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Bericht des 1. Vorsitzenden
B e r i c h t d e s 1 . Vo r s i t z e n d e n

begeisterten Jugendlichen und Eltern ein
wunderschönes
Wochenende. Zu Beginn der Hallenhockeysaison veranstalteten
wir
unser
erstes
Jugendhallenturnier,
den " Next Generation
Cup", und betraten
hiermit Neuland. Da
wir nicht über eine
eigene Sporthalle verfügen, baten wir die
Gemeinde Ismaning
uns für ein Wochenende ihre schöne und moderne 3-fachHalle zu überlassen. Dieser Bitte wurde
entsprochen, wofür wir uns auch auf
diesem Wege sehr herzlich bedanken.
Hier möchte ich den vielen fleißigen
Hockeymüttern und vor allem der Uschi
und Nicole als Hauptorganisatorinnen
herzlichst für diese überragende
Veranstaltung danken. Ihr alle habt
zwei Tage teilweise Unglaubliches
geleistet. Bei Corinna und Sabine mussste ich mir zeitweise ernsthafte Sorgen
um ihre Gesundheit machen. Neben
diesen Ereignissen reisten noch viele
unserer Hockeymannschaften durch die
gesamte Republik auf Turniere und testeten bei viel Partylaune das Hockeyniveau außerhalb der bayerischen
Grenzen.

Liebe ASVer, liebe
Freunde des ASV
Das Jahr geht mit
schnellen Schritten dem
Ende entgegen. Es war
geprägt von vielen
schönen Veranstaltungen, einige davon sind
bereits zum festen
Bestandteil des Jahresprogramms geworden.
Deshalb aber mitnichten zu Selbstläufern.
Anhockern, BayreuthVergleich, Wiesn-Turnier, Stella Cup, Ramadama sowie die
Hockeycamps sind die Meilensteine.
Des weiteren war die HOTEGO Truppe
dieses Jahr zu Gast in Krefeld und konnnte die Schlusslaterne diesmal dort lasssen. Nächstes Jahr sind wir Ende Juli
Gastgeber für diese Turnierveranstaltung. Im Sommer wurde in Rohrenfeld
turnusgemäß das ASV Golfturnier ausgetragen, welches nächstes Jahr in
Verbindung mit der 100-Jahrfeier am
23. Juli stattfinden wird. Auch waren
wir im März Gastgeber für den bayerischen Hockeyverband, der seine
Jahreshauptversammlung in unseren
Clubräumen abhielt.
Weiter durften wir dank der Initiative
von Thomas Steffani die Wiederauferstehung des ASV Skiwochenendes erleben. In der Weißsee-Gletscherwelt auf
2300m Höhe in dem Berghotel Rudolfshütte verbrachten wir mit knapp 90 ski-

Sportlich war dieses Jahr von vielen Auf
und Abs geprägt. Im Erwachsenenbereich mussten sowohl die 1. Herren
6

B e r i c h t d e s 1 . Vo r s i t z e n d e n

Haushalt ohne fest eingeplante Spenden
abgesichert ist. Im Zuge der Wirtschaftskrise ist ein Großteil des jährlichen Spendenaufkommens ausgeblieben, und was die Zukunft diesbezüglich
bringt, ist mehr als ungewiss. So oder
so muss es unser Ziel sein, allein mit
dem Beitragsaufkommen den Jahreshaushalt zu bewältigen. Etwaige Spenden sollten für besondere zusätzliche
Zwecke und Bedürfnisse eingesetzt werden. In der außerordentlichen Mitgliedersammlung im Juli haben wir die
Ergebnisse
der
uns
auf
der
Hauptversammlung gestellten Hausaufgabe, eine neue zeitgemäße Beitragsstruktur zu erarbeiten, vorgestellt. Von
den beiden vorgestellten neuen Beitragsstrukturen wurde ein Variante
gewählt, über deren Umsetzung dann
endgültig auf der kommenden Jahreshauptversammlung abgestimmt wird.
Einige, die die Mitgliederversammlungen nicht mitverfolgt haben, werden
sich nun fragen, warum überhaupt eine
neue Beitragsstruktur nötig ist. Die
Antwort ist einfach: Der ASV hat sich in
den vergangenen Jahren von einem kleinen, überwiegend akademisch geprägten Verein hin zu einem großen, überwiegend von jugendlichen Hockeyspielern geprägten Verein entwickelt.

wie auch die 1. Damen den Gang in
die untere Liga antreten. Die 2. Herren
schafften den Aufstieg, zogen es aber
vor, weiter in der bisherigen Liga zu
spielen. Die weiten Auswärtsfahrten mit
den damit verbundenen höheren Kosten
wurden gescheut.
Über die Jugendmannschaften gibt es
weiter viel Positives zu berichten.
Unsere weibliche Jugend A hat es bis in
die Deutsche Zwischenrunde geschafft,
die Mädchen B sind 3. in der bayerischen Endrunde geworden, und unsere
Mädchen A sind auf unserem eigenen
Platz Pokalsieger geworden. Die
Knaben A waren in der bayerischen
Endrunde.
Unsere letzte verbliebene Tennismannschaft hat es mangels konstanter personeller Besetzung leider nicht in die
nächst höhere Ü40 Klasse geschafft.
Dies soll sich dank einiger Auslandsrückkehrer nächstes Jahr ändern.
Auf der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung mussten wir nach einem
neuen Kassierer Ausschau halten, da
Marcus Helfrich aus beruflichen
Gründen das Amt nicht weiter fortführen
konnte. Lieber Marcus, noch mal vielen
Dank für Deine geleistete Arbeit. Gervin
Schulze, besser bekannt als Razy, hat
sich dankenswerter Weise bereit erklärt,
das Amt zu übernehmen. Sein Ressort
betreffend wurde auf der Versammlung
ein einmaliger aktiver Zusatzbeitrag
beschlossen, damit der laufende

Wir beschäftigen einen hauptberuflichen Hockeytrainer, der von vielen
nebenberuflichen und ehrenamtlich
engagierten Co-Trainern und Betreuern
unterstützt wird. Viele Eltern helfen,
damit die vielen organisatorischen
7
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gesonderte Einladung verschicken wir
an euch Anfang nächsten Jahres. Ich
würde mich freuen die gesamte ASV
Familie aus nah und fern begrüßen zu
dürfen. Für viele wird dieser Termin
sicher eine schöne Gelegenheit bieten,
alte und neue Freunde zu treffen.
Gerade einige der Älteren haben sicher
den Bezug zum aktuellen Clubgeschehen ein wenig aus den Augen verloren.
Das Jubiläum könnte als Anlass dienen,
der aktuellen Entwicklung des ASV wieder etwas näher beizuwohnen.

Aufgaben rund um die Mannschaften
herum erfüllt werden können. Dies kann
in Zukunft nur mit einer neuen bedarfsgerechten Beitragsreform bewältigt werden. Ziel muss auch sein, den
Verwaltungsaufwand dabei so gering
wie möglich zu halten.
So positiv die Entwicklung im
Hockeybereich ist, so frustrierend ist die
brachliegende Tennisabteilung. Hier
wäre zu wünschen, dass mit dem
Potenzial der vielen Kinder und
Jugendlichen mit intensiver Jugendarbeit
wieder eine Tennisabteilung aufgebaut
wird. Es müssten sich jedoch neue unbelastete Mitglieder engagieren. Ich bin
überzeugt, dass die beiden Sportarten
Hockey und Tennis auch in der heutigen
Zeit gut miteinander harmonieren könnnen. Lediglich das G8-Schulsystem
erschwert die Möglichkeiten sich in
zwei Sportarten zu entwickeln.

Der ASV entwickelt sich dank etlicher
äußerst engagierter Mitglieder weiter
sehr viel versprechend. Die Jugendabteilung wächst vor allem in den jungen Jahrgängen rasant weiter, und in
wenigen Jahren könnte die Lücke zu den
Erwachsenenmannschaften geschlossen
werden. Dies bedeutet, dass sich
sowohl die Herren- wie auch die
Damenmannschaften überwiegend aus
eigenen heranwachsenden Jugendspielern rekrutieren können.

Im nächsten Jahr wird unser Ursprungsverein, der ASV Dresden, 100 Jahre alt.
Wie die meisten von Euch sicher wisssen, hat der ASV - nach den
Kriegsjahren aus Dresden vertrieben dank großzügiger Unterstützung einiger
äußerst engagierter Alter Herren in
München seine neue Heimat gefunden.
Das 100-jährige Jubiläum werden wir
am Wochenende 23./24./25. Juli
nächsten Jahres gebührend feiern. Am
Freitag findet das ASV Golfturnier statt,
und ab Freitagabend bis Sonntag wird
gefeiert. Ich bitte Euch alle diesen
Termin schon mal vorzumerken. Eine

So schön diese Entwicklung jedoch ist,
der ASV fängt an aus einigen Nähten
zu platzen. Unser wunderschönes und
einmaliges Clubhaus kommt in die Jahre
und kann mit den gestiegenen und veränderten Anforderungen nicht mehr mithalten. In naher Zukunft muss neben den
obligatorischen Sanierungsmaßnahmen
die viel zu klein gewordene Damenumkleide erweitert werden, und eine
Terrasse nach Osten hin ist dringend
nötig. Denn wegen des mittlerweile
8

B e r i c h t d e s 1 . Vo r s i t z e n d e n

durchgehenden
Hockeytrainingsbetriebs und der an den Wochenenden
stattfindenden vielen Meisterschaftsspielen von jung und alt hat sich der
Mittelpunkt des Geschehens komplett
zum Hockeyplatz hin entwickelt. Um in
Zukunft ein Clubleben mit Blick auf den
Hockeyplatz zu ermöglichen, ist es
zweckmäßig das Clubhaus um eine
Aussichtsterrasse nach Osten hin zu
erweitern. Ein darunter entstehender
Raum würde dem Hockeytrainingsbetrieb mit den mittlerweile vielen
Trainingsgerätschaften zugute kommen.
Die provisorischen "Hundehütten" unten
neben dem Eingang könnten wieder
rückgebaut werden.

