007
bis zu den Weihnachtsferien sollte eine
aufregende und spannende Zeit wer-
den. Denn da war die neue Liga mit
noch unbekannten Gegnern aus Hessen
und Rheinland-Pfalz/Saar wie Alzey,
Speyer und Mainz, und den bekannten
Größen wie Mannheimer HC und TSV
Mannheim, dazu dem Lokalrivalen HC
Wacker und der vom Umbruch gebeu-
telten SV Böblingen. 

Das erste Spiel der Saison gegen HCW
war wie vermutet ein sehr körperbeton-
tes, aber der ASV konnte den
Gleichstand der Halbzeit in einen Sieg
(7:5) verwandeln. Ein guter Einstieg
war gemacht.

Ein Wochenende später waren beide
Mannheimer zu Gast. 

Mit TSV sollte ein großartiger Samstag-
abend in der Elektahalle beginnen.
Zwar schoss TSV in den ersten 20 Minu-
ten drei Tore, aber der ASV ließ sich da-
von nicht schrecken. Bis zur Pause fielen
innerhalb einer Minute von Stützer und
Jacob die Anschlusstore, später durch
Jordan der Ausgleich zum 3:3. Die
Münchner konnten sogar bis zum 5:4
davonziehen, die Spannung war nicht
auszuhalten - dann war es doch pass-
siert, in der letzten Minute hatte uns
Mannheim eingeholt (5:5) und zwei
Punkte abgenommen. 

Am Sonntagmorgen gegen MHC ein
Null-Punkte-Spiel ohne ein Tor für den

ASV. MHC ließ einfach nicht mehr zu.
Dank Lorenz Nußberger, unserem TW,
konnten die Gäste aber auch nur eine
der sieben Strafecken verwandeln; das
ist auch mal ein super Gefühl!

Auswärts in Speyer, das letzte Spiel mit
Helge Kerber als Trainer, wurde mit 7:2
verloren. 

Es warteten eine Woche später Mainz
und Alzey: 

Mainz brachte auch keine Punkte in die
Tabelle, aber in Alzey sollte es klappen.
Also zog sich unser neuer Ersatz-Coach,
Peter Schweizer, die Schuhe an und half
mit, den 4:2 Halbzeitstand in einen 4:4
Ausgleich umzubiegen. Vielen Dank,
lieber Schweizi, für dein aufopferndes
Einspringen und deinen Einsatz für die
Mannschaft. Echt klasse!

Nach den Weihnachtsferien und einem
Vorbereitungsturnier in Böblingen ge-
gen das Fett in Hüfthöhe, hatten wir ei-
nen neuen Trainer: Renaldo Scola,
Herrenspieler bei RW München, stand
uns wegen einer Muskelverletzung zur
Verfügung. Sein Einstieg gegen Böblin-
gen war großartig und der Gegner
schwach, mit 10:4 Toren konnte der
ASV davonziehen. 

Es folgten die Rück- und Revanche-
Spiele, beginnend mit Speyer - gewonn-
nen 8:6, trotz unzähliger, erfolgloser
Ecken gegen unseren starken TW und
auch vielleicht durch Renis Ruhe und der

Klassenerhalt der 1. RL in der Halle 07/08 
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Spielplan 1. Herren - Regionalliga Süd

Sa, 22.11., 19.00 Uhr, ASV München - HC Wacker, Elektrahalle
Sa, 29.11., 16.30 Uhr, ASV München - TSV Mannheim, Elektrahalle
So, 30.11., 11.30 Uhr, ASV München - HC Speyer, Elektrahalle
Sa, 13.12., 16.00 Uhr, HC Limburg - ASV München,
So, 14.12., 12.00 Uhr, HTC Hanau - ASV München,
Sa, 10.01., 14.00 Uhr, TV Alzey - ASV München,
Sa, 17.01., 19.00 Uhr, HC Wacker - ASV München, Gaißacher
Sa, 24.01., 16.00 Uhr, TSV Mannheim - ASV München
So, 25.01., 11.00 Uhr, HC Speyer - ASV München
Sa, 31.01., 18.00 Uhr, ASV München - TB Erlangen, Elektrahalle
So, 01.02., 11.00 Uhr, TB Erlangen - ASV München,
Sa, 07.02., 17.00 Uhr, ASV München - HC Limburg, Elektrahalle
So, 08.02., 11.30 Uhr, ASV München - THTC Hanau, Elektrahalle
Sa, 14.02., 16.00 Uhr, ASV München - TV Alzey, Elektrahalle

Aufstieg in die 1. RL im Feld 07/08

Die 1.  Her ren

ausstrahlender Routine eines BL-Spie-
lers. 

HC Wacker empfing uns hart: Tobi
Jacob wurde durch einen Schläger am
Mund getroffen, außer Gefecht gesetzt,
und letztlich unsere 5:4-Führung mit
Schlusspfiff durch eine Strafecke in
Gefahr gebracht. HCW verwandelt eis-
kalt - 5:5 Ausgleich.

Es konnte doch keine Siegesserie wer-
den, denn die Tabellenführer warteten
auf uns in Mannheim. 

Die Fahrt dorthin war die absolute
Katastrophe; eine Totalsperrung der
Autobahn ließ uns die wunderschöne
Schwäbische Alb und ihre Dörfer kenn-
nen lernen. Das bedeutete zwei Stunden
Verspätung! Unser Adrenalinspiegel
schoss in unerreichte Höhen! Ein lieber

Dank geht an TSV, der Verständnis zeig-
te, und bereitwillig auf uns wartete,
zwei Stunden lang. Es zeichnete sich
das gleiche Szenario ab wie fast schon
gewohnt: Führung - Gleichstand - Führ-
ung - Gleichstand - Rückstand - Aus-
gleich bis zum 4:4, und dann die letzte
Minute --> ECKE gegen uns --> TOR für
TSV, und wieder verloren. Es ist wie ver-
hext! Immer diese engen Spiele bis in
die letzte Minute!

Morgens erwartete uns Peter Lemmens
Truppe, der MHC. Ebenso die Zuschau-
er. Die Halle war übervoll, ein Höllen-
lärm, eine Riesenstimmung, massen-
weise Ratschen aus bereitgestellten
Körben. Dann der Einzug der Spieler,
mit den C-Knaben an der Hand zur
Begrüßung. Professionell, ein bundesli-
gareifer Auftritt! Doch spielerisch ließ
sich der ASV von diesem berauschen-
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den Auftreten nicht beeindrucken. Zur
Halbzeit nach 30 Minuten stand es nur
3:2 für MHC. Doch dann zogen sie uns
bis zum 9:2 davon. Das Schlusstor zum
9:3 gehörte zwar dem ASV - aber leider
Null Punkte für dieses Wochenende.

ASV - Mainz, die erste Halbzeit war
zahm mit nur drei Toren (2:1), dann fie-
len noch elf Toren bis zum grandiosen
Sieg mit 9:5. Aber dieses Spiel hatte
auch eine unschöne Seite: fünf Minuten
vor Schluss fiel Schweizi, bei immer
ruppiger werdendem Spiel und schwa-
chen Schiris, auf seine eh schon rampo-
nierte Schulter. Es folgte eine OP.

Das Spiel gegen Alzey musste ohne ihn
stattfinden. Es fielen in summa 16 Tore,
davon sieben für uns, neun für Alzey; es
war nicht mehr aufzuholen, die zwei
Tore Abstand blieben die letzte viertel
Stunde magisch bestehen - 5:7 - 6:8 -
7:9 Endstand.

Der letzte Spieltag in Böblingen, gegen
den feststehenden Absteiger, war nüch-
tern gelesen ein Torgewitter, das BB da
erleben musste. 2:17 - das ist kein
Druckfehler. Und die ASV-Herren haben
keinen Torschützenkönig ausgespielt,
sondern sich die Tore gerecht, ausge-
macht, aufgeteilt. 

Eines allerdings war vor Spielbeginn
schon klar: der Klassenerhalt in der
1.Regionalliga war gesichert! Auf dem
4. Tabellenplatz! 

Die Fortsetzung der Feldsaison
2008
Zur Erinnerung, wie schon im letzten
ASV Jahresheft 2007 berichtet wurde:
drei Spiele der Feldsaison waren schon
im Herbst 2007 absolviert. ASV - TSV
Mannheim 1:2 verloren, in Böblingen,
dem Absteiger aus der 1.RL, hatte der
ASV überlegen mit einem deutlichen
6:0 gewonnen. Tags drauf in Schwa-
bach mit 3:0 gewonnen und nochmals
drei Punkte eingefahren. Das war unse-
re Basis, die wir noch mit Helge Kerber
gelegt hatten.

Dann wurde im Frühjahr 2008 Andreas
Schanninger als neuer Trainer verpflich-
tet, und diese Neuheit verbreitete sich
wie ein Lauffeuer. Vielerorts, nicht nur in
den Münchner Vereinen, hieß es:
"Schanni wollten wir auch haben. Das
ist ein Guter!".

Mit solch einer Aussage im Ohr begann
eine tolle Vorbereitungszeit, die Schan-
ni, wie er genannt werden will, erst
noch von Hamburg aus via Internet or-
ganisierte. Und die Strapazen und
Mühen im Ausdauerlauf, Kraftaufbau im
Olympiazentrum und Reaktionstraining
im Squash-Center sollten belohnt wer-
den.

Vorweggenommen: Kein Spiel haben
die ASV-Herren verloren. Es gab nur
zwei Unentschieden, zu Hause gegen
Pasing (1:1) und TSV Ludwigsburg
(2:2). Alle anderen neun Partien wur-
den gewonnen! 

D ie  1 .  Her ren
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Wobei das Spiel am 3. Mai in Mann-
heim gegen TSV das Spannendste und
ein Entscheidendes war, was den
Zusammenhalt der Mannschaft prägen
sollte. 2:0 lagen wir zur Pause zurück,
und wir hatten uns nicht demoralisieren
lassen. Auch nicht, als Tobi Jacob nach
einem dicken "Pferdekuss" am Ober-
schenkel als Spieler ausfiel. Als Coach
im laufenden Spiel war er unersätzlich.
So war auch die Moral der Mannschaft
nicht zu knacken. Vier Tore hat der ASV
noch in der zweiten Halbzeit im Tor von
TSV versenkt, und ist stolz mit dem ge-
wonnen Spiel (4:2) heim gefahren. So
stolz, dass glatt auf der Heimfahrt in ei-
nen Dieselmotor Benzin getankt wurde.
Shame! Bestimmt wird das nie vergess-
sen! Und immer wieder aufgewärmt,
damit es nicht vergessen wird!

In der Folge hatten nach dem Nürnber-
ger HTC auch Böblingen, Schwabach
und Ulm das Nachsehen gegen uns.
Wir waren Tabellenführer mit drei
Punkten Vorsprung vor Verfolger TSV
Ludwigsburg. 

Und das war unser nächster Gegner. 45
lange Minuten passierte nichts Wesent-
liches - dann versenkte der TSV eine
Strafecke in unserem Tor - das war´s -
1:0 gegen uns, und dabei blieb´s, und
der TSV übernahm wieder die Tabellen-
führung, zwar punktgleich mit uns, aber
mit dem besseren Torverhältnis.

Eine Woche später, am 21.6., empfing
uns Ulm, ehemals Angstgegner des

ASV.

Die DHZ titelte danach in der Nr. 22
vom 26.6.08: 
"München ist Favorit..., denn die Mann-
schaft von Spielertrainer Andreas
Schanninger setzte sich klar mit 4:1
beim SSV Ulm durch… Ludwigsburg
und Mannheim können den Aufstieg
jetzt nicht mehr aus eigener Kraft schaff-
fen und müssen auf einen Ausrutscher
des ASV München hoffen." Das wollten
wir aber keinesfalls zulassen.

Erst recht nicht gegen TSG Pasing! Die
Mannschaft zeigte vollen Einsatz im
Spiel, Abgeklärtheit vor dem gegneri-
schen Tor bei den Strafecken gegen
Pasing, und konnte drei davon versen-
ken. So hieß das Ergebnis 4:1 für ASV.
Wir können den Sekt schon mal kalt
stellen, wurde uns geraten. Na ja, das
kann auch schief gehen, wie Ulm mal
gezeigt hat.

Die Bundesligareserve des Nürnberger
HTC war unser letzter Gast der Saison.
Sie hielten mächtig dagegen, schenkten
uns nichts, jeder Ball war heftig um-
kämpft - Pausenstand: ein ausgegliche-
nes 2:2, das konnte uns aber nicht be-
friedigen. Erst in der 50. Minute konnte
der NHTC mit einem 7m Tor bezwungen
werden. Dieser Sieg sollte unbedingt
gesichert bleiben. Und die Männer vom
ASV ließen auch nichts mehr anbrenn-
nen. Mit Schlusspfiff war die Mann-
schaft der 1. Herren vom ASV München
mit Trainer und Spieler Schanninger in

Die  1 .  Her ren



die 1.Regionalliga aufgestiegen. Nun
war es sicher! Endlich geschafft!
Endlich! Und die Freude war unfassbar! 

Dann kam der Sommer, ein langer
Sommer in diesem Jahr, und nach ihm
im September 2008 viele neue Spieler
zu uns nach München zum ASV. Die
neue Liga in der Feldsaison 2008/09
konnte beginnen. Weite Fahrten kamen
schon auf uns zu, bis Limburg und
Hanau, weiter nach Bad Kreuznach und
Heidelberg. Die Ergebnisse klingen zum
Teil niederschmetternd.

ASV - HG Nürnberg 0:5 (0:1), drei Tore
fielen aber erst in den letzten acht Minu-
ten. Hanau - ASV 2:0 (1:0), da musste
sich der Gegner mächtig anstrengen,
um dieses zweite Tor zu erzielen. Aber
unsere Verluste waren enorm: zwei
Brüche und zwei Muskelschäden.

Und das Sonntagsspiel gegen Limburg
stand uns mit der dezimierten Truppe
noch bevor. Der Ausgleich zum 3:3
wollte uns bis zur 55. Minute nicht ge-
lingen. Dann lief gegen uns ein schnell-
ler Konter-Tor. Eine erfolgreiche Ecke für
den ASV war nur Ergebniskosmetik, der
Endstand war 4:3 (1:1).

Das nächste Spiel kam am 3. Oktober
2008 - mit strömendem Regen und
Eiseskälte auf schmierigem HC Wacker-
platz. Unsere frisch Operierten waren
auf Krücken dabei! Und dann das. Da
mussten wir nach einem 2:1 Rückstand
zur Pause noch viermal den Ball aus

dem Netz holen. Eine ziemliche
Blamage auf Münchner Boden.

Zwei Wochen später in Bad Kreuznach,
im Salinental: 5:2 (2:2). Da sollte doch
endlich mal was gehen, denkt man zur
Halbzeit! Das 3:2 sollte uns auch noch
nicht erschüttern! Es waren ja noch
mehr als 25 Minuten Zeit, dieses eine
Tor Rückstand auszugleichen. Aber wie-
der waren es die zehn letzten Minuten,
in denen uns die Gegner überlegen wa-
ren.

Der Absteiger aus der 2. Bundesliga,
der HC Heidelberg war unsere letzte
Station in diesem Herbst. Es war ein hei-
ßes Spiel bis zur 20. Minute - 7m für
HCH , Tor - Ausgleich ASV durch Konter
eine Minute später - zwei Minuten spä-
ter eine Ecke für uns, Führung ASV mit
1:2 - Ausgleich in der 15. Minute von
HCH zum 2:2 - Führung zum 3:2 durch
Ecke nun für HCH in der 20. Minute.
Dann sollten sage und schreibe 38
Minuten vergehen, ASV und HCH wo-
gen gleich auf. Der Druck war gewaltig!
Aber dann! Wieder die letzten zehn
Minuten, und der ASV wurde überrannt.
Endstand 7:2 für Heidelberg.

Aber, ihr Gegner, wir sehen uns noch
mal! Und so schnell geben wir vom ASV
nicht auf!

Im Frühjahr 2008 gab es bei den 1.
Herren eine Neuerung, die nicht ver-
schwiegen werden darf: es kam eine
junge Frau namens Mirjam Iglauer, ge-
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nannt Miri, die sich ab sofort um die
stark beanspruchte Muskulatur der
Männer kümmerte. Nach jedem Trai-
ning klappte sie ihre Pritsche auf und
behandelte bis spät in die Nacht die
Waden und Oberschenkel, Schultern,
Handgelenke und Knie, und was sonst
noch alles einer Versorgung aus fach-
männischer Hand bedurfte. Miri war
sehr gefragt, und ihre Behandlungszei-
ten sehr begehrt. Doch das Beste war
ihre stete Anwesenheit bei allen
Spielen. Immer mit Arztkoffer und
Behandlungsbank ausgerüstet, war sie
stets bereit um bei Krämpfen oder nach
schmerzhaftem Ballkontakt mit Eis zu be-
handeln. Wohlgemerkt - auch die Spiele

auswärts waren ihr wichtig und nicht zu
aufwändig. Ein ganz großer Dank ge-
bührt ihr für ihr Engagement und ihren
Einsatz für die Mannschaft. 

Auch dem Vorstand vom ASV gilt unser
besonderer Dank für die großzügige fi-
nanzielle Unterstützung der 1. Herren
bei den Auswärtsspielen. Es ist uns eine
große Erleichterung, auf diese Weise
entspannt und sicher auf Reisen sein zu
können. Ganz herzlichen Dank deshalb
auch an Euch ! 

Die Redaktion der 1. Herren
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Die 1. Damen - 

Die  1 .  Damen

Nach einer kurzen aber intensiven
Vorbereitung für die Oberligasaison
2008/2009 haben die 1. Damen des
ASV in den ersten sechs Spielen vor der
Winterpause nur drei Punkte sammeln
können. 

Im ersten Spiel gegen den Mitaufsteiger
Bayreuth kamen die Damen leider nicht
über ein 0:0 heraus. Eigentlich war die
Devise: drei Punkte gegen Bayreuth!
Denn jeder Punkt ist wichtig, um im
Sommer 2009 nicht wieder in die
Verbandsliga abzusteigen. 

Im zweiten Spiel gegen Rosenheim auf
heimischen Boden gelang den Damen
des ASV ein 1:1 - und man war eigent-
lich recht zufrieden mit dem Punkt, wo-
bei sicherlich bei mehr Konzentration
auch ein Sieg möglich gewesen wäre. 

Gegen RW München waren die Damen
gut mit einem 1:1 bedient, denn in der
2. Halbzeit waren die Gäste doch sehr
angriffslustig und stark aufgestellt. 

Von dem Doppelwochenende in
Nürnberg haben sich die Damen so viel
erhofft. Dass man gegen den Tabellen-
ersten und Absteiger aus der Regionalli-
ga NHTC nicht gerade gewinnen muss,
war klar. Aber dass man gegen HGN 2
dann wenigstens einen Punkt nach
Hause mitbringt, war zumindest das
Ziel, der Wunsch und die Anforderung
an das Wochenende. Es hatte dann
auch alles so gut begonnen beim
NHTC. Die Damen spielten gut und

Torhüterin Tine Abegg zeigte wohl ihre
beste Leistung in der Saison. Man verlor
nur mit 0:1 und war ganz zufrieden. Für
den nächsten Morgen hatten sich die
ASV Damen ähnliche Leistungen vorge-
nommen, doch die Beine und der Kopf
waren schwer, und kein Punkt wurde
aus Nürnberg mit nach Hause genomm-
men - die Damen verloren leider 0:3 ge-
gen HGN 2. 

Das letzte Spiel der Saison gegen MSC
2 haben die Damen dann mit einer stark
ersatzgeschwächten Truppe bestritten.
Man muss sagen, dass es gegen den
MSC immer sehr gute und ordentliche
Spiele sind, und auch bei diesem Spiel
waren die Damen besser als erwartet.
Nach einer guten Viertelstunde gingen
die Damen sogar in Führung und hatten
noch ein paar weitere Chancen, die sie
aber nicht ausnutzten. Ein ungültiges Tor
in der zweiten Halbzeit brachte den
Ausgleich und kurz vor Ende der
Spielzeit erzielten die Damen des MSC
den Siegtreffer zum 2:1. 

Mit nur drei Punkten sind die Damen in
der Oberliga noch nicht richtig ange-
kommen, und in der Rückrunde ab April
2009 müssen wirklich ein paar Punkte
mehr auf dem Konto stehen, um nicht
wieder in der Verbandsliga zu landen. 

Für die Hallensaison heißt das Motto:
Aufstieg in die Oberliga. Ob es uns
Damen gelingt, werden wir im März se-
hen. Auf alle Fälle haben wir uns viel
vorgenommen und nach einem guten
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in der Oberliga angekommen? 

Die 1.  Damen

Vorbereitungsturnier in Ulm sind wir für
die Hallensaison eingespielt. Leider
müssen wir auf Anna-Lena Behr verzich-
ten, die ihr Studium in Freiburg begonn-
nen hat. 

Anna-Lena, Dir danken wir für Deinen
Einsatz und Dein Engagement! 

Für die ersten Damen spielen und
spielten:

Tine, Amelie, Anda, Viki, Anna-Lena,
Caro, Vera, Andi, Tamara, Rebekka,
Neele, Chrissi, Kyra, Babsi, Tanja,
Kathi, Anki, Teresa, Julia
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Die  2 .  Damen

Es gibt drei gute Gründe, warum man
2. Damen spielt:

1. Den Konditionsläufen, Eckentrai-
nings, Trainingseinheiten am Wochen-
ende, Videoanalysen und Mannschafts-
besprechungen geht man somit ge-
schickt aus dem Weg. Zu Fragen, wie
sieht mein Saisonziel mit welchem
Trainingseifer und welchem Wunsch an
Mannschaft und Trainer aus, braucht
man sich keine Gedanken zu machen. 

2. Spielaufstellung folgt bei uns nach
dem Prinzip: Wer Zeit hat und gerne
spielen möchte, ist immer gern gesehen
und erwünscht. Mehr als zwölf Spieler
pro Spiel sind nicht die Regel. Neue
Spieler sind daher immer gerne gese-
hen.

3. Lange Vorbesprechungen, Taktikmaß-
nahmen und Warmmachen vor den
Spielen sind nicht üblich. Da gibt es
kurz vor knapp die Heidi-Ansage: "Ihr
spielt hinten. Ihr müsst aber selber aus-
machen, wer wo spielt." Hauptsache,
man erscheint pünktlich  (Debbie!) zum
Anpfiff - bitte umgezogen - auf dem
Platz.