Ich möchte nun allen Mitgliedern und
Freunden für ihre viele Hilfe und
Engagement, sei es als aktiver
Spieler/in, Betreuer/in oder CoTrainer/in, herzlich danken. Ohne Euch
kann das tägliche Pensum nicht erfüllt
werden. Großen Dank auch an
Schanni,
unseren
hauptamtlichen
Trainer, und an Mario, unseren nebenberuflichen Trainer, die einen unglaublichen Einsatz zeigen und eine hervorrragende Arbeit leisten. Es macht Spaß
zu sehen, wie sich von Jahr zu Jahr das
Hockeyniveau in fast allen Bereichen
verbessert.
Großer Dank gebührt auch all denjenigen, die eher im Verborgenen wirken.
Da wären einmal Frau Gargitter und
Herr Ebner (Waggi), die unsere Anlage
immer auf Trab halten. Ohne Claudia
Krischer wären diese Nachrichten gar
nicht mehr denkbar. Kaiser (Thomas
Weinbeck alias Mr. La Conexion) erledigt alle mitgliederbezogenen Verwaltungsaufgaben, pflegt unsere Website
und trainiert obendrein noch unsere
jüngste Hockeyjugend, und Angelika
Gall betreut mit großem Einsatz nach
wie vor unsere 1. Herrenmannschaft.
Allen meinen Vorstandskollegen und
Kolleginnen möchte ich ebenfalls herzlichst für ihren unermüdlichen Einsatz an
allen Fronten danken. Aber ohne unsere
vielen Sponsoren und Spendern könnte
der ASV sich auch nicht so positiv entwickeln. Vielen Dank an dieser Stelle an
Euch.

Und ein ganz großes Zukunftsprojekt
steht
uns
bevor:
der
zweite
Kunstrasenhockeyplatz. Wenn wir mit
der Entwicklung im Hockeybereich weiter Schritt halten wollen, kommen wir
nicht umhin, den hinteren Naturrasenplatz auch zu einem Kunstrasenfeld
umzubauen. Bedingt durch das G8Schulsystem und die quantitative als
auch qualitative Entwicklung der
Hockeyabteilung sind die derzeitigen
Kapazitäten
des
bestehenden
Kunstrasenfeldes trotz der Abendstunden unter Flutlicht bereits mehr als
erschöpft. Ob und wie der ASV solch
eine weitere Großinvestition realisieren
kann, daran arbeiten wir.
Näheres zu den Zukunftsinvestitionen
entnehmt bitte dem eigenen Bericht auf
einer der nachfolgenden Seiten.
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Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr
zu allen diesjährigen Ereignissen detailllierte Berichte in Wort und Bild. Eine
Gewähr auf Vollzähligkeit kann bei dieser Anzahl von Ereignissen nicht gegeben werden.

Weihnachtsfest und einen guten Start in
das neue Jahr 2010, welches dank des
100-jährigen Jubiläums sehr ereignisreich sein wird.
Rainer Mittelstrass

Ich wünsche Euch nun alle ein frohes
12

Zukunftsinvestitionen
Dringend nötige Zukunftsinvestitionen beim ASV

Um die schon einige Jahre andauernde
positive Entwicklung im Bereich Hockey,
insbesondere im Jugendhockey, nicht
ins Stocken sondern weiter voran zu
bringen, sind bauliche Maßnahmen
wichtig:

werden könnte. Sämtliche Trainingsmittel könnten trocken gelagert werden und
evtl. könnte zu einem späteren Zeitpunkt
bei Bedarf die Herrenumkleide erweitert
werden. Um die Gewissheit zu bekommmen, ob solch ein Vorhaben überhaupt
genehmigt werden würde, haben wir
mit Hilfe unseres langjährigen Mitglieds
und Architekten des Clubhauses, Uwe
Kiessler, eine Bauanfrage gestellt. Die
Gemeinde Ismaning hat diese mit einigen erfüllbaren Auflagen positiv beschieden und an das Landratsamt München weiter geleitet. Wir hoffen in Kürze einen positiven Bescheid zu bekommmen. Der derzeit geschätzte Kostenrahmen in Höhe von ca. 50.000 Euro bis
60.000 Euro könnte dann an Hand von
einzuholenden Kostenangeboten konkretisiert werden. Dann können wir
auch die mögliche Eigenleistung ermittteln.

Vor allem müssen wir die Damenumkleide, welche mittlerweile viel zu klein
ist, erweitern. Von der Einliegerwohnung, die schon lange als solche nicht
mehr genutzt wird, wurde bereits eine
Teilfläche provisorisch abgetrennt, um
vorübergehend etwas Platz zu gewinnnen. Das ehemalige Bad und die Küche
müssen jedoch umgebaut werden, damit 2 - 3 weitere Duschen für die Damen
entstehen und dabei weiterhin die für
den Gastronomiebetrieb erforderliche
separate sanitäre Räumlichkeit bestehen
bleibt. Die Umbaukosten belaufen sich
unter Berücksichtigung aller möglichen
Eigenleistungen auf ca. 10.000 Euro
bis 12.000 Euro.

Der Bau eines zweiten Kunstrasenhockeyplatzes ist für die nächsten Jahre sicher die allergrößte Herausforderung,
der wir uns stellen müssen. Die
Kapazitätsgrenze des vorhandenen
Kunstrasenplatzes ist bereits überschrittten. Wegen der wachsenden Anzahl an
Hockeymannschaften, vor allem im
Jugend- und Kinderbereich, und wegen
des G8 Schulsystems reichen die verfügbaren Trainingszeiten nicht mehr aus.
Wir werden in den nächsten Monaten
abklären, wie der Bau eines zweiten
Kunstrasenplatzes zu realisieren ist.
Unabhängig von der finanziellen Seite
gilt es die Pachtsituation zu beurteilen

Auch sollte der ASV das Clubhaus um
eine ca. 31 qm große Zuschauerterrasse auf der Seite zum Hockeyplatz bis
zur Außentreppe hin erweitern. Dazu
existiert bereits ein Entwurfsplan. Die
Terrasse würde durch eine neu zu
schaffende Schiebetüre mit anschließendem
Fensterelement
und
einem
Außentreppenaufgang erschlossen werden. Den an der Gabelung des Zugangswegs stehenden Baum müssten
wir entfernen. Unter der Terrasse würde
ein zusätzlicher Raum entstehen, der für
den laufenden Hockeybetrieb genutzt
14

Entwurf des ASV-Clubhauses mit der geplanten Zuschauerterrasse

und die Frage zu klären, in wie weit der
vorhandene Unterbau des technisch gut
angelegten Rasenplatzes für einen zeitgemäßen Kunstrasenbau verwendbar
wäre. Weiterhin müssen wir alle Fördermöglichkeiten ermitteln.

te Projekte zu nennen, für die gespendet
werden kann. Dies möchten wir hiermit
ausdrücklich tun. Ein schönes Ziel wäre
es, den Umbau der Damengarderobe
und/oder der Aussichtsterrasse bis zu
unserem 100 jährigen Jubiläum im
nächsten Sommer zu realisieren.

Das klingt natürlich alles wie ein großes
Wunschkonzert - je tiefer man aber in
das aktive Clubleben involviert ist, wird
einem
die
Dringlichkeit
dieser
Investitionen vor Augen geführt. Die steigenden Instandhaltungskosten für das in
die Jahre gekommene Clubhaus werden
aus dem laufenden Haushalt abgedeckt.

Die Arbeiten dazu können wir im
Vorstand gemeinsam mit einigen fleißigen Mitgliedern sicher leisten. Nicht jedoch den finanziellen Aufwand. Dazu
benötigen wir Eure Hilfe. Vielleicht hat
der eine oder andere dieses Jahr noch
die Möglichkeit eine Spende zu leisten.
Wir sind für jeden Betrag dankbar.

Die hier beschriebenen Investitionen
aber können nur über zusätzliche
Spenden und eventuelle Zuschüsse von
Kommune und Land gemeistert werden.
Immer wieder werden wir von Eltern
und Mitgliedern angesprochen, konkre-

Euer Vorstand
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Bericht des Sportwartes - Hockey
Hockey im ASV 2009

letzen Spiel bei Aufsteiger Ludwigsburg
hätte ein Sieg für den Klassenerhalt
gereicht, doch nach einer 5:1 Führung
(!) spielte man nur 5:5, während der am
Ende punktgleiche HC Wacker in der
letzten Minute noch den Ausgleich
schoss und nur Dank des besseren
Torverhältnisses in der Liga bleiben durfte. Mal ehrlich, Hockey kann manchmal
ganz schön frustrierend sein.

Liebe ASV Hockeyfamilie,
wenn die Tage kürzer werden, und beim
Training plötzlich Schneeflocken fallen,
ist klar: Es ist wieder Zeit Bilanz zu ziehen. Was hat sich im letzten Hockeyjahr
ereignet? Wo waren wir erfolgreich,
und wo wären wir gerne erfolgreicher
gewesen? Der Versuch einer Bestandsaufnahme...

Und doch kann man diesen Rückschlägen auch positive Seiten abgewinnen.
Denn die Mannschaft hat gezeigt,
welch großes Potenzial in ihr steckt. Sie
ist, wenn alles passt, auf Augenhöhe mit
Mannschaften, die jahrelang bestimmmend waren im deutschen Hockey, wie
dem mehrfachen deutschen Meister und
Europacupsieger Limburger HC, den ExBundesligisten Hanauer THC oder HC
Heidelberg.

Auf den ersten Blick könnte man zu dem
Schluss kommen, die letzten Monate
waren nicht gerade die erfolgreichsten
der Vereinsgeschichte - zumindest im
Erwachsenenbereich. Die 1. Damen
mussten nach dem knapp verpassten
Aufstieg in der Halle in der Feldsaison
den bitteren und unnötigen Abstieg in
die Verbandsliga hinnehmen. Sie sind
wieder dort angekommen, wo sie
eigentlich nicht mehr hin wollten. Und
die 1. Herren übertrafen diese Bilanz
des Schreckens sogar noch. Hier das
ganze Drama der Herren noch mal zum
Nachlesen:

Wenn man aber nur die sportlichen
Fakten betrachtet, ist das Fazit ziemlich
ernüchternd: In vier Saisons sind die
beiden wichtigsten Erwachsenenmannschaften dreimal abgestiegen - eine enttäuschende Bilanz, auch und vor allem
für den verantwortlichen Sportwart.

Nach dem äußerst unglücklichen
Abstieg in der Halle (mit 18 Punkten als
Drittletzter) erlebte die Mannschaft in
der Feldsaison ihr Waterloo. Nachdem
in der Hinrunde kein einziger Punkt eingefahren werden konnte, startete das
Team um Spielertrainer Andreas Schanninger in der Rückrunde eine sensationelle Aufholjagd. Man blieb acht Spiele
lang ungeschlagen, holte als beste
Rückrundenmannschaft 16 Punkte und
musste schließlich doch absteigen. Im

Allerdings bin ich überzeugt, die wahre
Stärke eines Sportlers zeigt sich erst in
der Niederlage. Wie geht er damit um,
welche Schlüsse zieht er daraus?
Rückschläge gehören im Sport einfach
dazu, und der Weg nach oben ist selten
eine Gerade (okay, 10 Euro ins
Phrasenschwein!).
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und das bei sicher vergleichbaren
Trainingszeiten, Zahl und Qualifikation
der verantwortlichen Trainer. Woran
könnte es also liegen? Bisher haben wir
keine schlüssige Antwort auf diese
Frage gefunden. Sicher ist die
Leistungsdichte bei den Jungen größer während bei der männlichen Jugend B
in Südbayern beispielsweise 12
Mannschaften gemeldet sind, waren es
bei den gleichaltrigen Mädchen nur 7.
Will man also als B-Jugendlicher zur
Bayerischen Meisterschaft, muss man
mehr Konkurrenten hinter sich lassen.
Doch dies alleine reicht nicht als Erklärung.

Bei den 1. Damen wird es zur Hallensaison einen Trainerwechsel geben.
Hier hatte Georg Krautscheidt die vergangenen Jahre die Verantwortung und
mit viel Aufwand und Herzblut versucht,
die Damenmannschaft nach vorne zu
bringen. Dass es nicht so geklappt hat,
wie sich alle Beteiligten und auch wir
vom Vorstand uns das vorgestellt haben,
ist schade. Das ist Georg sicher am
wenigsten anzukreiden, und doch gibt
es manchmal Situationen, in denen ein
Trainerwechsel sinnvoll erscheint. Ob
wir mit dieser Entscheidung richtig liegen, muss sich zeigen.
Zur Halle wird die Mannschaft nun von
Andreas Schanninger und Benedikt
Schmid übernommen. Keine leichte
Aufgabe für die beiden, denn die
Personaldecke ist dünn, der Kader nicht
ausgeglichen besetzt. Dennoch bin ich
überzeugt, dass die Mannschaft nach
wie vor großes Potenzial hat - nicht nur
aufgrund unserer starken Jugendmannschaften darunter. Die Hallensaison
wird ein erster Wegweiser sein.

Denn wir beobachten auch, dass die
Mädchen - zumindest teilweise - etwas
zuverlässiger und trainingsfleißiger
sind. Es ist bekannt, dass sich Jungen im
Allgemeinen etwas schwerer in der
Schule tun als gleichaltrige Mädchen.
Könnte also der Druck durch das G8 bei
den Jungs mehr Spuren hinterlassen als
bei den Mädchen? Und wenn das so
wäre - warum bekommen es andere
Vereine offensichtlich besser hin als wir?

Noch einige Gedanken zu unserer
Jugendarbeit: Hier ist festzustellen, dass
wir im Mädchenbereich nach wie vor
erfolgreicher sind als bei den Jungs -

Womöglich ist diese Erkenntnis auch nur
eine Momentaufnahme, und wir brauchen im männlichen Bereich einfach
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mehr Geduld. Denn wir haben viele
talentierte und motivierte Jungs im ASV.
Sollte es also möglich sein, die Trainings- und Spielbeteiligung möglichst
aller Kinder auf ein konstant hohes
Niveau zu bringen, müssen wir uns
sicher keine Sorgen um die Zukunft
unserer Hockeyjungs machen.

sieren, doch leider werden es derzeit
eher weniger als mehr. Die HallenSituation in München ist sehr angespannt, nicht nur für den ASV. Deshalb
haben wir uns entschlossen, für unsere
Jugendmannschaften auch ein separates Athletiktraining auf unserem Kunstrasen anzubieten - den ganzen Winter
über, solange es das Wetter zulässt. So
kommen unsere Kinder zumindest auf
zwei Trainingseinheiten pro Woche und
müssen im Frühjahr nicht wieder ganz
von vorne anfangen.

Dass wir nicht stillstehen und weiter an
einer Optimierung der Jugendarbeit im
ASV arbeiten, beweist auch die
Verpflichtung zweier neuer Trainer, die
aus Rosenheim zu uns gekommen sind.
Mario Bayba ist seit der Feldsaison für
die Mädchen B und Mädchen A verantwortlich und konnte mit seinen Teams
bereits erste Erfolge feiern. Und mit
Bene Schmid haben wir endlich einen
Torwarttrainer verpflichten können, der
zusätzlich als Co-Trainer bei den
Damen einsteigen wird. Beide möchten
wir sehr herzlich im ASV willkommen
heißen.

Zum Schluss möchte ich mich im Namen
des Vorstandes bei allen Trainern, CoTrainern und Elternbetreuern bedanken,
die sich für den ASV und unsere Kinder
einsetzen. Mein persönlicher Dank gilt
Schanni, der das ganze Jahr über ein
immer freundlicher, engagierter und
zuverlässiger Ansprechpartner für mich
war.
Ich wünsche Euch allen ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2010, auf das
Eure Wünsche (nicht nur die sportlichen…) alle in Erfüllung gehen mögen.
Bis bald im ASV!

Ein leidiges Thema möchte ich nicht
unter den Tisch fallen lassen: Die katastrophale Hallensituation - der ASV muss
mit etwa der Hälfte der dringend benötigten Trainingsstunden auskommen.
Wir bemühen uns nach Kräften, neue
Hallen und Trainingszeiten zu organi-

Peter Schweizer
Sportwart
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Schon wieder ist ein Jahr herum und ich
darf einen Artikel für die ASV Zeitung
schreiben. Schon wieder ist so viel passsiert, dass ich mir die Worte nicht aus
den Fingern saugen muss.

Zum Ende der Hallensaison haben wir
mit den Mädchen B und der WJB den
Pokal erreicht, für die WJB durften wir
diesen auch ausrichten. Beide Mannschaften erreichten das Endspiel. Leider
ging der Pokal in beiden Fällen an den
Gegner. Im Endspiel der WJB zeigte
sich, wie massive Kritik von der gegnerischen Bank unsere Spielerinnen verunsichert hat.

Spulen wir die Erinnerung ein wenig zurück. Seit Anfang dieses Jahres sind wir
nun zwei Jugendwarte, mit Uschi Merz
habe ich Unterstützung bekommen. Die
Spielsysteme haben sich geändert, unser Spielbetrieb wird immer umfangreicher, und unsere Jugendabteilung
wächst weiter. Daher war und ist eine
Aufgabentrennung in Groß- und
Kleinfeld dringend erforderlich. Ich
kümmere mich um alles rund ums
Großfeld.

Nun denn, neue Saison neues Glück.
Gestartet sind wir in die Feldsaison
2009 wieder mit Schanni, und mit einem neuen Trainer, mit Mario Bayba haben wir einen weiteren erfahrenen
Trainer gewonnen. Er trainiert die
Mädchen A und B .

Die Hallensaison 08/09 war geprägt
von sehr vielen Spieltagen. Wir haben
einen Versuch gewagt und in jeder
Altersklasse eine Mannschaft hochgemeldet, z.B. eine Mädchen B Mannschaft in der LK2 der Mädchen A, ebenso bei den Jungs. Dies hat doch für einigen Unmut gesorgt, denn es gab dadurch wenige spielfreie Wochenenden,
und alle Eltern waren zudem sehr gefordert bei den Heimspieltagen, von denen
wir auch sehr viele hatten. Bei den
Jungs kam noch hinzu, dass wir in einer
Altersklasse eine komplette Mannschaft
durch Austritte verloren haben und die
verbleibenden Spieler diese Spiele mit
auffangen mussten. Wie bereits geschrieben, es war ein Versuch, und dort
wo es geklappt hat, werden wir dies
wiederholen.

Die Feldsaison brachte einige Veränderungen im Spielsystem mit sich. So spielen wir nicht mehr in der LK1 und/oder
LK2 sondern in der Ober- und/oder
Verbandsliga. Es ist aber nicht nur eine
Namensänderung sondern auch eine
System-Änderung, denn die starken
Mannschaften spielen um die Bayerische Meisterschaft und die etwas
schwächeren haben den Pokal als
Anreiz. Und nicht wie sonst die goldene
Ananas. Diese Änderung bedeutet auch
eine Angleichung an andere Landesverbände.
Dieses System wurde bei den AMannschaften quasi getestet. Hinzu
kam, dass vor dem Meisterschaftsfinale
bereits eine Bayernrunde gespielt wur21
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de. Die ersten vier Mannschaften aus
Süd und Nord trafen hier aufeinander,
und nur die ersten vier dieser Tabelle
spielten um die Bayerische Meisterschaft.

runde zur Deutschen Meisterschaft. Es
war sogar das zweite Mal für genau
diese Mannschaft! Die Fahrt ging nach
Essen, neben der Vorfreude auf die
Spiele gab es auch noch einen Tag
schulfrei für alle, denn die Busfahrt war
lang.

Unsere A-Knaben haben sich für die
Bayernrunde qualifiziert und sind
Siebter geworden. Dieses Ergebnis ist
durchaus achtbar, aber auch ausbaufähig.

Das erste Spiel gegen den ATV Leipzig
verloren die Mädels leider mit 2:1, trotz
vieler Ecken und deutlich mehr
Tormöglichkeiten. Am nächsten Tag
ging es gegen den GTHGC aus
Hamburg Flottbek. Auch dieses Spiel
verloren unsere Mädels leider. Aber
dennoch, es war ein Super-Erfolg, die
Zwischenrunde zu erreichen.

Bei den A-Mädchen gab es doch wieder eine Änderung im Spielmodus, und
hier wurde dann eine Mischung aus altem und neuem System gespielt. Unsere
A-Mädchen haben das Pokalfinale erreicht. Es fand auf unserer Anlage statt.
Dieser Tag im ASV war trotz Regenschlacht ein gelungenes Pokalfinale,
und unsere Mädels haben den Pokal gewonnen. Glückwunsch euch allen noch
einmal!

Dies waren die sportlichen Erfolge der
Jugendmannschaften im Feld 2009.
Neben dem normalen Trainingsalltag
haben wir aber auch noch Spaß im
Angebot. Dazu gehört auf jeden Fall unser Sommercamp. Jetzt im vierten Jahr
ist es schon eine Tradition, die letzte
Woche der Sommerferien im ASV zu
verbringen.

Ein weiterer Glückwunsch geht an unsere B-Mädchen, die das Meisterschaftsfinale erreicht haben und noch einmal
tolle Spiele hinlegten. Wer vor Ort war,
sah einen enormen kämpferischen
Einsatz aller Mädels. Die sind wirklich
bis zum Umfallen gelaufen. Am Ende
sind sie Dritte geworden. Also drittbeste
Mannschaft von ganz Bayern. Mädels,
gebt uns mehr von solchen Spielen!