Ja, die 2. Damen sind schon eine
Mannschaft für sich. Wenn beim Spiel
eine von uns über den Platz das Wort
"Maaaaaaamaaaaaaa" schreit, und
der Gegner etwas irritiert aus seinem
Konzept kommt, dann ist das nicht eine
taktische Mannschaftsmaßnahme, son-
dern schlichtweg darin begründet, dass

wir eine bunt gemischte generationen-
übergreifende Mannschaft bilden, die
ein Ziel hat: Hockey soll Spaß machen.
Beleidigungen der Gegner nehmen wir
daher auch gelassen entgegen.
Obwohl: Es schmerzt natürlich von so
kleinen Hockey-Knaben-B als "Senioren-
Gruppe" bezeichnet zu werden. Wenn
dann mal wieder über den Platz - und
manchmal auch über den Gegner -  "ge-
walzt" wird (O-Ton Ika), und die
schnippische Bemerkung der Gegner
fällt, "Die haben bestimmt alle keinen
Mann", und wir entgegnen: Wenn du
wüsstest, wie viele Kinder wir bereits zu-
sammen haben", dann herrscht mal
wieder Zickenalarm. Der dann auch
mal so weit gehen kann, dass wüste
Beschimpfungen, Beleidigungen,
Fouls… na ja, am Ende ist eigentlich
immer der Schiri Schuld.

Ehrgeiz entwickeln wir Zweiten eigent-
lich erst auf dem Platz. Vor Spielbeginn
- vor allem bei strömenden Regen -
wenn alle so nach und nach mit dem
Spruch "Wir spielen doch heute
nicht???" eintrudeln, und der Gegner
sich bereits auf dem Platz warm schießt,
müssen wir leider auch mal die
Regenjacken unter die Trikots ziehen
und uns der Feuchtigkeit ergeben.
Wenigstens haben wir es beim letzten
Saisonspiel gegen HC Ehrgeiz, ähh ich
meine natürlich Rot-Weiß, geschafft,
nicht zu spielen, obwohl der Gegner zu-
letzt sogar mit Biertischen verzweifelt
versucht hat, das Wasser zu beseitigen
um den Platz bespielbar zu machen -
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aber leider, oder besser gesagt - zum
Glück ohne Erfolg.

Manchmal passiert es noch hin und wie-
der, dass wir uns in unser damaliges
Spielverhalten zurückdenken und beim
Mädchen-C-Niveau ankommen. Plötz-
lich schwindet jegliches Spielverständ-
nis und nur noch der Ball auf dem
Spielfeld zählt. Die gewünschte Position
steht dann ganz oben auf der
Divenliste: "Ich will deine Position spie-
len, bei mir ist nicht so viel los…" 

Trotz geringer Trainingsbeteiligung und
unseren persönlichen Macken, sind wir
sportlich eigentlich aber echt erfolg-
reich. In der Halle haben wir sogar den
ersten Tabellenplatz und somit den
Aufstieg in die Verbandsliga 1 erzielt,
den wir leider nicht vollziehen konnten,
da in dieser Liga schon die ersten
Damen spielen. Aber mit langen Anrei-
sewegen haben wir es eh nicht so. Da
kann schon mal eine Fahrt nach
Augsburg fast zwei Stunden dauern -
aber der Augsburger Verein liegt auch
so verdammt versteckt.

Turniere sind bei uns immer gerne gese-
hen. Beim diesjährigen ASV Ü30-
Oktoberfest-Cup trafen wir uns wieder
mit lauter sympathischen gleichgesinn-
ten Gestalten - der Hockeyfamilie eben.
Das gemeinsame Ziel: Den Alltag für
ein Wochenende mal auszublenden. 

Was gibt es für das Jahr 2008 noch zu
sagen?

Unser großer Dank gilt natürlich unserer
Mannschaftsführerin Heidi, ohne deren
Unterstützung und Erinnerungsmails wir
bestimmt alle Spiele verpasst hätten.

Rainer, der uns immer mal wieder geco-
acht hat und dabei nicht verzweifelt ist -
auch wenn mal eine Mannschaftskolle-
gin nur ausgewechselt werden wollte,
weil Sie dringend ein Kippchenpäus-
chen benötigte.

Georg, der uns - trotz seines Coachver-
botes - weiterhin trainiert. 

Allen Ersten Damen, die hin und wieder
bei uns aushelfen.

Allen jüngeren Spielern, die sich perfekt
bei uns eingegliedert haben und für ei-
nen guten Altersdurchschnitt sorgen.

...und, running Gag wie jedes Jahr, die
verzweifelten Erziehungsmethoden von
Goalgetterin Nicole: "Ich will das jetzt
nicht diskutieren, du ziehst jetzt deine
Jacke an."

In diesem Sinne, besinnliche Weihnach-
ten!

Eure 2ten Damen

Die  2 .  Damen







Die  2 .  Her ren

Ein Mittwochabend in München. Nach
einem langen Tag im Büro fahre ich zum
ASV, bereit zum Training der 2./3.
Herren des ASV. Ich bin voller
Vorfreude, denn das Wetter ist gut, und
damit rechne ich mir aus, dass heute ein
Training zustande kommt. Als ich auf
den Parkplatz einbiege, sehe ich tat-
sächlich eine ordentliche Anzahl
Teilnehmer auf dem Hockeyfeld. Wir
sind nämlich eine Schönwettermann-
schaft.

Blitzschnell an Alex vorbei in die
Kabine und umgezogen, schließe ich
mich denjenigen an, die sich fürs
Warmlaufen entschieden haben und
versuche mich in eines der Gespräche
einzuklinken. Keine Möglichkeit hierzu
bieten die beiden Kameraden, die sich
über die Preise Münchner Fahrschulen
unterhalten. Zwei andere diskutieren
über das Für und Wider einer Abi-Party
am Flaucher nach dem Training. Wie
gesagt, ein Mittwoch. Die davor laufen-
de Gruppe tauscht sich über einen
40ten Geburtstag vom vergangenen
Wochenende aus, auch hier ist wenig
Platz für mich, da ich nicht dabei war.
Ich schließe zu einem Pärchen auf, das
die Vorzüge und möglichen Nachteile
der Anschaffung des neuen BMW be-
spricht. Die letzten, die ich erwische,
besprechen unser Spiel vom vergange-
nen Wochenende. Und dass es doch
verrückt ist, dass wir wieder ohne
Einwechselspieler angetreten sind.

Das Training beginnt. Besser gesagt,

soll beginnen. Eine nicht unerhebliche
Anzahl von Teilnehmern versucht, den-
jenigen, der versucht den Übungsleiter
zu geben, davon zu überzeugen, dass
man bitte gleich ein Spiel machen mö-
ge, im Fachjargon "Spielo" genannt.
Einige wenige andere meinen, ein biss-
schen Training davor könne auch nicht
schaden. Man einigt sich auf zwei
Übungen.

Der erste Querpass landet im Unterleib
des vier Meter entfernten Mitspielers.
Naja, kann passieren, zweiter Versuch.
Der Ball rollt einen Meter. Arrg, Sch….,
nächster Versuch. Mit 100 Sachen
rauscht der Ball flach durch die
Mitspieler ins Nirwana. Der Zuspieler
stellt sich wieder hinten an. Das nächste
Pärchen schafft es bis zum Torschuss,
lässt allerdings ansonsten alle Bestand-
teile der Übung außen vor. Immerhin,
der Torwart kann so an der Übung teil-
nehmen.

Die nächste Übung wird komplexer. Es
sind fünf Akteure beteiligt. Der erste
Pass soll von rechts nach links laufen. Er
geht hoch ins Nichts. Der nächste
Versuch geht nach vorne, womit aber
niemand rechnet, so dass der Mitspie-
ler, der sich gerade, ohne den Pass-ge-
ber anzusehen, mit seinem Nebenmann
unterhält, am Fuß getroffen wird und die
Übung verlässt, um sich Eis zu holen.
Abbruch, Spielo.

Diese Feststellungen sollen widerspie-
geln, dass man mehr drauf haben muss
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als nur Hockeyspieler zu sein, wenn
man bei der "Zweiten" dabei sein
möchte.

Vorraussetzungen, mitmachen zu dürfen
sind: Eine gute Kondition bei den
Punktspielen (die man meistens zu 11
bzw. Halle zu 6 bestreitet), einen
Computer, bei dem es keine Funktion
gibt, mit der man auf E-Mail-Anfragen
vom Mannschaftsführer, wann man spie-
len könnte, antworten kann, und die
Überzeugung, dass Training im Regen
gar keinen Sinn macht und bei gutem
Wetter auch nicht. Ferner muss ein
Spieler entweder unter 19 Jahre alt sein
oder weit über 30.

Mit diesen Voraussetzungen im Rücken
erlebte die Mannschaft, die ihre
Vollzähligkeit bei Punktspielen vor allem
der Tatsache zu verdanken hat, dass
sich Christoph "Heinz" Nowotny (Feld)
und Thomas Weinbeck (Halle) auf gut
Neudeutsch "einen abmailten" um zu
erfahren wer spielen kann, im Jahre
2008 diverse Höhen und Tiefen.

Zunächst musste sich das Team  in der
Halle aus der höchsten Bayerischen
Spielklasse, der Oberliga verabschie-
den, was zwei Gründe hatte. Zum einen
die o. g. Trainingsverhältnisse und
Spielbeteiligungen. Zum anderen trug
aber ein bereits am dritten Spieltag er-
folgter Abzug von acht (!) Punkten nicht
gerade zur Motivation bei. Grund für
den Abzug war, dass es der ASV tat-
sächlich geschafft hatte, von Oktober

bis Dezember an fünf aufeinander fol-
genden Wochenenden je einmal der
Schiedsrichterpflicht im Erwachsenenbe-
reich nicht nachzukommen. Chapeau,
sagte sich der Verband und sanktionier-
te. Leider trifft es lt. Reglement immer
die Mannschaft, die in den Bayerischen
Ligen am höchsten spielt - und hier nun
die 2. Herren, obwohl diese keinen ein-
zigen der Termine verpasst hatten. Such
is life.

Die Feldsaison wurde dann tatsächlich
mit dem ersten Platz der 1. Verbandsli-
ga abgeschlossen, und das bedeutete
den Aufstieg in die Oberliga. Bei nähe-
rer Betrachtung wäre aber der Begriff
"Frankenliga" passender gewesen,
denn die augenblickliche Konstellation
hätte geheißen, dass die Mannschaft ei-
nen Gegner in München hat, dann noch
Rosenheim und sonst nur Fahrten mit
160 km Entfernung und mehr. Diese
Nachricht hatte zur Folge, dass die
Mannschaft mehrheitlich durch Nicht-
rückmeldung auf eine entsprechende
Mailanfrage des Spielführers beschloss,
den Aufstieg abzulehnen.

Eine sicherlich vernünftige Entschei-
dung, auch wenn diese leider zu Lasten
der 3. Herren ging, die dadurch nicht
aufsteigen durften, obwohl sie sich
sportlich qualifiziert hatten. Aber auch
dieses Team hätte keinesfalls all die zur
Erreichen der Mannschaftsstärke fehlen-
den Plätze in der Oberligamannschaft
auffüllen wollen, und nur so wäre der
Verzicht abzuwenden gewesen.

Die  2 .  Her ren



Quo vadis? Zurzeit ist das Team kein
"Unterbau" der 1.Herren, da auch die
meisten der jungen Spieler nicht "bren-
nen". Es finden sich aber letztlich jedes
Wochenende noch so viele Mitspieler,
dass der Spielbetrieb läuft und die
Mannschaft, weil sie eigentlich richtig
gute Einzelspieler hat, in der 1. Ver-
bandsliga meistens gewinnt und erneut
ganz oben mitspielt.

Dennoch wäre es mehr als nur wün-
schenswert, dass künftig von unten her-

auf mehr junge Spieler hinzukommen,
die gemeinsam mit denen, die regelmä-
ßig kommen, wirklich "dran ziehen".
Bis dahin wird man als Mitglied der
"Zweiten" sogar beim Punktspiel immer
wieder und regelmäßig sehr viele schö-
ne, aber auch viel zu viel frustrierende
Momente erleben.

Dirk Monheim

Die  2 .  Her ren
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Das mit dem Training hat im abgelaufe-
nen Jahr noch nicht ganz so gut
geklappt - Verletzungen, Sofa-Aktivis-
mus, berufliche Kuschelzonen und ande-
re intelligente Ausreden wie "ich muss
heute zum Yoga" oder "ich spiel jeden
Montag Fußball" ließen mehr oder min-
der intensive Trainingsspiele zu, aber
nicht so oft intensives Training.

Was für einige der Geißbock ist für uns
der Poschinger Weiher. Und da, und
eigentlich in ganz in Bayern, sind wir
jetzt die Macht.  Zu unseren Gegnern
aus München kommen wir später. Denn
wenn es um die Wurst geht, sind wir
da, kriegen doch eine Mannschaft
zusammen und lernen auch dem letzten
das Fürchten. Den letzten wirklichen
Gegner konnte man in Bayreuth besich-
tigen: Die berühmte Rotwein-Enten der
Bayreuther Turnerschaft. Bislang der
letzte Angstgegner der Poschinger
Reiher. Aber läuferisch waren wir
schneller und fachkundige Stimmen
sagen, wir hätten Hockey gespielt.
Wenn wir erst einmal ins Laufen komm-
men - es gibt kein Halten mehr und wir
können es halt nicht nur daheim son-

dern auch auswärts. 

Bayern haben wir jetzt also im Sack, für
2009 haben wir uns Deutschland vor-
genommen. Vielleicht treten wir ja zu
jeder Regionalwahl zu einem Benefiz-
turnier an. 2010 kommt dann Europa.
Und was machen wir mit den Münchner
Gegnern? Also bei den letzten Verglei-
chen sahen wir eigentlich ganz gut aus.
Dafür dass wir - glaube ich - bei jedem
Spiel mit einem oder zwei Spielern
weniger angetreten sind, war es o.k.

Und was ist das Faszinierende an den
Poschinger Reihern? Jedes Jahr bilden
wir Neuankömmlinge zu gefürchteten
Elternhockeyspielern aus. Und das mit
viel Erfolg. Das Kommen lohnt sich.

Jetzt ist es für uns Herrschaften auch
schon zu kalt, und wir dürfen in die
Halle (absoluter Luxus im Elternhockey) -
gemeinsam mit den Senioren. Und zwar
jeden Donnerstag im Wilhelm-Hausen-
stein Gymnasium.

Na dann. Frank "Natascha Keller"
Rosemann

E l te rnhockey

Bayern ist (fast) zu klein







Unsere Saison? 7-Meter-Schießen!

Weib l i che  Jugend B

Eigentlich hat alles ganz gut angefan-
gen. Mit neuem Trainer, neuem Spiel-
system und viel Enthusiasmus sind wir in
die neue Saison gestartet und haben ein
Spiel nach dem anderen mal verdient,
mal glücklich gewonnen.

Bis es dann wieder gegen unsere
Lieblingsgegner in rot-grau ging. Das
letzte Punktspiel vor dem Halbfinale zur
bayerischen Meisterschaft. Es ging also
"nur" mehr darum, wie unser Gegner im
Halbfinale lauten würde, MSC oder
Wacker. Wir verloren das Spiel wegen
eines Gegentores in der letzten Minute.
Folglich hieß unser Gegner im Halbfi-
nale noch mal MSC.

Das Spiel entpuppte sich als absolutes
Horrorspiel. Zuerst mussten wir den
Platz mit Bierbänken vom Regenwasser

befreien. Im Spiel lief es dann eigentlich
ganz gut. Wir spielten unser Ding, jeder
kämpfte, und wir hatten den MSC fest
im Griff. Nur das ersehnte Tor blieb aus.
Es kam zur Verlängerung und anschlie-
ßend zum 7-Meter-Schießen. Wir verlo-
ren!

Nach den Ferien spielten wir dann um
die Pokalmeisterschaft beim ASV. Wir
holten den Pokal mit zwei Siegen, was
der Saison noch zu einen einigermaßen
versöhnlichen Ausklang verhalf.

Dankeschön an die A-Mädels, die uns
unterstützt haben und ohne die wir nicht
hätten spielen können!

#9 Yona und #3 Katrin
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Jugend B
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Die männliche Jugend B

Die männliche Jugend B hat in der Feldsaison in der 1. Leistungsklasse gespielt und
dort den 5. Platz belegt. In der Halle tritt die MJB mit zwei Mannschaften in beiden
Leistungsklassen an.



Neuer Trainer, neues Team, neu-
es Glück...

so starteten die A-Mädchen in die Feld-
saison!

Zugegeben, die Erwartungen an die
Mannschaft waren nicht all zu hoch. Ein
Jahrgang war nur spärlich besetzt, und
einige Spieler konnten wir erst vor kur-
zem für den Hockeysport gewinnen. So
verloren wir auch das erste Spiel gegen
unseren Traditionsgegner MSC, was uns
nicht gerade hoffnungsvoll in die neue
Saison starten ließ. Es konnte also nur
besser werden und es wurde...

Schanni ließ nicht locker, der Trainings-
eifer stieg, und schließlich erkämpften
sich die Mädchen bis zum Ende der
Saison einen hervorragenden 2. Platz.

Als einzige ASV-Jugendmannschaft
qualifizierte sie sich somit für die Baye-
rische Meisterschaft. Glückwunsch! 

Tja, die bayerische Meisterschaft:
Traumhaftes Wetter, perfekte Vorberei-
tung und beste Stimmung! Die Rahmen-
bedingungen hätten nicht besser sein
können - wäre da nicht die Sache mit
dem Glück! Glück, das "Mannschaft"
braucht, eine tausendprozentige Chan-
ce zur rechten Zeit zu verwandeln, und
die Nerven, auch mal ein Penalty-
Schießen für sich zu entscheiden. Somit
endete ein glückloses Wochenende mit
einem vierten Platz. Ihr seid besser!

Saison-Fazit: Super Trainer, großartiges
Team und bestimmt mehr Glück in der
Zukunft!

Mädchen A

Die Mädchen A - Feld 2008
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Knaben A - Feldsaison 2008

Knaben A

Am Anfang der Saison bekamen wir ei-
nen neuen Trainer, der etwas mit uns
erreichen wollte, und wir stiegen wirk-
lich hoch motiviert in die Sommersaison
ein. Wir trainierten viel und bereiteten
uns auf die Spiele vor.

Pfingsten war dann unser erstes großes
Turnier in Frankfurt. Es war so super und
hat jedem Spaß gemacht. Nach einigen
leider verlorenen Spielen hatten wir am
Ende doch unser Ziel erreicht, die bay-
erische Pokalrunde. Es reichte nicht
ganz für den Sieg, aber trotzdem war
die Saison gelungen. Wir hoffen auf ei-
ne noch bessere Wintersaison, denn wir
sind ein klasse Team!!!

Meinungen einiger Spieler:
"Mir macht das Training  mit den Trai-
nern und den Freunden Spaß."

"Das Training war gut, aber es hätte
abwechslungsreicher sein können. Die
Spiele waren auch gut."

"Ich  fand das TUS-Spiel gut, weil wir
uns anstrengten und uns nicht angeme-
ckert haben."

"Wir hatten ein gutes Trainerteam
(Georg, Christoph), das uns immer  ver-
bessern wollte."

"Ich fand es gut, dass die Mannschaft
zusammengehalten hat."

"Mir macht das Training viel Spaß. und
ihr seid super Kumpels, aber in der
Abwehr brauche ich mehr Unterstütz-
ung, dann gewinnen wir auch bald
mal."
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Die Mädchen B
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Mädchen B  1

In die Feldsaison starteten wir B-Mäd-
chen nicht sehr gut. Das erste Spiel ge-
gen Wacker, welches auf einen Montag
verlegt worden war, verloren wir un-
glücklich 0:1. Nach dieser Niederlage
konnten wir uns wieder aufraffen und
holten bei uns zu Hause verdient einen
4:2 Sieg gegen den MSC. 

Vor diesen beiden Spielen, am letzen
Samstag in den Osterferien, stellten wir
uns zwei Nürnberger Vereinen, sowie
einer Mannschaft aus Erlangen, bei ei-
nem Tagesturnier in Nürnberg. Da wir
die ersten beiden Spiele gewannen (je-
weils 3:0) und das dritte Spiel mit einem
Unentschieden beendeten (0:0), waren
wir Turniersieger und nahmen erfreut
unseren erkämpften Pokal mit nach
München.

In den Pfingstferien war dann der
"Höhepunkt" unsere Saison. Wir schaff-
ten es, bei einem Turnier in Frankfurt,
uns gegen starke Mannschaften aus
Speyer, Charlottenburg, Frankfurt, so-
wie noch einigen anderen durchzuset-
zen. Letztendlich waren wir dann im
Finale gegen die Mädchen von Uhlen-
horst, gegen die wir am Vortag ein hart
umkämpftes 0:0 zu Stande gebracht
hatten. So was es in diesem Spiel auch:
Die Uhlenhorster drückten nur in unse-
ren Schusskreis, wir kamen so gut wie
nicht über unsere Viertellinie hinaus,
aber unsere Gegner brachten den Ball
nicht in unseren Kasten. Als der Schiri
dann abpfiff stand es 0:0. Eigentlich
hätte es 7-Meter-Schießen geben müss-

sen, aber der Trainer von Uhlenhorst
hatte wahrscheinlich Angst gehabt,
dass wir ihm noch den Sieg wegneh-
men würden, und einigte sich schließ-
lich mit unserem Coach Nicole, auf
zwei Turniersieger. Wir bekamen dann
auch die "Sieger"-T-Shirts!

Wieder zu Hause gewannen wir gegen
den ESV (8:0), verloren aber sowohl ge-
gen TuS (0:1) als auch gegen
Rosenheim (1:2). Nun waren wir 4. in
unsere Tabelle.