Fünf Tage lang, von 10 bis 17 Uhr, ging
es für alle A- und B-Spieler, wir hatten
70 Kinder auf der Anlage, wieder darum, in den Hockeyalltag zu kommen,
neue Techniken zu erlernen und viel
Spaß zu haben. Der letzte Tag des
Camps endete mit einem Turnier. Jede
Mannschaft gab sich einen Namen und
eine Flagge und führte den jeweiligen
Mannschaftstanz auf. Über den
Einfallsreichtum haben wir schon sehr

Und noch ein Glückwunsch, dieser geht
an unsere WJA Mannschaft. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte erreichte eine Mannschaft die Zwischen22
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gestaunt. Vom Ringelreihen über die
menschliche Pyramide bis zum Rap war
alles dabei. Wirklich, das war großes
Kino.

Die kommende Feldsaison wirft ihre
Schatten voraus. Wir sind bereits am
Planen der Saisonvorbereitung. Die
Idee dazu kam von Mario Bayba. Diese
haben wir jetzt für alle Großfeldspieler
der kommenden Saison realisiert. Die
Mannschaften fahren nach Padua und
nach Lugano. Als Termin haben wir hierfür die erste Woche der Osterferien eingeplant. Bis diese Aktion wirklich stattfindet, haben wir noch ein bisschen
Organisation vor uns, aber wir wachsen ja mit den Aufgaben.

Zum ersten Mal haben wir für die
Jugendspieler ein eigenes Camp veranstaltet. Das letzte Wochenende der
Sommerferien wollen wir auch hier zur
Tradition werden lassen. Zwei Tage
Hockey im ASV, und dann, am Sonntag,
sind wir nach Garmisch gefahren. Die
erste Station war der Klettergarten. Stets
gesichert und mit einem schicken Helm
ging es auf die Seile, über Leitern und
mit Skateboards von Baum zu Baum,
das alles in ziemlicher Höhe. Für die
ganz Mutigen gab es noch den
Slackline Kurs. Ich für mein Teil hing
schon vorher in den Seilen. Zum
Abschluss haben wir noch einige
Teambildungs-Maßnahmen mitgemacht.
Auch diese waren super. Übernachtet
haben wir in der Riesserkopfhütte. Am
nächsten Tag war dann Raften auf der
Loisach angesagt. Ein schöner Sommertag bei 10 Grad Wassertemperatur und
12 Grad Lufttemperatur. Was macht es
da noch, wenn man klitschnass wird?
Jedenfalls war dies ein gelungener
Ferienabschluss, und es hat irrsinnig viel
Spaß gemacht.

Zum Schluss kann ich allen Eltern nur
danken. Es macht nicht nur Arbeit sondern auch viel Spaß, mit und für eure
Kinder dies alles zu organisieren und zu
realisieren. Vielen Dank also für euer
Sponsoring der Kinder.
Ein großer Dank von mir geht an alle
Elternbetreuer, die immer parat stehen
und alles mitmachen. Ohne Euch alle
könnte ich dies alles auch nicht.
Eure
Katrin Rosemann

Für die Hallensaison wünsche ich allen
Mannschaften viel Erfolg. Wir werden
bei der Ausrichtung von Pokalfinalen
immer besser. Da schaffen wir auch eine Meisterschaft!
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Seit Februar 2009 kann ich sie "Mein"
nennen, die neu geschaffene Position
des Jugendwartes Kleinfeld. Für alle,
die mich nicht kennen: Ich bin Uschi
Merz, habe eine 25-jährige Hockeyerfahrung, drei hockeyspielende Kinder
und einen Mann, der auch Hockey
spielt. Hockey spielt, wie Ihr seht, in unserer Familie seit Langem eine große
Rolle, erweitert sich jetzt auch noch
durch die Jugendarbeit im ASV.

Knaben C. Wachsen in allen anderen
Kleinfeldmannschaften die Mitglieder
stetig, so haben in dieser Altersgruppe
im letzten Jahr doch etliche Kinder mit
dem Hockey aufgehört. Gründe wie
Schulstress, Nachmittagsunterricht, fehlende Lust, zu frühe Trainingszeiten,
(oder "Training ist zu anstrengend") haben diese Mannschaft doch deutlich reduziert. Sehr schade, zumal die weiterhin aktiven und hoch motivierten Jungs
doch das Potenzial haben, in späteren
Jahren auf dem Großfeld um Bayerische
Meisterschaften zu kämpfen.

Nun liegt ein knappes Jahr voller
Ereignisse und Aktivitäten hinter mir,
und es ist mir eine große Freude, Euch
aufzeigen zu können, dass der ASV auf
dem besten Weg ist, eine "Großmacht"
in München zu werden.

Ein Höhepunkt dieses Hockeyjahres
2009 war aber einmal mehr das
Ostercamp. Mussten wir in 2008 noch
den Platz vom Schnee befreien, so hattten wir dieses Jahr die ganze Zeit über
erstklassiges Frühlingswetter. 76 Kinder
vergnügten sich drei Tage lang auf unserer Anlage. Den Kindern wurde ein
Paket aus Spaß, Sport und Spiel geboten, das alle wirklich begeistert hat. Ein
großer Dank geht an alle beteiligten
Trainer, die mit Herzblut diese
Herausforderung bestens gemeistert haben.

Im Kleinfeldbereich mauserte sich der
ASV in fast allen Altersklassen zum "gefürchteten" Verein. Sprüche der Gegner:
"Gegen die haben wir ja sowieso keine
Chance", "Oh ha, die sind so gut" oder
"Hauptsache, wir verlieren nicht zweistellig", hört man immer wieder von
Spielern anderer Vereine. Unsere ersten
Mannschaften im E, D und C-Bereich
(männlich und weiblich) gehören zur
Spitze in Südbayern. Aber auch die
zweiten und dritten Mannschaften halten super mit. Rekordverdächtig sind 4
gemeldete Mannschaften bei den
Knaben D (und in der Hallensaison sind
es 6!!), kein Verein in Südbayern stellt
so viele Kleinfeldmannschaften wie der
ASV.

Schnuppertraining an der Oberföhringer und an der Unterföhringer Schule
wurde von Schanni und seinen Zivis
durchgeführt. Auf dem Sommerfest der
Unterföhringer Schule rückten wir mit einem aufblasbaren Hockeyfeld (30 m x
12 m) an. Wir waren die Attraktion des
Sommerfestes. Ein Highlight dieses
Nachmittages war wohl der Abbau des

Einziger Wehmutstropfen sind unsere
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besagten Hockeyfeldes. Ca. 2 Stunden
kämpften alle Beteiligten mit dem
Ungetüm um die Luft wieder zu entfernen. Ein Spaß, den man lange nicht vergessen wird! Spätestens hier konnten
wir Eltern, Lehrer und Kinder aus
Unterföhring vom Hockey, dem ASV
und dem Drumherum begeistern.

herausheben möchte ich Christine Selle,
die ganz alleine 4 Knaben D Mannschaften betreut hat und es geschafft
hat, an jedem Spieltag eine komplette
Truppe aufzubieten. Vielen Dank für
Deinen Einsatz!
Ich hoffe, dass auch im Jahr 2010 der
Aufwärtstrend bei unseren Hockey-Kids
weitergeht und unser gemeinsames Ziel,
jungen Menschen Spaß am Hockey zu
vermitteln, weitergeführt wird. Erfolge
sind das eine, genauso wichtig finde ich
es, dass wir alle zusammen, neben
Hockey, viel Freude und Spaß gemeinsam erleben können.

Doch was wäre der Verein ohne die ehrenamtlich agierenden Elternbetreuer,
die eigentlichen "Manager" im Verein,
ohne die das Projekt Hockey scheitern
würde? Vielen, vielen Dank an Alle, die
die Informationen an alle Eltern weiterleiten und oft mit viel Geduld und
Organisationstalent dafür sorgen, dass
immer eine schlagkräftige Truppe beim
Spieltag auf dem Platz steht. Besonders

Uschi Merz
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Bericht der Schiriwartin
Schiedsrichterwesen 2009

Zuerst ein riesengroßes Dankeschön an
alle Elternbetreuer und Schiri-Verantwortlichen der Erwachsenen-Mannschaften. Nur mit eurer Hilfe konnte es
gelingen, dass die ASV-Schiris im vergangenen Jahr so gut wie immer zu ihren Terminen erschienen sind. Jeder
weiß, wie ärgerlich es ist, wenn zwei
Mannschaften samt Trainern, Elternbetreuern und Fans auf den Anpfiff warten
und die eingeteilten Schiris nicht da
sind. Ihr habt es geschafft, dass die
ASV-Schiris zur Stelle waren.

Cup, konnten die älteren Jugendlichen
an praktischen Lehrgängen teilnehmen.
Dort wurden drei unserer Jugendlichen
besonders gut bewertet und eingeladen, bei Bayerischen Meisterschaften
der Jugend zu pfeifen.
Die Organisation dieser Lehrgänge ist
sehr zeitaufwändig und sollte eher ausgebaut werden (Schiri-Schulungen der
Erwachsenen-Mannschaften konnten im
vergangenen Jahr fast gar nicht durchgeführt werden, die jüngeren Mannschaften haben auch keine Regelkundeoder Pfeif-Schulungen bekommen). Da
ich dass alleine nicht bewältigen kann,
habe ich mich nach Hilfe umgesehen
und zum Glück auch eine sehr kompetente gefunden: Heidi Müller wird in
Zukunft die Lehrgänge organisieren und
den Kontakt zum BHV, die Schiedsrichter betreffend, pflegen.

Und unsere Schiedsrichter pfeifen nicht
nur zuverlässig, sie pfeifen auch immer
sicherer. Am Ende der Hallensaison
konnten fünf 2. Damen-Spielerinnen ihre
Oberliga-Lizenz machen. Das bedeutet
sehr viel. Denn erstens werden so die
Pfeiftermine für die Damen in der
Verbandsliga reduziert, und zweitens
kann die Oberliga-Lizenz auch als
Jugend-Schiri-Lizenz gewertet werden.
Die braucht jeder, der JugendMeisterschaften pfeift, und jeder Verein
muss Schiedsrichter für die Meisterschaften zur Verfügung stellen. Nun haben also fünf Damen, Ika Argyrakis,
Christina Mayer, Heidi Müller, Lisa
Müller und Debbie Williams - vielen,
vielen Dank auch an euch - diese so
wichtige Lizenz. Besonders Lisa Müller
pfeift sehr souverän, und es ist durchaus
möglich, dass sie auch noch höhere
Lizenzen erwerben kann.