Wir mussten noch mal bei uns auf dem
Platz gegen den MSC ran, um mit ei-
nem Sieg das Halbfinale zu ereichen
und damit sicher auf der Pokalmeister-
schaft zu sein. Vielleicht hatten wir
Angst vor den MSC'lern oder wir waren
einfach zu unkonzentriert (das Spiel
war am ersten Schultag nach den
Sommerferien!). Jedenfalls hatten wir
gute Torchancen, die wir aber leider
kaum nutzten, und arbeiteten auch nicht
voll nach hinten zurück. Am Schluss
kam es zu einem Unentschieden (1:1).
Es kam, wie konnte es anders sein, zum
verhassten 7-Meter-Schießen, welches
wir, ich mache es kurz, verloren
(Endstand 2:4).

Nun konnten wir Bayerische-, so wie
Pokalmeisterschaft vergessen. Das letzte
Spiel um Platz 5 fand dann ebenfalls
auf heimischen Rasen gegen den ESV
statt. Dieser kassierten eine harte 15:0
Niederlage.
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Nun sind wir schon in der Halle, wo wir
neu angreifen werden, damit wir hoff-
fentlich diesmal an einer Meisterschaft
teilnehmen können!!!

Vielen Dank an Tobi, unseren Trainer, so
wie an Pollo, der uns am Nürnberger
Turnier gecoacht hat und uns in den

Sommerferien auf das Spiel gegen den
MSC vorbereitet hat. Dank auch an
Nicole, die uns nicht nur in Frankfurt co-
achte, sondern auch die Organisation
unsere Spiele übernommen hat.

Annika

Nur die ersten Plätze zählen
Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung als

effizientes Internet-Marketing-Instrument

La Conexion - 
Büro für Kommunikation

Georgenstraße 64
80699 München
Tel.: (0 89) 27 27 39 30
E-Mail: info@laconexion.de
Web: www.laconexion.de

Weitere Leistungen:
• Web-Hosting
• Web-Design
• Programmierung
• BNS-CMS
• Live-Video-Übertragung
• Web-Cam

Suchmaschinenoptimierung hilft Ihnen dabei, Ihre Websei-
ten in Suchdiensten wie Google oder Yahoo auf einen der
vordersten Plätze zu bringen. Wer genau dann gefunden
wird, wenn ein Anwender durch eine Suche nach einem
bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung eine Kauf-
entscheidung vorbereitet, hat die größten Chancen, auch ein
Geschäft abzuschließen. Bei mittlerweile gut 10 Milliarden
Webseiten weltweit laufen Sie sonst sehr schnell Gefahr,
potentielle Kunden nicht zu erreichen - man findet Sie ein-
fach nicht.

Mittlerweile nutzen über 85 % aller Internet-Anwender beim
Durchforsten des schier unüberschaubaren Webangebots
Suchdienste wie Google oder Yahoo. Eine gute Platzierung
Ihrer Seiten in den Suchergebnislisten dieser Dienste ist
daher von entscheidender Bedeutung für den Erfolg Ihres
Internetauftritts. Suchmaschinenoptimierung sorgt nun
dafür, dass Webseiten in Suchdiensten gut platziert erschei-
nen und damit für potentielle Kunden sichtbar werden. 

Das Spektrum reicht dabei von der Angabe von gut gewähl-
ten Suchbegriffen über das Setzen gezielter Links oder die
Aufnahme in Werbeprogramme und Linklisten bis hin zu
einer grundlegenden Überarbeitung Ihrer Seiten, um das
Potenzial Ihres Internetauftritts für Suchdienste zu erschlie-
ßen. Mit langjähriger Erfahrung im Internet-Geschäft könn-
nen wir Ihnen dabei alle Leistungen von der Erstberatung
bis hin zur Erstellung oder Änderung komplexer Auftritte
anbieten.

La Conexion bringt Sie
nach vorne - 
fordern Sie noch heute
Ihr Angebot an!
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Die Feldsaison der Mädchen B 2 ist ei-
gentlich ganz gut verlaufen. Gegen
Grünwald und Höhenkirchen konnten
wir gleich zu Beginn gewinnen, dann
haben wir leider gegen Pasing verloren.
Danach spielten wir drei mal unent-
schieden. In der Tabelle waren wir dann
nur auf Platz 4. Das fanden wir nicht so
toll. Aber wir hatten ja noch zwei
Spiele.

Im ersten ging es um den Einzug ins
Finale in der Leistungsklasse 2. Leider
verloren wir in Grünwald mit 2:1.
Danach spielten wir aber um Platz 3 in

Pasing. Dieses Spiel konnten wir sicher
gewinnen, ich weiß aber nicht mehr ge-
nau, ob 3 oder 4:1.

Auf jeden Fall sind wir 3. in der Leis-
tungsklasse 2 geworden und das war
schon toll. Mir hat die Feldsaison sehr
gut gefallen und ich war ganz glücklich
in der B 2 zu spielen, bin ja eigentlich
noch ein C-Mädchen. Die Mannschaft
ist wirklich cool, und wir waren meis-
tens richtig gut.

Lena

Die Mädchen B

Mädchen B  2

Mädchen B
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Knaben B

Seit der Feldsaison 2008 spielen die
Knaben B in der Jahrgangskombination 
1996 / 97 zusammen. In diesem Be-
reich haben wir eine Anzahl von Jungs,
die seit vielen Jahren zusammen Hockey
spielen. Im Laufe der Jahre hat sich hier
eine Truppe entwickelt, die man tat-
sächlich als Mannschaft bezeichnen
kann. Der Wechsel der 97er Jungs zu
den B-Knaben hat in meinen Augen sehr
gut funktioniert, da die "Kleinen" von
den "Großen" problemlos aufgenomm-
men wurden. Diese mannschaftliche
Geschlossenheit hat auch dazu geführt,
dass so wohl bei der B1 als auch bei
der B2 wirklich respektable Ergebnisse
erzielt werden konnten. Die B1 erreich-
te in ihrer Gruppe in der LK 1 den 4.
Platz, der die Qualifikation zur Bayeri-
schen Pokalmeisterschaft bedeutete, und
die B2 schloss ihre Gruppe in der LK 2
als Dritter ab.

Der 4. Platz der B1 war hart umkämpft
mit den Jungs aus Grünwald, die nur
aufgrund eines höchst komplizierten
Modus (die Erklärung würde den Rah-
men dieses Berichtes sprengen) bei
Punktgleichheit mit Platz 5 vorlieb neh-
men mussten. 

Während der Saison gelang es unserer
Mannschaft nicht immer, dass Offensive
und Defensive ihr Potenzial am gleichen
Tag voll ausschöpften, so dass mal der
Sturm und mal die Verteidigung glänzen
konnte. Durch kontinuierliches Training
und das Sommercamp gelang dies zum
Saisonende deutlich besser. Der ganz

große Wurf im Halbfinale gegen TUS
Obermenzing gelang zwar noch nicht,
aber die Qualifikation zur Bayerischen
Meisterschaft wäre wohl auch noch zu
früh gekommen. Ganz anders liefen die
letzten Spiele gegen den MSC. Nach-
dem man in der Punkterunde noch mit
1:4 unterlag, haben sich inzwischen die
Kräfteverhältnisse im Lokalderby zu
Gunsten des ASV verschoben. Sowohl
im Spiel um Platz 3 in Südbayern (3:1),
als auch bei der Bayerischen Pokal-
meisterschaft (1:0) konnten die Jungs
von der Eberwurzstraße besiegt wer-
den. Diese Pokalmeisterschaft war dann
auch das Highlight der B1 Saison. Im
nordbayerischen Erlangen erreichte der
ASV punktgleich mit dem Ersten, dem
HC Schweinfurt, nur aufgrund des
schlechteren Torverhältnisses den her-
vorragenden zweiten Platz. Super war
natürlich, dass das letzte Saisonspiel mit
1:0 gegen TB Erlangen gewonnen wur-
de, so dass die Mannschaft mit einem
Erfolgserlebnis im Rücken in die
Hallensaison starten kann.

Die B2 startete unglücklich gegen die
B1 Mannschaft von MTV München. Das
Ergebnis habe ich verdrängt, aber es
gab Anlass zur Beunruhigung. Doch die
Mannschaft hat sich von diesem Spiel
schnell erholt und konnte sich schon
beim nächsten Einsatz mit einem 1:1 ge-
gen MSC 2 rehabilitieren. Letztendlich
landete die Mannschaft mit 7 Punkten
auf dem Konto auf dem dritten Platz und
hatte sich für die Überkreuzspiele in der
LK 2 qualifiziert. Im Viertelfinale traf
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man gleich auf einen harten Brocken.
Die TSG Pasing hatte wie auch der MTV
nur eine Mannschaft in der LK 2 gemel-
det. Die erste Halbzeit konnten die
ASVler noch gut mithalten, und so stand
es 1:1. Im zweiten Abschnitt erhöhte
Pasing den Druck und nutzte jetzt die
Chancen besser, so dass am Ende ein
1:5 aus ASV-Sicht auf der Anzeigetafel
stand. Aber auch die B2 hatte zum
Saisonende noch ein Erfolgserlebnis.
Gegen die B2 aus Grünwald gab es ei-
nen hoch verdienten und nie gefährde-
ten 4:2 Sieg. Nur in der Schlussphase
ruhten sich unsere Jungs ein wenig auf
ihrer 4:0 Führung aus und ließen die
Grünwalder noch mal am Spiel teilneh-
men. Die Gegentore waren dann aber
nur ein kleiner Schönheitsfehler.
Welcher Platz das jetzt am Ende ganz
genau war konnte ich leider nicht her-
ausfinden.

Insgesamt gesehen kann man von einer
erfolgreichen B-Knaben-Feldsaison spre-
chen, in der die Jungs viel von ihrem
Trainerstab rund um Schanni und Yona
Schreyer gelernt haben. Vielen Dank an
die hervorragenden Elternbetreuerinnen
Beate Schmidt und Marion Braun.
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei
den A-Knaben, die uns als Schiedsrich-
ter durch die Saison begleitet haben.

Mir hat es Spaß gemacht das ein oder
andere Spiel der beiden B-Knaben
Mannschaften zu coachen. Ich glaube
mit diesen Jungs können wir im Verein
noch viel Spaß haben. 

Folgende Spieler wurden in den
beiden Mannschaften eingesetzt:

Julius B., Maxi B., Fabi F., Leon H.,
Florian H.,., Alex M., Flo M., Michi O.,
Nini O., Timi P., Richi P., Carlo R., Fabi
S., Julien S., Neno S., Rudi S., Cajtan
S., Filippo S., Leo T., Johannes T.,
Philipp v.J, Vincent W, Lukas H., Philipp
S., Moritz S., Richard v.d.H.

Ergebnisse B1:
ASV - Wacker München 4:1, - TSV
Grünwald 2:2, - MSC 1:4, - Rosenheim
5:3, - TUS Obermenzing 0:3, - RW
München 0:1, - TUS Obermenzing 0:6,
- MSC 3:1, - MSC 1:0, - HC Schweinfurt
1:3, - TB Erlangen 1:0

Ergebnisse B2:
ASV - MTV München 0:?, - MSC 2 1:1,
- Höhenkirchen 3:0, - TSV Grünwald
4:3, - TSG Pasing 1:5, - TSV Augsburg
1:6, - TSV Grünwald 4:2

Franky Peter



Die Mädchen C
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Mädchen C

Am tollsten fand ich, dass wir - wie letz-
tes Jahr die Großen - den Stella-Rose-
mann-Pokal gewonnen haben, und Fine
im Finale die Penalties vom MSC super
abgewehrt hat.

Schön war auch, dass wir am Ende all-
le auf der gewonnenen Frisbee-Scheibe
für Stella unterschrieben haben.

Juline



Drei Engel von Schanni
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Schanni, der Mann mit den 60 Mützen,
formte uns mit seinen Assistentinnen
Luisa, Rieke und Julie zu einem erfol-
greichen Team.

Unser erstes gemeinsames Wochenende
mit Schanni als Coach war der Clubver-
gleich in Bayreuth. Neben erfolgreichen

Spielen, hatten wir auch viel Spaß mit
ihm. 

In der Feldsaison 2008 gewannen wir
alle Spieltage, sicherlich auch wegen
der coolen Betreuung der drei "Engel".

Philipp und Niclas Schippan

Knaben C





Mädchen D

Die Jahrgänge 2000 und 2001 waren
noch nie so gut besetzt wie in diesem
Sommer. Wir  stellten zwei Mannschaf-
ten, die im Feld Erfolg und viel Spaß
beim Training mit Anna-Lena hatten.

D1 war nahezu unschlagbar; da muss-
sten die Gegner schon Schlappen ein-
stecken wie etwa Rosenheim ein 0:10.

D2, im Schnitt ein Jahr jünger, hatte här-
ter zu kämpfen, aber die Zahl der unent-
schieden ausgehenden Spielen nahm
zu.

Die Mädchen wurden flügge. Ein paar
trauten sich Pfingsten nach Frankfurt.
Einige mehr waren im Juli nach
Bayreuth unterwegs und übten sich dort
zusätzlich in den Disziplinen Tauziehen
und Kastenwettrennen.

Die Hallensaison beginnt, und die Mäd-
chen D  werden zusätzlich eine C-
Mannschaft stellen. Gratulation, Ihr
Mädels! Weiterhin viel Spaß und
Erfolg!

Und dies sind unsere D Mädchen:
Jenna B., Luisa B., Victoria B., Josefine
B., Giulia D., Henrike F., Aurelia G.,
Carlotta H., Elisabeth H., Anna K.,
Carolina K., Charlotte K., Cosima K.-R.,
Lea M., Lilli M., Lucie M., Lina S.,
Carolin S., Kira W., Elena W., Julia W.

Simone Faber

Die Mädchen D - Feldsaison 2008
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Aufgeregt standen Anfang April ein
paar große Jungs (Jahrgang 2000) und
viele kleine Jungs (Jahrgang 2001) zum
Auftakt in die Feldsaison am Platz. Die
neuen Knaben D waren besonders ge-
spannt die Trainer Kaiser und Carmen
kennenzulernen, und auch bei den El-
tern gab es eine gewisse Spannung wie
das mit dem neuen Trainer so war.
"Heißt er jetzt Thomas Kaiser oder doch
Thomas Weinbeck?" Etabliert hat sich
unter den Kindern ganz klar Kaiser,
wobei die Eltern eher zum Thomas nei-
gen; aber jeder weiß wer gemeint ist.

Bezüglich der Spiele mussten sich die
Jungs allerdings im Vergleich zur Vor-
saison etwas umstellen. Die 2000er
mussten in die Rolle der "Großen"
schlüpfen und waren mit gerade mal
vier Spielern auch noch zahlenmäßig
schwach vertreten. Die 2001er waren
jetzt plötzlich wieder die "Kleinen" und
standen auf dem Spielfeld plötzlich
deutlich älteren Gegnern gegenüber,
die das Spiel gerne auch mal an sich
rissen.
Insgesamt haben sich im Laufe der
Saison aber alle schnell wieder an die
neue Situation gewöhnt, und es gab ei-
nige schöne Spiele und auch so man-
chen Sieg. Allerdings hätte die Mann-
schaft sicher ein wenig mehr Spielpraxis
vertragen, denn nachdem ein Spieltag
wegen Starkregens abgesagt worden
war, blieben den Jungs nur noch drei
Feldspieltage. 

Ein Highlight in der Saison war der

Vereinsvergleich in Bayreuth, bei dem
die Knaben D erfreulicherweise eine
Mannschaft stellen konnten. Die Spiele
gegen die BTS waren sehr ausgewo-
gen, und wir erzielten mit einem Sieg,
einem Unentschieden und einer Nieder-
lage ein Gesamtergebnis, mit dem die
Jungs beider Vereine ausgesprochen gut
leben konnten.
Ein weiterer Höhepunkt neben dem
Hockeyplatz war zum Abschluss der
Feldsaison ein Ausflug zum neu gestal-
teten Spielplatz in Unterföhring. Nach-
dem wir den letzten Spieltag am 05.10.
erfolgreich bewältigt hatten, tobten sich
die Jungs tags darauf am Spielplatz aus
und ließen den Hockeyschläger in der
Ecke stehen. Petrus meinte es gut mit
uns, und so konnten wir an einem wun-
derschönen Herbsttag mit köstlichen
Leckereien mal einen ganz anderen
Montagnachmittag erleben.

Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle an alle Väter, die in dieser Saison
teilweise auch kurzfristig als Coach für
unsere Mannschaften zur Verfügung
standen.

Für die Knaben D spielen aktuell:
Konrad, Philipp, Max-Leopold, Maximi-
lian, Lion, Chrissi, Mark, Cedrik, Bene-
dikt, Niklas, Justus, Marlon,Luca, Levi,
Justus, Leonard, Korbinian, Hannes,
Jan, Rafael, Ferdinand, Oliver, Jacob,
Niclas, Nikolaus, Lukas, Karl, Philip,
Leonard

Claudia Peter

Die Feldsaison der Knaben D
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Knaben D



Die Knaben E 

Jeden Montagnachmittag wuselte es
beim ASV. Etwa 30 E-Knaben der
Jahrgänge 2002/2003 waren es jedes
Mal, die fröhlich auf dem Hockeyplatz
herum tobten. Zum Glück hatte Thomas
die Rasselbande gut im Griff.

Nach ein paar Aufwärmspielen ging es
los. Schlagen, Schrubben, Vorhand,
Rückhand, Pass und Torschuss, alles
wurde fleißig geübt. Der Erfolg zeigte
sich bei den Spieltagen, an denen wir
mit zwei Mannschaften teilnahmen. Die
"Großen" verloren nur ein einziges
Spiel und boten schon wirklich tolles
Hockey. Nicht ganz so erfolgreich wa-
ren unsere "Kleinen", die ein paar

Niederlagen mehr einstecken mussten.
Aber denkt immer daran, Jungs, näch-
stes Jahr seid ihr die Großen. Spaß ge-
macht haben die Spieltage trotzdem all-
len.

Kompliment an Thomas, der jede
Woche ein super Training mit den
Kinder macht und es versteht, sie vom
Hockey zu begeistern. Vielen Dank
auch an Katrin Schmucker, die Thomas
im Training unterstützt und einige ihrer
Wochenenden opferte, um die Jungen
bei ihren Spieltagen zu betreuen.

Christine Selle
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Knaben E
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S te l la - Poka l

Zum zweiten Mal trafen sich am 03.
Oktober acht C-Mädchen-Mannschaften
(Jahrgang 98/99), um den Stella-Rose-
mann-Pokal beim ASV auszuspielen. Mit
dabei waren die Mädchen aus Erlan-
gen, Rosenheim und den Münchner
Mannschaften TUS, ESV, MSC, Rot-
Weiß und natürlich zwei Mannschaften
des ASV.  Zum Andenken an Stella
Rosemann, die vor fast zwei Jahren so
plötzlich aus unserer Mitte gerissen
wurde, hatten wieder Peter Klusmann
und Bettina von Ofen mit der Unterstüt-
zung einiger Helfer dieses Treffen orga-
nisiert.  Wie im vergangenen Jahr ka-
men die Mädchen zusammen, die mit
und gegen Stella gespielt haben und
ihre Freude am Hockey teilen. Schön
war, dass dieses Jahr neue Mannschaf-
ten Interesse zeigten, die im vergange-
nen Jahr noch nicht dabei waren. 

Trotz der niedrigen Temperaturen von
acht Grad,  legten die Mädchen dann
nach der schönen und traurigen
Ansprache von Peter  richtig los, denn
insbesondere die ASV-Mädchen wollten
unbedingt den Pokal für ihre Stella
holen. An den vorangegangen Spielta-
gen hatten die Mädchen nicht beson-
ders geglänzt, aber nun standen die
Zeichen ganz anders. Von Spiel zu
Spiel war eine deutliche Steigerung zu
beobachten, und auch der einsetzende
Regen konnte sie nicht bremsen.
Auch die Mädchen des Jahrgangs '97
wollten unbedingt dabei sein und stell-
ten sich als Schiris zur Verfügung.
Daraus wurde dann gleich ein Lehr-

gang, denn der Schiriobmann konnte
wieder gewonnen werden und noch
weitere interessierte Schiris der höheren
Altersklasse.

Die Mittagspause diente dann nicht nur
der Verköstigung mit Alex´ Nudeln und
Salat (der eher für die Eltern und
Betreuer), sondern auch zum Aufwär-
men und Trocknen am Kamin. Anschlie-
ßend konnten dann alle Mädels noch
unter der Leitung von Lisa einen neuen
Tanz einstudieren. 
Danach gingen die Spiele weiter, und
gegen halb vier standen  die Finalteil-
nehmer fest: der ASV hatte es gegen
alle Erwartungen wieder ins Finale ge-
gen den MSC geschafft. Bereits nach
einigen Minuten sah es  aber nach
einem Penalty des MSC und deren
Führung mit 1:0 etwas düster aus, aber
die ASV-Mädels kämpften sich zurück
und erzielten den Ausgleich. Das
anschließende Penalty-Schiessen war
eine klare Angelegenheit für den ASV,
und so durfte Dirk Monheim den Pokal
bei der Siegerehrung wieder den ASV-
Mädchen überreichen. Alle teilnehmen-
den Mädchen bekamen als Erinnerung
eine Frisbee-Scheibe mit Stella-Rose-
mann-Pokal-Aufkleber, und auch die
Schiris erhielten eine Nascherei.

Alle durchfrorenen Eltern traten dann
gegen fünf Uhr mit ihren Kindern, und
einer sehr positiven Erinnerung, den teil-
weise recht langen Nachhauseweg an.

Corinna Haft

2. Stella-Rosemann-Pokal
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Trainingslager an Küste
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16 ASV-Mädchen fassen ihr Hamburg-Erlebnis in jeweils einem Satz
zusammen:

"Hamburg, eine Stadt voller Spaß, Sport und Freunden"

"Hauptsitz der Frog-Family"

"Keine Brezen und keine Gegner. Außerdem: München ist die schönste Stadt der
Welt"

"Cooldudes beim Tiramisu essen... Hat jetzt zwar keinen Sinn mehr, aber...
Schmail!"

"Hamburg, allgemeine Inspiration für Pinguine"

"600 kcal pro Tiramisu"

"Kurz: schweißverseuchte Zimmer, allgemeiner Muskelkater und sauschlechtes
Wetter... einfach ne Mordsgaudi"

"Einfach nur, Spaß für Alle!"

"Munich rules - yeah, Samy Peluxe!!!"