Es läuft also schon recht gut, könnte
aber noch wesentlich reibungsloser
funktionieren, wenn wir ein paar ausgebildete Schiedsrichter mehr hätten. Ob
aus dem Herren- oder dem JugendBereich, oder sogar aus beiden
Gruppen, auf die Schultern von zehn
bis
zwanzig
gut
ausgebildeten
Schiedsrichtern verteilt, trägt sich Last
der Termine für die vielen ASV-Mannschaften wesentlich leichter. Es wäre
schön, wenn ich in der nächsten ASVZeitung davon berichten könnte.

Bei den ASV- Jugend-Turnieren, dem
Stella-Cup und dem Next Generation

Claudia Krischer
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Ohne Euch...
Dankeschön

...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 2009 diverse und zeitaufwendige
Arbeiten im Club übernehmen, nämlich:
Marion Braun

Elternbetreuerin KB

Joachim Diem

Elternbetreuer MC

Sabine Eriksson

Orga Verpflegung Next Generation Cup

Nicole Erftemeier-Schmidt

Elternbetreuerin MA, Orga Next Generation Cup

Simone Faber

Elternbetreuerin MD

Henrik Fastrich

Sponsorkreis

Angelika Gall

Betreuerin 1.Herren und DW* BHV-Südbayern

Korbinian Gall

Organisation Anhockern

Isabel Gocke

Elternbetreuerin ME

Corinna Haft

Elternbetreuerin MB

Anke Zimmer-Helfrich

Sponsorkreis

Martina Jakob

Elternbetreuerin KA

Susanne Keßler

Elternbetreuerin MD

Peter Klusmann

Organisation Stella-Pokal

Claudia Krischer

Clubzeitung, Schiedsrichterobfrau, Pressearbeit

Doris Lorentz

Elternbetreuerin wJB und Pressearbeit

Uschi Merz

Elternbetreuerin MA, Orga Next Generation Cup

Heidi Müller

Orga Wiesn-Turnier, Jugendschiedsrichterobfrau

Lisa Müller

Orga Wiesn Turnier

Lorenz Nußberger

Orga Anhockern

Bettina von Ofen

Orga Stella Pokal

Claudia Peter

Elternbetreuerin KC
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Benita Ranft

Elternbetreuerin JB

Frank Rosemann

Sponsorkreis

Jens Rothfuss

Sponsorkreis

Gabi Sauer

Elternbetreuerin KE

Christine Selle

Elternbetreuerin KD

Beate Schmidt

Elternbetreuerin KB

Hans Schmucker

Elternbetreuer wJA

Iris Späth

Elternbetreuerin MC

Silke Weltzien

Elternbetreuerin MC

Isabelle Wolfbauer

Elternbetreuerin MD

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
*= Damenwartin
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ASV-Sportlerin des Jahres 2009
Rieke Krischer

Als im ASV vor Jahren
mit dem Aufbau einer
Jugendarbeit begonnnen wurde, waren wir
in allen entsprechenden Altersklassen am
Ende einer Saison bestenfalls unter "ferner
liefen" eingeordnet. Da
dies auf Dauer für viele
unserer Jugendlichen
keine Perspektive bot,
hatten wir mit der
Erweiterung des Trainerstabes begonnen
um denjenigen, die
durch Training auch etwas erreichen
möchten, hierzu die Möglichkeit zu bieten.

Dabei fiel unsere Wahl
einstimmig auf
Rieke Krischer
Rieke kommt aus einer
Familie, die keine
Hockeyvergangenheit
hat. Die ersten Schritte
machte sie 2001, bei
einem der beliebten
Anhockern-Turniere,
und begann danach in
einer der Kleinfeldgruppen.
Schon bald zeigte sie einen Siegeswillen und eine Ausdauer, der ihren damaligen Trainer bereits im Alter der Mädchen B die Prognose stellen ließ, dass
hier eine künftige Auswahlspielerin heranwachse. Zur Hilfe kam ihr dabei auch
ein großes Talent für den Hockeysport.

Langsam stieg auch die Zahl derjenigen
Kinder und Jugendlichen, für die der
Leistungsgedanke keine Abschreckung
bedeutete.

Und das regelmäßige und vor allem
konzentrierte Training (in einer leistungswilligen Mannschaft) zahlte sich
aus. Rieke wurde, gemeinsam mit anderen Mannschaftskameradinnen vom
ASV, Stammgast bei den Stützpunkttrainings im Bezirk Südbayern. Es folgen
die ersten Einladungen zum Sommerlehrgang der Bayerischen Auswahl.

Jahr für Jahr wurden ASV-Spielerinnen
und -Spieler in die Stützpunkttrainings in
Südbayern berufen. Ebenso wurden
mehr und mehr von ihnen für einen
Lehrgang der Bayerischen Auswahl in
den Sommerferien nominiert.
Der Vorstand hat daher beschlossen,
diese Leistungen, die nur durch intensives, regelmäßiges Training und regelmäßige Teilnahme an den Punktspielen
erreicht werden können, auch zu ehren.
Und so küren wir an dieser Stelle erstmals den "Sportler des Jahres".

Mit Ihrer ASV-Mannschaft holte sie auf
den Bayerischen Meisterschaften mehrfach eine Medaille und nahm mit ihr an
zwei Zwischenrunden zur Deutschen
Meisterschaften teil.
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Auch von Verletzungen ließ sich Rieke
nicht erschüttern. Sie verpasste gleich
mehrere Entscheidungsspiele und sogar
eine Bayerische Meisterschaft. Aber
stets galt ihr Streben bereits der Zeit danach.

Und als Co-Trainerin bei unseren CKnaben versucht sie, ihre Erfahrungen
schon jetzt an unsere Kinder weiterzugeben.
Wir sind stolz, Sportlerinnen wir Rieke
im ASV zu haben und freuen uns daneben aber auch sehr, dass neben ihr wie
bereits erwähnt viele andere Jugendliche für ihren Trainingseifer durch
Nominierungen oder aber Erfolge mit
unseren ASV-Mannschaften belohnt wurden.

Und so folgte im Jahre 2009 die bisherige Krönung. Rieke erhielt eine
Einladung für die "Bayerische" Sichtung
des Deutschen Hockeybundes zur
Nationalmannschaft. Sie belegte einen
hervorragenden 6.Platz. Daneben wurde sie für die Bayerische Auswahlmannschaft nominiert und nahm mit dieser
am Länderpokal "Hessenschild" teil.

Weiter so!
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Der hauptamtliche Trainer berichtet
Andreas Schanninger

Liebe Mitglieder des
ASV,

Neben den sportlichen Entwicklungen,
die in unserem Verein
zu erkennen sind, gibt
es auch einige personale Veränderungen
an dieser Stelle zu
nennen.

anlässlich
unseres
jährlich erscheinenden
Clubheftes, nutze ich
diese Gelegenheit, um
ein allgemeines Resümee der vergangenen
Saisons zu ziehen.
Zunächst einmal ist zu
sagen, dass es insgesamt betrachtet, viele
positive
Ereignisse
und Ergebnisse unseres Vereins zu verzeichnen gibt. Vor allem im Jugendbereich wurden erfolgreiche Resultate erzielt, wie zum Beispiel das Erreichen
der Zwischenrunde der Deutschen
Meisterschaft mit der weiblichen Jugend
A.

Im April bekamen wir
von unserem jetzigen
Mädchen B- und Mädchen A-Trainer Mario
Bayba Zuwachs, der
zuvor in Rosenheim
als erfolgreicher Jugendtrainer tätig war. Vor zwei Monaten haben wir nun endlich auch einen
lang ersehnten Torwarttrainer einstellen
können. Ebenso kommt Benedikt Schmid
aus Rosenheim, hat im ASV eine neue
Heimat gefunden und stellt sich zuversichtlich seiner herausfordernden Aufgabe. Auch unsere 1. Herren erhielten
weitere Unterstützung und haben in
Björn Schulze-Eickenbusch einen passenden Co-Trainer gefunden. Die zahlreichen Jugendspieler, die als CoTrainer für eine erfolgreiche Jugendarbeit mit verantwortlich sind, seien in diesem Zusammenhang auch erwähnt. Ich
finde es wirklich toll und lobenswert,
wie ihr euch für unseren Club engagiert.
Nur so können unsere 36 Kinder- und
Jugendmannschaften adäquat gefordert, gefördert und betreut werden.

Aber auch negative Erlebnisse prägten
die letzten 12 Monate, die hinter uns
liegen. In der Rückrunde der Feldsaison
unserer 1. Herren war die Enttäuschung
nach acht ungeschlagenen Spielen in
Folge dennoch abzusteigen, sehr groß,
zumal ein großer Entwicklungsschritt
nach der ernüchternden Hinrunde zu erkennen war. So wurde im letzten
Saisonspiel gegen Ludwigsburg eine
5:1-Führung abgegeben. Das Spiel endete 5:5, und somit war der Abstieg in
die 2. Regionalliga besiegelt. In der aktuellen Feldsaison befinden wir uns jedoch bereits wieder auf einem Aufstiegsplatz.

Für unser nächstes gemeinsames Jahr
hoffe ich weiterhin auf ein so großarti37

gen Zusammenhalt, wie ich ihn bisher
hier im ASV erleben durfte. Nach wie
vor bin ich sehr froh, in Eurem Verein
als hauptamtlicher Trainer und Spieler
tätig sein zu dürfen. In diesem
Zusammenhang gilt mein Dank vor alllem Peter Schweizer, von dem ich stets
die nötige Unterstützung erhalte. Auch
die Zusammenarbeit mit unseren
Jugendwartinnen Katrin Rosemann und
Uschi Merz sowie mit den vielen Eltern-

Betreuern ist sehr angenehm und vereinfacht die Arbeit in so einem großen
Club sehr.
Allen Mitgliedern unseres Vereins wünsche ich nun ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr. Auf ein sportlich-erfolgreiches kommendes Jahr!
Euer Schanni
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Der ASV in den Medien
Süddeutsche Zeitung & Münchner Merkur

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1)
2)
3)
4)

Süddeutsche Zeitung, Januar 2009
Münchner Merkur, 05. Februar 2009
Münchner Merkur, 23. Oktober 2009
Münchner Merkur, 11. November 2009
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Der ASV in den Medien
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Abstieg in der Feldsaison
Die 1. Damen

Im Frühjahr 2009 starteten wir, diesmal
ohne das Bad Kreuznacher Vorbereitungsturnier, in die Oberliga-Rückrunde
der Feldsaison 2008/ 2009 mit Zuwachs aus dem Jugendbereich - Yona
Schreyer und Franzi Fischer. Das Ziel
war eindeutig: Kampf um den Klassenerhalt.

sitiv mit der Tatsache umzugehen und
trainierten nach dem letzten Spiel noch
bis Ende Juli weiter.
Nach vierwöchiger Sommerpause begann dann Anfang September die
Vorbereitung für die neue Feldsaison,
leider immer noch nicht mit einem größeren Kader. Trotzdem trainierten wir
fleißig, absolvierten auch mehrere
Trainingsspiele, motiviert durch den
Gedanken, nach dieser Saison wieder
in der Oberliga spielen zu wollen.