"17:00 Uhr shoppen, vollkommen am Ende; 20.15 Uhr Abendessen mit Obama
(=Schanni) und der First Lady (=Kira); 23:00 Uhr Sandmann, lieber Sandmann..."

"Fröstelfeeling in der Hansestadt Hamburg! (Alliteration again...)"

"Ey, Obama goes for President - ich schwör, Alta!!"

"Hamburg, hart, geil aber nur mit den Assi-Kindern aus München!"

"Mordsgaudi, wenig Schlaf, lernen nach 24.00 Uhr, es ist einfach geilo!"

Nr.15 fiel ad hoc nichts ein

Nr.16 war zu müde zum Schreiben

Hal lenvorbere i t ung in  den  Herbs t fe r ien
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Am Pfingstsamstag, den 19.05.2008
fuhr der ASV mit sechs Jugendmann-
schaften (Mädchen A, B, C und D und
den Knaben A und C) zum dreitägigen
Turnier beim SC 1880 nach Frankfurt.
Insgesamt waren 59 Spieler und Spie-
lerinnen und über 30 Eltern dabei. 

Nachdem die Fahrt am Samstag recht
gut war, die gemieteten Zelte bezogen
und die mitgebrachten Zelte aufgebaut
waren, gingen die Spiele los.

Für die Mädchen A war das Turnier
unter Betreuung von Daniel Groos leider
nicht so erfolgreich, sie konnten nur ein
Spiel gewinnen und erreichten damit
Platz 7, hatten aber viel Spaß. (Gespielt
haben: Alissa, Alisa, Julie, Rieke,
Leonie, Luisa, Franzi, Carmen, Lisa-
Sophie, Janina, Marietta, Katrin und
Sophie)

Den Knaben A ging es etwas besser, sie
erreichten unter der Betreuung von
Georg und Jörg den 5. Platz, was bei
dem Schlafdefizit einiger Spieler doch
recht positiv war. Denn in der Nacht
wurden intnsiv Kontakte zu anderen
Mannschaften geknüpft. (Gespielt
haben: Jannis, Patrick, Benjamin,
Maximilian, Carlo, Luca, Bene, Anton,
Justus, Henry, Moritz, Momo und Fritzi)

Beide C-Mannschaften konnten jeweils
den dritten Platz erreichen, die Mäd-
chen hatten dabei einige Unterstützung
der Mädchen D. Die Knaben waren am
Samstag ungeschlagen, verloren aber

teilweise am Sonntag und Montag.
Beide Mannschaften wurden von Spie-
lerinnen der Mädchen A betreut. (Ge-
spielt haben für die Mädchen C: Lena,
Fine, Paula, Filippa und Juline; für die
Knaben C: Leon, Patrick, Benjamin W.,
Julian, Philip S., Moritz, Felix W. und
Neno)

Die Mädchen D waren recht dezimiert
nach Frankfurt gefahren und brauchten
die Unterstützung von Hannes und vom
Gastgeber, die die Mannschaft bei
allen Spielen mit Spielerinnen komplet-
tierten. Unter der Betreuung von Frank
Beranek konnten sie am Ende den 2.
Platz belegen. (Gespielt haben: Luisa,
Lea, Lotte, Lucie und Hannes)

Die erfolgreichste Mannschaft des ASV
war bei diesem Turnier das Team der
Mädchen B.  Nach einem sehr erfolgrei-
chen Turnierverlauf unter der Betreuung
von Nicole Erftemeier-Schmidt, standen
die Mädchen im Endspiel gegen den
Favoriten Uhlenhorst Mühlheim. Nach
einem hart erkämpften 0:0 einigten sich
die Trainer auf einen gemeinsamen
Turniersieg und ersparten einer Mann-
schaft die Niederlage durch ein 7-
Meter-Schießen. Die Mühlheimerinnen
überließen den ASV-Mädchen außer-
dem die Siegertrikots. (Gespielt haben:
Julia, Svenja, Franzi H., Nora, Marina,
Magdalena, Jannecke, Annemarie, Lilli,
Vicky, Lara, Laura, Theresa S., Annika
und Henriette)

Neben dem ASV traten Mannschaften

P f ings ten  2008

Jugend-Pfingstturnier in Frankfurt



von SC1880 Frankfurt, Uhlenhorst
Mühlheim, CSS Berlin, Speyer,
Karlsruhe, Düsseldorf, Ludwigshafen
und Club Raffelberg bei diesem Turnier
an.

Nach drei tollen Tagen, mit super

Temperaturen, wenig Schlaf, vielen
schönen Erlebnissen und tollem Hockey
traten am Montagnachmittag einige die
Rückreise nach München, viele aber
von Frankfurt aus, den Pfingsturlaub an.

P f ings ten  2008



Ü30 - Wiesnturnier
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Oktober fes t

Los ging alles an einem Seniorenspiel-
tag. Wir saßen gemütlich da, nach zwei
(oder waren es drei?) Spielen, bei meh-
reren Bieren, und da sind wir gefragt
worden, ob wir nicht Lust hätten, ein Ü
30 Wiesnturnier zu machen. Wir dach-
ten uns: Wiesn, immer gut! Also: Nicht
lange gezögert und ja gesagt.

Beim ersten Treffen entstand die Einla-
dung. Ging nicht wirklich schnell. Es ka-
men dann aber doch die ersten Zusagen.
Wieder ein Treffen. Keiner sagt was, nie-
mand weiß was, wir auch nicht. Alles
abblasen? Niemals. Na, auf jeden Fall
war es am 29.09.08 dann so weit.

Im ASV
Ich fuhr am Freitag in der Früh mit Dirndl
zum ASV. Alle (Heidi), die mich gesehen
haben, dachten sich bestimmt: Habens
der net gesogt wo die Wiesn ist? Auf je-
dem Fall: Beim ASV war es dann echt
nett. Mannschaften sind gekommen und
wieder gegangen. Wir haben Marken
verteilt. Die einen oder anderen haben
schon mal Trinken geübt. Ja und nachert
sind wir wieder fast die ganze Strecke
zurück gefahren. War ja lustig!!!!

Im Bierzelt
Sehr lustig, was sollen wir da schreiben?
Uns ging es wie allen: Wir haben gere-
det, getanzt, geprostet, getrunken. War
einfach scheeeeeeeeeeeee.

Nach der Wiesn, nun ja, da war Mann
und Frau sich nicht so einig. Ich war am
Schluss im X-Club, da wollte ich eigent-

lich nicht hin. Nun, wo ich schon mal da
war, habe ich das Beste daraus gemacht.
Irgendwann bin ich nach Hause getaxt.
(Heidi)
Und ich bin ganz brav gleich heim, um
mich fürs Fest zu schonen. (Nicole)

Im ASV
Die Spiele liefen, und wir haben uns ei-
gentlich nur geärgert, wenn wir spielen
mussten (weil wir waren ja gerade imm-
mer so nett beieinander saßen). Ich glau-
be, so wenig wie auf diesem Turnier ha-
be ich noch nie gespielt. (Heidi)
Ganz anders bei mir: Ich habe fast Tine
Konkurrenz gemacht. (Nicole)

Am Abend im ASV
Wir könnten euch Geschichten erzählen.
Wollen wir nicht. Wärst hoit kimma.
Hättest alles selber gesehen. An dieser
Stelle mal ein Wort an die Eltern:
Wirklich schade, dass ihr nicht da wart.
Es war ein super nettes Fest Wir kennen
ja einige von euch und wir glauben, ihr
hättet Spaß gehabt. Sabine, wir sind
stolz auf dich!!!! Lange waren wir da ge-
sessen und haben das gemacht, was wir
gerne machen. Ich hatte am Schluss ei-
nen Gast für die Nacht oder was von der
Nacht noch übrig war. 

Aber nicht so wie ihr denkt! Ein nettes
Mädel, das nicht im kalten Zelt schlafen
wollte, und da habe ich sie halt mitge-
nommen. (Heidi)

Nun zum Sonntag im ASV
Die Spiele gingen weiter. Turniersieger
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gab es keinen - es wären wohl die
Italiener geworden. Bei den Damen wa-
ren es alle, die mitgespielt haben.
Hoffentlich hattet ihr alle euren Spaß - wir
ganz bestimmt. Deshalb auf nächstes

Mal - und dass ihr alle wieder dabei
seid.

Nicole und Heidi

Ü30-Turnierbericht von einem Recken

Hallo Heidi,

Auf diesem Weg noch mal vielen Dank für die Einladung und das tolle Turnier. An
Abwechslung und Vielseitigkeit hat es ja nun wahrlich nicht gefehlt. Bunt waren
Herkunft und Zusammensetzung der Turniermannschaften. Spannend gestaltete sich
vor allem das Klima: Würde sich der Nebel nun lichten oder nicht?

Gelobt werden muss die Organisation samt Verpflegung, nicht zu vergessen den
Kaffeemarken, die Bereitstellung perfekter, fußläufig zu erreichender Naturmatrat-
zen, über die lediglich herbsttaugliche Zelte zu bauen waren und bei denen nur
darauf zu achten war, sich beim morgendlichen Tritt ins kühle Freie nicht zu sehr
vom nassen Moos beschleunigen zu lassen. In dieser Gänze war das Turnier ein für
uns alle noch nicht da gewesenes Spektakel :-) und ein Mordsspaß.

An der Temperatur könnt Ihr noch arbeiten. Andererseits wart Ihr beim Wetter schon
toll. Vielleicht könntet Ihr dann beim nächsten Mal noch sicherstellen, dass nach der
Wiesn direkt nach Hause gegangen wird, damit am Morgen das Gejammer dann
nicht so groß ist. Und bitte für uns rustikalere Mannschaften ruhig mal erwägen,
nächstes Jahr den Naturrasenplatz einzubinden (besser für die Gelenke;-)).

Das war ein tolles Turnier. Und dann waren da ja noch die Kollegen aus Holland!

Hätte Euch sehr gerne noch ein Lichtbild von den Recken geschickt. Wir sind aber
leider zu beschäftigt gewesen, um Fotos zu machen. Sehr schade!

Viele Grüße im Namen aller!
Martin

P.S. Die Stadion-Ansagecrew war sensationell!



Vereinsvergleich in Bayreuth

Bayreu th  -  ASV

Das Wandern ist die Lust des ASV
- und irgendwann hat jede Wan-
derung ein Ende

Es ist fast so wie nach Hause kommen -
zum wiederholten Male reiste der ASV
mit 150 Erwachsenen und Kindern zur
Bayreuther Turnerschaft (BTS) zum jähr-
lichen Vereinsvergleich. Im jährlichen
Wechsel trifft man sich in München und
der Wagnerstadt. Aber dieses Jahr war
es irgendwie anders: Das Wetter, das
Essen oder die Unterkunft - alles spielte
dieses Jahr überhaupt keine Rolle. Denn
jeder im ASV wusste: Ein dritter Sieg im
Vereinsvergleich und der Pokal bleibt in
der Vitrine in Unterföhring stehen und
das für immer!

Souverän im Hockey präsentierten sich
die Mannschaften des ASV - und hatten
das Ziel immer vor Augen. Punkt um
Punkt holten unsere Hockeyspieler und
bauten den Vorsprung kontinuierlich
aus. 