Allerdings wollte es nicht so recht klapppen. Trotz intensiven Trainings wurden
alle Spiele der Rückrunde verloren, was
mit Sicherheit auch mit dem sehr kleinen
Kader zu tun hatte. An dieser Stelle einen lieben Dank an Anna-Lena Behr, die
sich oft auf die weite Reise aus Freiburg
machte, um uns zu unterstützen.

Die Mühe wurde mit einem 3:0- Sieg
gegen Pasing im ersten Spiel belohnt.
Beim zweiten und auch letzten Spiel vor
der Hallensaison, reichte es leider nur
für ein 1:1 Unentschieden. So stehen
wir nun nach einer äußerst kurzen Hinrunde auf dem dritten Platz in der
Tabelle, allerdings mit zwei Spielen we-

Am Ende landeten wir auf dem letzten
Platz in der Tabelle. Dies bedeutete,
dass wir uns im Herbst in der Verbandsliga spielen würden. Wir versuchten po-
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niger als die anderen Mannschaften.
Da ist nach oben hin noch einiges offen
in der Rückrunde.

tungsturniere bei Rot-Weiß und in Ulm.
Zum Schluss noch einen Dank an Anda
Müller und Tamara Weiß, die neuen
Mannschaftsführerinnen, die sich gewissenhaft um alles Organisatorische
gekümmert haben.

Nach dem letzten Spiel erfuhren wir,
dass ein Trainerwechsel bevorsteht.
Über die Art und Weise des Vorgehens
dabei, sind wir enttäuscht. Für die
Zukunft hoffen wir, dass die Kommunikation mit den Damen, nicht über die
Damen, stattfinden wird.

Ebenfalls ein Dankeschön an Julia
Wächter, die sich um die Mannschaftskasse kümmerte.

Leider werden Vera Florentz und Chrissi
Mayer nicht mehr dabei sein. Sie haben
sich entschieden, definitiv bei den 2.
Damen zu spielen, was wir sehr bedauern.
Nun sind wir gespannt auf die Hallensaison - mit Schanni als neuem Trainer und freuen uns erstmal auf die Vorberei-

Und zu guter Letzt möchten wir uns noch
ganz besonders bei Georg bedanken
für sein unermüdliches Engagement und
seinen Einsatz. Danke Schorsch für vier
schöne Jahre!
Die 1. Damen
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Hallensaison 2008/09
Die 1. Herren

Nun ja. Es hätte besser laufen können.
Um ehrlich zu sein, stand ich beim
Verfassen dieses Artikels vor einigen
Problemen, so erfolgreich habe ich diese Saison aus meinen Erinnerungen
streichen können.

diesen Samstagen, an denen man sich
später wünscht, im Bett liegen geblieben
zu sein. Treffpunkt lange vor Morgengrauen am Hauptbahnhof in München.
Aufgalopp in der Arena zu Alzey nach
langer Fahrt einen halben Tag später.
Mitleiderregendes Spiel, das mit einer
deutlichen Klatsche gegen uns endete.
Und Bahnfahrt zurück mit Ankunft weit
nach Mitternacht.

Bei genauem Durchforsten der hintersten Winkel meines
Gedächtnisses
konnte ich dennoch einige Eckdaten
hervorkramen.

Auch nicht nach Wünschen lief unser
Rückspiel gegen Limburg.
Knapper
Rückstand zur Halbzeit. Dann ein
Vorfall, der uns eigentlich zum Vorteil
hätte gereichen sollen: Rote Karte für
Limburg und damit die Chance den
Rückstand in noch zu spielenden 25
Minuten in Überzahl in einen Sieg zu
verwandeln. Aber Pustekuchen. Wir
verloren auch dieses Spiel.

Los gings mit Turnieren in Wiesbaden
und Mannheim, die das Team sportlich
und auch sonst auf die Saison vorbereiten sollten. Die Zusammenfassung in der
gebotenen Kürze: Siege, Niederlagen,
das Übliche.
In die Punktspielrunde starteten wir mit
einem Derby gegen Wacker. Nun birgt
ein solches Derby ja immer eine gewissse Brisanz und dessen Ergebnis kann
ein Wegweiser für den weiteren Saisonverlauf abgeben. Es war ein harter
Kampf, ein knappes Spiel, es hätte auch
anders ausgehen können, jedoch: Wir
verloren. Dementsprechend holperten
wir durch die Saison bis Weihnachten.
Einige Punktgewinne und auch Niederlagen. Mittelmäßiger Tabellenplatz. Bis
hierhin war aber tatsächlich aufgrund
der Ausgeglichenheit der Liga von Platz
1 bis 8 noch alles drin.
Nach oben war dann im neuen
ziemlich schnell nichts mehr drin.
entscheidende Niederlagen seien
hervorgehoben. Zum einen einer

Die dritte wegweisende Niederlage fügte uns Erlangen in eigener Halle bei. Zu
diesem Zeitpunkt war der Drops dann
so ziemlich gelutscht. Zwar gewannen
wir mit nur noch theoretischen Chancen
auf den Nichtabstieg die Rückspiele gegen Erlangen und Alzey und wurden so
noch 6., jedoch mussten aufgrund einer
geplanten Verkleinerung der Regionalliga drei Teams absteigen. So fehlte uns
am Ende genau ein mageres Pünktchen
auf den rettenden 5. Platz. Hast du kein
Glück, kommt auch noch Pech dazu.
Nun ja, wie schon erwähnt: Es hätte
besser laufen können.

Jahr
Drei
hier
von

So weit mein grober Rückblick auf die
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Die 1. Herren

vergangene Hallensaison, der weder
Anspruch auf Vollständigkeit noch einen
solchen auf präzise Detailtreue erhebt.

bei dem wir unter anderem gegen die
Bundesligamannschaft von Rot-Weiss
München gewinnen konnten, zeigen,
dass wir dazu auf einem guten Wege
dazu sind.

Schauen wir also lieber voraus: Trotz
der zurückliegenden Abstiege in Halle
und Feld haben wir unser Team zusammenhalten können. Nun sind wir
frohen Mutes, die zurückliegenden
schmachvollen Saisons endgültig vergessen zu machen.

Diese Saison wird es besser laufen!
Felix Stützer, 1. Herren

Der Abschluss der Feld-Hinrunde auf einem Aufstiegsplatz und ein vielversprechendes Hallen-Vorbereitungsturnier,

Spielplan 1. Herren - Regionalliga II Gruppe Süd
So,
Sa,
So,
Sa,
So,
Sa,
Sa,
Sa,
So,
So,
So,
Sa,

15.11.,
21.11.,
22.11.,
28.11.,
06.12.,
12.12.,
16.01.,
23.01.,
24.01.,
31.01.,
07.02.,
21.02.,

10.00
17.00
12.00
18.00
11.30
16.00
18.00
18.00
11.30
13.00
11.00
13.00

Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,

ESV München
HC Lahr
MHC II
ASV München
ASV München
ASV München
ASV München
ASV München
ASV München
TV Schwabach
SSV Ulm
TB Erlangen

Ergebnisse
ESV München
HC Lahr
MHC II
ASV München

-

ASV München
ASV München
ASV München
TV Schwabach

8:7
7:11
7:6
2:6
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-

ASV München,
ASV München
ASV München
TV Schwabach,
SSV Ulm,
TB Erlangen,
ESV München,
HC Lahr,
MHC II,
ASV München
ASV München
ASV München

ESV-Halle

Elektrahalle
Elektrahalle
Elektrahalle
Elektrahalle
Elektrahalle
Elektrahalle

Weil Hockey immer noch Spaß macht!
Die 2. Damen

Eine Saison geht zu Ende, und ein
Rückblick steht an - von uns, den 2.
Damen. Ist es die Gelassenheit unserer
Truppe oder der beginnende geistige
Verfall? Es fällt uns jedenfalls schwer, etwas Konkretes von der Saison zu berichten.

in richtigem Einheitslook mit froher
Laufbereitschaft uns alle versammeln das wären nicht mehr wir.
Es ist ja gerade der Reiz im Team der 2.
Damen, dass wir alles unter einen Hut
bringen und uns dabei an uns selber
freuen und noch Spaß dabei haben.

Sind wir doch der Phase des Werdens
und den Fragen des "wer sind wir" und
"wo wollen wir hin" längst entwachsen.
Ja, wir können uns den Luxus leisten, mit
Selbstbewusstsein zu behaupten: Wir
sind und bleiben was wir sind.

Es genügt voll und ganz, wenn fünf
Minuten vor dem Spiel noch ein
Parkplatz gesucht, so manche Kinder erzogen oder der Hund gefüttert wird,
wenn man manchmal feststellt, dass
man am falschen Platz ist oder seine
Schuhe vergessen hat. Bei Anpfiff stehen wir meistens mit elf Damen (im Lauf
der Spielzeit werden wir oft auch noch
mehr) am Platz und spielen unser Spiel.
Mal gewinnen wir, mal verlieren wir,
aber als Team sind wir unschlagbar.

Es sind auch immer wieder dieselben
Herausforderungen, denen wir uns jede Saison und jedes Spiel stellen müsssen, und wir betrachten sie als gute alte
Bekannte. Fehlen diese Herausforderungen zum Beispiel, weil wir gut organisiert pünktlich ein Stunde vor dem Spiel
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Zustandsbericht

Elternhockey im ASV München

Die 2. Herren

Wa s b e d e u t e t E l t e r n h o c k e y

2. Herren 2009 - Ein Zustandsbericht, den keiner schreiben wollte...
Antworten auf E-Mails ist schwer
Bäuche bewundern
Cheerleader gesucht
Danke Kaiser
Elf am Platz wäre toll
Fünf-Fünf gegen Wacker

Was bedeutet Elternhockey? Hier finden
sich oft Spätberufene auf Anregung
ihrer Kinder zum Hockeysport, um dann
zusammen mit Mann und Frau über den
Platz zu jagen.

Viel Lob und ein großes Dankeschön gilt
unserem Coach und Trainer Daniel
Groos. Er gibt uns nie auf und feuert
uns bei Turnieren auch mal mit "Mopsgeschwindigkeit" an.

Manchmal finden sich auch Spieler, die
in früher Jugend mal geschnuppert
haben und aus unerklärlichen Gründen
dann wieder aufgehört haben.

Wer Lust hat bei unserer gemischten und
spritzigen Truppe ein zu steigen, der ist
1 x pro Woche (Trainingszeit siehe
Trainingsplan im Bereich Downloads)
herzlich willkommen. Auch Neueinsteiger werden gerne aufgenommen, sowie
Altprofis die mal wieder die Keule
schwingen wollen.

Gewichtige Persönlichkeiten
Unsere Devise: Spaß vor Stress

Hinten ausruhen
Immer wieder überraschend
Junge soll(t)en laufen
Kaiser links oben
Leddern war schon mal öfter
Mannschaftskassen füllen sich nicht von alleine
Niederlage - wie schreibt man das?

Diese Feldsaison haben die Poschinger
Reiher mehr oder weniger erfolgreich
an der Münchner Runde teilgenommen.
Insgesamt mit 4 Spieltagen wurde diese
Runde bestritten.
Die Gegner waren alles Münchner
Mannschaften. Wir hatten sehr viel
Spaß an diesen Spielen (nur an den
gewonnenen) und vor allem aber auch
an dem kühlen Blonden hinterher. Die
verlorene Energie muss ja auch dringend wieder aufgetankt werden.

Oberliga kommt nächstes Jahr
Passau ist raus
Quälen tun wir uns nicht mehr
Rot für Rot-Weiß
Schiedsrichtern sollen die andern
Training ist theoretisch Mittwoch
Unglaublich erfolgreich
Viele Häuptlinge
Wer fährt mit zum Auswärtsspiel?
X für ein U macht uns keiner vor
Yps Hefte
Zucht und Ordnung????
Dirk Monheim
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Für die kommende Feldsaison wollen
wir endlich mal wieder den Gegnern
außerhalb Münchens zeigen, wie die
Poschinger Reiher so drauf sind. Ein
Heimturnier steht aber noch im
Vordergrund.
Erst
wenn
der
Wanderpokal der Poschi Open wieder
in unserer Hand ist greifen wir an zum
Elternhockey-Festival 2010.

Die weibliche Jugend A
Weibliche Jugend A

Mit nur vier gegnerischen Mannschaften
in der Feldrunde lagen wir am Ende mit
zwei Siegen gegen Wacker und
Augsburg, einem Unentschieden gegen
Rosenheim und einer Niederlage gegen
den MSC zusammen mit Rosenheim auf
dem 2. Platz der Tabelle. Da wir aber
gegen den Erstplatzierten MSC mit einer geringeren Tordifferenz verloren
hatten als Rosenheim, bedeutete das für
uns die Qualifikation zur Bayerischen
Meisterschaft in Nürnberg.
Das erste Spiel gegen die HGN verloren wir 1:4. Das bedeutete: Spiel um
Platz 3 gegen BTS, welches wir 3 : 2 für
uns entscheiden konnten. Somit bestand
für uns noch die Möglichkeit an der
Deutschen Zwischenrunde teilzunehmen. Dazu müssten wir allerdings den
ATV Leipzig in einem Relegationsspiel
schlagen. In der Woche vor diesem
Spiel erhielten wir die erfreuliche
Nachricht, dass ein Gegner in unserer
Runde, Rüsselsheim, zurückgezogen
hatte, was für uns und Leipzig die di-

rekte Qualifikation bedeutete.
Also ging es für 15 Mädels mit Schanni
und Bene nach Essen. (Danke Bene,
dass du so kurzfristig mitkommen konntest!)
Leider waren wir nicht erfolgreich und
verloren gegen Leipzig und Flottbeck!
Doch in Anbetracht der Tatsache, dass
unsere WJA bis auf drei Spielerinnen
nur aus WJB-Spielerinnen besteht, könnnen wir mit der Saison insgesamt zufrieden sein...
Vielen, vielen Dank an Hans für die
Betreuung während der Saison und vor
allem in Essen, und die Unterstützung
durch Claudia und Markus!
Und natürlich ein großes Dankeschön
an Schanni!
WJA
Franzi & Yona

Die weibliche Jugend B
Weibliche Jugend B

Zur Saisonvorbereitung ging es auf ein
Turnier nach Heidelberg. Dort belegten
wir den zweiten Platz.

Trotzdem hatten wir eine Menge Spaß
als Mannschaft und freuen uns schon
auf die Vorbereitung in Hamburg für eine erfolgreiche Hallensaison.

Die diesjährige Saison hätte nicht bessser starten können, 17:0 gegen RotWeiß München. Jedoch hatten wir auch
einige Ausfälle durch Verletzungen und
Auslandsaufenthalte. Deshalb konnten
wir unser Einstiegsniveau nicht immer
halten, schafften es aber immerhin auf
die Pokalmeisterschaft. Diese konnten
wir leider nicht wahrnehmen, da fast allle Spielerinnen dieses Jahr die WJA
auffüllten und zu dieser Zeit auf der
Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft waren.

Abschließend wollen wir uns noch für
die wichtige Unterstützung der Mädchen A bedanken.
Franziska Helfrich & Paulina Wiest
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Es gibt auch eine männliche Jugend B
Impressionen

Die Spieler:
Die Feldsaison 2009 lief für uns einwandfrei. Nur mit dem endgültigen
Abschluss haperte es ein bisschen, so
dass am Schluss der 2. Tabellenplatz
herauskam. Mit Heiko Schanninger als
neuem Trainer war die Mannschaft neu
motiviert. Durch das Verteilen fester
Aufgaben und neuer Trainingsmethoden
startete die Mannschaft stärker denn je.
Jedoch wurde die Disziplin nicht immer
eingehalten, was wohl auf den physischen Zustand der Spieler zurückführen
war.

Es war wohl Felix Schoeller zu verdanken, der als Schiedsrichter auch zugleich die Coach-Funktion übernommen
hat, dass in die Mannschaft doch ein
wenig Ordnung rein kam! Wirklich
schön zu sehen, wie die Jungs zusammmenhalten, und siegen möchten…
Die Elternbetreuerin:
Nach so vielen Jahren in diesem Job ist
es doch immer wieder toll, wenn man
überrascht wird.
Die Jungs haben ein Alter erreicht, wo
viele Eltern sagen: Um seine Termine
soll mein Sohn sich jetzt selber kümmmern! Oh je, habe ich gedacht, dass
kann ja heiter werden und dann auch
gleich meinen Sohn in den e-mail
Verteiler aufgenommen. Ziehe ich jetzt
am Ende der Saison ein Fazit, dann
kann ich feststellen, dass viele sehr gewissenhaft und auch regelmäßig auf
meine E-Mails geantwortet haben - alle
natürlich nicht , aber das wäre ja auch
so als wenn Ostern und Weihnachten
auf den gleichen Tag fielen. Trotzdem
war es auch wieder sehr hilfreich, dass
die meisten Eltern noch helfend eingrifffen. Also Jungs weiter so, ihr seid auf
einem guten Weg.

Beobachtende Eltern:
Eine fast vergessene Mannschaft liegt
ungeschlagen auf dem 1. Tabellenplatz
der JB LK 2. Auch am heutigen Spieltag
bei Wacker haben die Jungs einen weiteren Sieg eingefahren. Die Ausgangssituation war nicht rosig. Ohne Auswechselspieler bei sehr schwülen Temperaturen und ohne Trainer Heiko, der
ein wichtiges Auswärtsspiel mit den 1.
Herren bestritt, standen die Jungs sehr
alleine auf dem Patz. Frühe Führung mit
einem 2:0. Dann wurden von Wacker
beide Ecken verwandelt, so dass es zur
Halbzeit 3:2 stand.
In der 2. Spielhälfte konnte der ASV
dann gegenüber den körperlich unterlegenen Wackerspielern die Führung
noch ausbauen. Viele Chancen blieben
ungenutzt, aber am Ende - bei Platzregen - war das 6:2 dann ein verdienter
Sieg für die Jungs.

Die Mannschaft:
Julian L., Oliver, Benjamin, Max S.,
Henry, Markus, Patrick, Lukas, Paul (hat
jetzt leider aufgehört), Moritz H.,
Patrick, Philipp, Theo, Julian S., Moritz
R., Niklas und Max E.
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Die Mädchen A - Feld 2009
Mädchen A

Julia:
Am Anfang der Feldsaison ging es so
los, dass wir einen neuen Trainer
bekommen und alle sich richtig gefreut
haben. Mir hat das Training mit unserer
neuen Co-Trainerin Amelie und unserem
Trainer Mario Spaß gemacht (ich glaube, den anderen aus der Mannschaft
auch), weil wir mal neue Übungen gemacht haben, die ich davor noch nicht
kannte. Es war auch echt anstrengend,
fand ich. Aber es hat sich ja gelohnt!
Und weil wir ja alle so viel trainiert
haben, haben wir uns unseren Pokal
auch verdient!

Ich freue mich schon auf die Halle.
Geile Saison, Mädels!!
Vicky:
Die Saison hat richtig Spaß gemacht
und war echt abwechslungsreich.
Anfangs haben wir allerdings zuviel verloren. Aber dass wir Pokal spielen konnnten und dann noch so toll gewonnen
haben, war ein super Saison-Abschluss.
Jetzt freue ich mich richtig auf die
Hallensaison.
Annemarie und Janneke:
Am Anfang der Saison mussten wir viele
Sachen anders machen, denn unser
neuer Trainer Mario kam mit ganz
neuen Spielsystemen zu unserer
Mannschaft. Zuerst war es sehr schwer,
bei unserem Turnier in Frankfurt hatten
wir nicht viel Erfolg (aber viel Spaß),
aber das neue System gelang uns
immer besser, und am Ende haben wir
dann sogar die bayerische Pokalmeisterschaft gewonnen. Wir freuen uns auf
die Halle und auf das Trainingslager in
Padua.

Magdalena:
Mir hat die Feldsaison sehr gut gefallen,
vor allem; dass wir uns endlich mal den
Pokal geholt haben. Trotz des schlechten Wetters war es sooo cool mit euch
so etwas mal zu erleben! Das
Sommercamp war natürlich mal wieder
super schön, und es hat mir viel Spaß
gemacht. Obwohl das Training meistens
anstrengend war, habe ich mich sehr
gefreut, neue Dinge gelernt zu haben.
Übrigens finde ich es toll, dass wir
immer mehr zusammenwachsen und
jeder sein Bestes gibt und sich verbesssert! Danke. Die tolle Saison war richtig
cool mit euch!

Lara:
Also am Anfang der Feldsaison haben
wir unseren neuen Trainer Mario
bekommen. Das war schon cool, und
der hat auch gleich total losgelegt mit
Laufplan und Stabis und allem drum und
dran.