Da der ASV keinen Alkohol trinkt, hatt-

ten wir über beide Tage immer wieder
extreme Schwierigkeiten bei den
Nebenwettbewerben- Stichwort: Bier-
kastenstapeln - auch nur einen Stich zu
sehen. Und erst wenn Tauziehen olym-
pisch wird, werden wir darauf trainie-
ren. BTS hatte systematisch in den Ne-
benwettbewerben trainiert und machte
hier immer wieder Boden gut.

Letzten Endes brachte der ASV seinen
"Start-Ziel-Sieg" souverän über die
Runden. Der Pokal muss nicht mehr 'um
die Häuser ziehen',  sondern kann nun
in der Vitrine beim ASV bewundert wer-
den. Seine Wanderung ist zu Ende und
er ist endlich zuhause angekommen. 

Nun muss ein neuer Pokal her, denn es
wäre kein klassischer Vereinsvergleich
gewesen, wenn am Sonntag nicht alle
Spieler und Eltern, sowie die zahlrei-
chen Helfer beider Vereine, wieder ein-
trächtig miteinander auf dem Spielfeld
gestanden hätten und alle sich auf
zuhause gefreut hätten - im nächsten
Jahr beim ASV.
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HoTeGo

HH = Hawaii in Hamburg. Dieses Jahr
ging es an den Sandstrand des TTK,
und manchmal fragten wir uns: Wo sind
wir? Warme Nächte, heiße Rhythmen
und Limbotänzer am Tontaubenteich.

Ach so, vorher wurde natürlich bei nor-
malen Hamburger Wetter Golf gespielt,
einige Löcher hatten es in sich. Viel
Wald und kurze Landzonen, nichts also
für unsere Longhitter. Oder doch! Hatte
da nicht Jörg einen unglaublichen
Abschlag an der ... gemacht? 300 Me-
ter?? Die Ergebnisse waren gut, aber
nicht ganz gut, ein Ausreißer ist immer
dabei, obwohl die Ausscheidungs-
kämpfe dieses Jahr am grünen Tisch
erbittert geführt wurden. Anschließend
traf man sich zum gemütlichen Grillen
im Clubhaus.

Am nächsten Tag standen dann Tennis
und Hockey auf dem Programm. Beim
Tennis zeigten wir eine leicht aufstei-
gende Form, aber über den vorletzten
Platz kamen wir nicht raus. Beim
Hockey hatten wir es dieses Jahr mit
den stärkeren Mannschaften zu tun - wie
immer mit den Schwabenpfeilen, dem
späteren Sieger, den Knögels und den
Gastgebern, die uns leider alle keine
Chance ließen. Selbst im vielleicht alles
entscheidenden Platzierungsspiel gegen
unseren schärfsten Gegner (gegen die
Laterne) kamen wir über ein 0:0 nicht
hinaus, und erhielten nach zwei 4.
Plätzen dieselbige wieder.

Entschädigt hat uns dafür allerdings die

heiße Nacht am Tontaubenteich mit ver-
schiedensten Performances. Am besten
gefallen haben uns die gregorianischen
Gesänge der Düsseldorfer und die Rin-
gelhemden der Bullybären. Unsere eige-
ne Vorstellung mit Lederhosen, Hawaii-
hemden und "Skandal im TTK" kam
auch gut an, obwohl wir damit natürlich
die Steilvorlage zu "Zieht den Bayern
die Lederhosen aus" lieferten. Nach die-
sem unglaublichen Wochenende freuen
wir uns auf nächstes Jahr in Krefeld und
machen uns auch schon Gedanken für
2010 in München.

Melchior und Thomas

Mit dabei waren:
Arndt und Dirk Althaus, Muck Fritsche,
Knuth Grape, Peter Höppner, Fredi
Horsch, Georg Jacoby, Jörg und Rainer
Mittelstrass, Thomas Steffani, Melchior
Seyfarth, Ralph Tapphorn, Hermann
Waldhauser, Christian und Oliver
Weeg, Jan Wrede
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ASV Stiftungsball - wie kam es
dazu?

Die Idee dazu wurde mal wieder am
Rand des Hockeyplatzes geboren. Anke
Helfrich und ich sprachen über vieles,
und unter anderem schwärmte Anke von
einem tollen Fest in Wien und ich
wiederum von tollen ASV-Stiftungsfesten
der Vergangenheit. Daraus entstand die
Idee - so etwas müsste auch mal wieder
im ASV veranstaltet werden!

Unvorsichtig wie wir waren, teilten wir
unsere Idee natürlich sofort mit den
Umstehenden - typisch Frau!!

So kam es wie es kommen sollte,  und
wir fanden im Januar unsere Idee im
ASV Jahresprogramm wieder. Auf unser
Nachfragen wer denn das organisieren
würde, kam nur ein verwundertes - "Ihr
natürlich!"

Einmal kräftig geschluckt und dann
haben wir uns der Herausforderung
gestellt:

Das Ergebnis - 100 fröhliche, super
gekleidete Gäste aus nahezu allen
Bereichen: aktive Hockeyspieler, Eltern
von aktiven jugendlichen Hockeyspie-
lern aller Altersklassen, ASVer aus
München und auch von auswärts sowie
Freunde des ASV. Leider haben sich von
den "alten" ASVern nur Peter und Signe
Groos für dieses Fest begeistern lassen
und alle anderen haben gekniffen, so
dass auch die beiden ihre Anmeldung

verständlicherweise an ihren Sohn
weitergegeben haben. Schade.

Mit diesen Gästen haben wir dann ein
tolles Fest mit ganz viel Tanzen gefeiert.
Super eingeheizt hat uns die Live-Band
"tanzBAR" mit ihrem Bandleader Sigi
Sterr.

In Vorbereitung auf dieses Fest haben
wir vier "Tanzmoves" im ASV veranstal-
tet, durch die uns Andrea Schwab mit
ganz viel Geduld, Humor ("den ande-
ren linken Fuß!") und Spaß geführt hat.
Die Ergebnisse auf dem Ball konnten
sich echt sehen lassen - aber für die
Skeptiker sei gesagt: es wurde auf der
Tanzfläche alles gezeigt - von klassi-
schem Walzer bis zum wild fuchtelndem
"YMCA"! So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass unsere sehr süß aussehen-
den Vertreterinnen der 1. Damen mit
fortschreitender Dauer des Abends
immer öfter auf der Tanzfläche zu sehen
waren.

Da es sich ja um einen Stiftungsball
gehandelt hat, war es natürlich auch
unser Ziel einen guten Zuschuss für
unsere stetig wachsende Jugendhockey-
abteilung zu sammeln. Dabei haben uns
viele Mitglieder und Freunde des ASV,
selbst noch aus dem fernen Hannover,
mit tollen Sachspenden für die große
Tombola unterstützt. Unsere beiden
Losfeen Lisa-Sophie und ihre Freundin
Cara haben ganze Arbeit beim Verkauf
geleistet und sind am Ende noch von
Frank Rosemann unterstützt worden, der
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es mal wieder auf seine unnachahmli-
che Weise geschafft hat, den Gästen
auch noch den letzten Cent aus der
Tasche zu locken ("…ist ja für einen gu-
ten Zweck…"). Während der Ziehung
der Lose gegen 23:00 Uhr hat uns Alex
mit seiner Crew mit ein paar köstlichen
kulinarischen Kleinigkeiten verwöhnt. Es
war wie immer sehr lecker.

Bei ihrer Ankunft hat Benjamin von vie-
len Gästen Fotos gemacht, die dann
auch noch käuflich erworben werden
konnten. Auch der Erlös ist mit in die
Kasse der Jugendhockeyabteilung ge-
flossen.

Nun müssen Anke und ich natürlich
noch gestehen, dass wir dieses Fest
ohne tatkräftige Unterstützung alleine
nicht so hinbekommen hätten. Ein gro-
ßes Dankeschön an viele helfende
Hände wie: Thomas Weinbeck mit
Adressen und dem Einrichten eines
Anmelde-Links auf der ASV-Internetseite;
Dank auch an einige mit einer üppigen
Spende Efeu, entweder aus dem eige-
nen oder auch aus den Nachbargärten
(hier war auch latent kriminelle Energie
am Werk); morgens beim Aufbau und
Dekorieren durch Sibylle und Katrin
sowie - fast freiwillig - unseren Söhnen
Justus und Benjamin.

Last but not least möchten wir noch
einen ganz besonders wichtigen Dank
loswerden - an unsere Männer Markus
und Marcus.

Vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe
bei allem, was wir so ausbrüten, aber
ohne Euch gar nicht so toll umsetzen
könnten, wie z.B. Einladungen entwer-
fen, stundenlanges Ausdrucken und
Falten von Begleitschreiben, Getränke-
karten machen, Tombolalisten schrei-
ben, Sachspenden überall abholen,
unsere zwischen Generalstabston und
Verzagtheit wechselnden Stimmungen
aushalten, und und und... 

Das führt mich zu einem Nachwort, das
ich hier an dieser Stelle einmal loswer-
den muss. Warum macht Ihr es uns
immer so schwer !??! Wir haben mit
Euch ein ganz tolles Fest gefeiert, aber
Ihr habt uns wochenlang vorher in der
Luft hängen gelassen!! 70 Prozent der
Zusagen kamen in den letzten zwei
Wochen vor dem Fest. Ganz viele
haben sich gar nicht gemeldet. Wir
saßen auf unterschriebenen Verträgen
und wussten nicht, ob wir überhaupt ein
Fest zustande bringen, dass sich finan-
ziell wenigstens trägt. Wir haben per-
sönlich seeeehr viel Zeit in dieses
Projekt gesteckt und das auch gerne
gemacht, weil wir uns dem ASV sehr
verbunden fühlen und der Meinung
waren, dass neben vielen anderen
Aktivitäten auch ab und zu mal so ein
Fest etwas für das Zusammengehörig-
keitsgefühl tun kann. 

Ich denke jeder sollte noch mal einen
Moment in sich gehen und sich fragen,
ob es nicht deutlich sportlicher wäre sol-
che und auch andere Aktivitäten für den

ASV -  S t i f t ungsba l l



ein rauschendes Fest !

Verein wenigstens dadurch zu unterstüt-
zen, dass man sich unverzüglich meldet
und  den Organisator nicht so lange im
Unklaren lässt, ob die Veranstaltung
gewünscht ist oder auch nicht.!!

Wir haben noch ein paar Impressionen
vom Ball für Euch zusammengestellt.

Benita Ranft 

ASV -  S t i f t ungsba l l
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Todes fä l l e

Dirk Grefkes
16. Februar 2008

Wolfgang End
07. Oktober 2008
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Protokoll der ordentlichen 
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Mitgliederversamlung vom 12. Februar 2008
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Mi tg l iederanzah l  gesamt  692

Es freuen sich über
• Hannah Leyherr - 19. März 2008

Astrid & Uli Leyherr
• Pia Louisa Althaus - 14. April 2008

Marie Louise & Arndt Althaus
• Felix Georg Christian Monheim - 22. Mai 2008

Sophie & Dirk Monheim     
• Julius Alexander Nikolaus Konstantin Freiherr von Maillot de la Treille - 

24. August 2008 in Prag
Diana Wiegand & Alexander von Maillot

• Philippa Kreszentia Marie  Keil - 17. November 2008
Stephanie & Michael Keil
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Brauhaus
Tegernsee

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