Spinni:
Ich fand die Feldsaison einfach super.
Wir waren super erfolgreich, denn wir
sind POKALMEISTER der Mädchen A.
Ich finde, diese Saison hat unsere
Mannschaft große Fortschritte gemacht.

Wir haben uns auch echt ins Zeug
gelegt, um auf die Bayerische zu kommmen - was wir leider nicht geschafft
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haben. Aber wir haben dann um den
Pokal gespielt. Den haben wir dann mit
Schweiß und Kampfgeist geholt. Aber
wir waren auch ein bisschen traurig,
weil unsere Co-Trainerin Amelie nach
Passau gegangen ist. Das war echt
blöd. Aber unsere neue Co-Trainerin
Lisa ist auch echt super. GEIL WAR`S

Mädchen A bei uns daheim geholt. Es
war eine Riesen-Gaudi
Anna:
Mir hat die Feldsaison sehr viel Spaß
gemacht, vor allem die eigentlich immer
erfolgreichen Spiele. Mario und Amelie
haben uns sehr geholfen, wie zum
Beispiel mit dem Monatsplan. Wir sollten aufschreiben, wie oft und wann wir
unsere Stabi-Übungen gemacht haben.
Außerdem hat mich gefreut, dass wir
dann am Ende Pokalsieger geworden
sind! Am Tag der Pokalmeisterschaft
war es kalt und es hat geregnet, sogar
schon fast geschneit. Trotzdem konnten
wir die beiden Spiele gewinnen. das
erste 2:1 und das zweite 3:0. Zwischen
den beiden Spielen war eine ungefähr
fünf Stunden lange Pause. Da haben wir
Schnitzel gegessen und Musik gehört
und sind einfach nur auf den Sofas
gesessen (oder zu neunt drauf gelegen).
Eine der besten Sachen in dieser Saison
war das Hockeycamp in den Sommer-

Marina:
Ich fand an der Feldsaison super, dass
wir uns als Mannschaft ein Ziel gesetzt
und es erreicht haben. Außerdem finde
ich es super, dass Mario trotz mancher
Schwierigkeiten nicht die Nerven verloren und uns weiter mit vollem Elan trainiert hat.
Marietta:
Diese Feldsaison haben wir einen neuen
Trainer bekommen, der "nur" für uns
von Rosenheim zum ASV kam. Das
Training macht Spaß - Danke Mario :-)
Zum Ende haben wir an einem
Sauwetter-Spieltag den Pokal der
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ferien. An Ostern werden unsere Mannschaften auch noch nach Italien zum
Hockeycamp fahren!

neuen Trainer bekommen. Sie konnten
sich leider nicht für die Bayerische
Meisterschaft qualifizieren. Doch haben
sie es letzten Endes ins Finale des
Pokals geschafft - noch dazu im ASV.
Auch lief es im Finale sehr gut: Die
Mädchen A wurden Pokalsieger. Mit
einem Lächeln und einem Pokal treten
sie nun die Hallensaison an.

Leider ist Amelie jetzt nicht mehr unsere
Trainerin, weil sie studiert. Das Training
mit ihr war immer richtig lustig! Naja,
wir freuen uns alle schon auf die Halle!
Anni:
Am Anfang der Feldsaison waren wir
gespannt auf den neuen Trainer und CoTrainer. Wir wurden Vierter beim
Turnier in Frankfurt (von wie vielen ist
nicht so wichtig… ;-) Wir gewannen
und verloren Saisonspiele. Letztendlich
spielten wir dann in der Endrunde um
den Pokal. Wir verabschiedeten uns von
der Co-Trainerin und am Ende der
Feldsaison wurden wir mit unserer geilen Mannschaft Pokalmeister.

Persönliche Meinung: Ich fand die
Feldsaison richtig toll. Wir hatten eine
tolle Mannschaft und einen tollen
Trainer und eine nette Co-Trainerin, die
uns leider verlassen hat. Ich fand es toll,
dass wir den Pokal gewonnen haben.
Ich freue mich auf die Hallensaison

Romy:
Die Feldsaison war sehr ereignisreich.
Zum einen haben die Mädchen A einen
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Knaben A - Feldsaison 2009
Knaben A

Uns, den Knaben A, Anton, Benedikt,
Carlo, Fabian F., Fabian S., Felix,
Ferdinand, Florian, Frederik, Henry,
Johannes, Julien, Julius, Justus, Konstantin, Leo, Luca, Maximilian, Philipp,
Richard hat die Saison sehr viel Spaß
gemacht, obwohl wir nicht aus jedem
Spiel als Sieger hervorgingen.

und Spielen immer die Nerven behielt.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Hallensaison.
Benedikt Jakob

Vielen Dank an unseren Trainer Tobi
Jacob, der in allen Trainingseinheiten
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Erfolgreiche Saison der Mädchen B

Nur die ersten Plätze zählen
Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung als
effizientes Internet-Marketing-Instrument

Mädchen B 1

Am Anfang der Saison bekamen wir
unseren neuen Trainer Mario und unsere Co-Trainerin Amelie, die uns sofort einen neuen Trainingsplan gaben. Ab sofort sollte jeder auch zu Hause Stabis
machen und Laufen. Auch das Training
war von nun an anstrengender.

Bayrische Meisterschaft qualifiziert.
In den Pfingstferien waren wir wieder
in Frankfurt. Leider konnten wir unseren
Titel nicht verteidigen und wurden nur
Vierter. Trotzdem hatten wir viel Spaß.
Auch der Stella-Rosemann-Cup war sehr
schön. Dort konnten wir den 3. Platz besetzen.

Bald darauf fuhren wir auf das Überflieger-Turnier in Nürnberg, wo wir den
2. Platz belegten. Dort mussten wir uns
nur gegen den NHTC geschlagen geben.

Sophie & Franzi
Und der krönende Abschluss, die
Bayerischen Meisterschaft
Als wir das erste Spiel gegen Wacker
auf ihrem Platz spielten, waren wir sehr
nervös. Das Spiel war sehr ausgeglichen, deshalb spielten wir auch nur
1:1.

Das erste Punktspiel gegen Rosenheim
konnten wir 2:1 für uns entscheiden.
Auch die darauf folgenden Spiele liefen
relativ gut (Grünwald: 4:1; MSC: 0:0;
TUS: 1:0). Mit dem Tore Schießen
klappte es nicht wirklich, bis auf das
Spiel gegen MTV, das wir mit 18:0 gewannen. Danach waren wir sogar für
kurze Zeit Tabellenführer. Leider verloren wir das Spiel gegen HC Wacker mit
0:2. Damit belegten wir den 2. Platz in
der Tabelle.

Als wir am Sonntag gegen den
Favoriten Nürnberger THC spielten,
konnten wir lange das 0:0 halten. Doch
leider bekamen wir am Ende der 2.
Halbzeit doch noch das eine Gegentor
rein. Wir bemühten uns, den Ausgleich
noch zu erzielen, schafften ihn aber
nicht.

Nun stand die Qualifikationsrunde für
die Bayerische Meisterschaft an. Kurz
vor den Sommerferien spielten wir abermals gegen den MSC, den wir mit 1:0
besiegen konnten. Dann kamen die
Sommerferien, die uns nicht so gut bekamen. Jedenfalls spielten wir nur 0:0 in
Rosenheim. Mario war nicht gerade begeistert von unserer Leistung. Im letzten
Spiel der Vorrunde konnten wir uns
deutlich steigern und C Wacker mit 2:0
besiegten. Damit hatten wir uns für die

Bis zum nächsten Spiel gegen
Schwabach hatten wir Zeit zum Essen
und Ausruhen. Es war sehr lustig. Doch
dann wurde es wieder ernst, und wir bereiteten uns für das Spiel gegen
Schwabach vor. In diesem Spiel hatten
wir sehr viel Glück. Das Spiel ging 0:0
aus. Danach spielten noch Wacker gegen NHTC, wenn NHTC 1:0 gewonnen
hätte, hätten wir noch im Siebenmeter
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Suchmaschinenoptimierung hilft Ihnen dabei, Ihre Webseiten 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 Kaufentscheidung 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 einfach 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 erscheinen und damit für potentielle Kunden sichtbar werden.
Das Spektrum reicht dabei von der Angabe von gut gewählten 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 erschließen. Mit langjähriger Erfahrung im Internet-Geschäft könnnen wir Ihnen dabei alle Leistungen von der Erstberatung
bis hin zur Erstellung oder Änderung komplexer Auftritte
anbieten.

den 2. Platz erreichen können. Doch
dieses ging auch 0:0 aus. Daher musssten wir uns mit dem 3. Platz zufrieden
geben.

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

La Conexion bringt Ihre
Website nach vorne fordern Sie noch heute
Ihr Angebot an!

La Conexion Büro für Kommunikation
Thomas Weinbeck
Georgenstraße 64
80699 München
Tel.: (0 89) 27 27 39 30
E-Mail: info@laconexion.de
Web: www.laconexion.de

aber ihr habt bewiesen, dass der ASV
nie aufgibt." Am Schluss freuten wir uns
dann doch über den 3. Platz und nahmen unsere Bronzenadel mit Freude entgegen.

Als Roger bei der Siegerehrung zu jeder
Mannschaft was sagte, sagte er zu uns:
"Ihr habt leider nur ein Tor geschossen,

Lilli, Laura & Svenja
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Die Knaben B im Jahr 2009
Mädchen B 2

Und die B2 gab es auch
Bei B2 haben immer viele C´s ausgeholfen. Das war super, weil es beinahe
wie letztes Jahr war, und wir trotzdem
oft gewonnen haben, obwohl einige
Gegner fast doppelt so groß waren wie
wir. Aber wir wurden ganz toll von
Mario, Amelie und Corinna gecoacht
und richtig hoch haben wir auch nicht
verloren. Wir sind und bleiben ein richtig cooles Team. (geschrieben von
Annika)

na, Lilli, Laura, Sophie, Helena, Henriette, Charly, Luise, Antonia, Friederike, Louisa, Lola-Mae, Anna M., Eva,
Lena, Anna S. und Annika mit Unterstützung aus dem C-Bereich von: Alexandra, Juline, Philippa, Paula, Teresa,
Felina, Fine, Maike, Charlotte, Lotte,
Lea, Luisa und Anna v.K..
Aufgehört haben leider Theresa und
Luise. Außerdem hat Amelie am Ende
der Feldsaison (sie musste wegen ihres
Studiums umziehen) die so erfolgreiche
Co-Trainer-Aufgabe abgegeben.

Für die Mädchen B haben diese Saison
gespielt:
Julia, Svenja, Franzi, Theresa, Kathari-

Corinna Haft

Knaben B

In den letzten Jahren war es häufig so,
dass in der ASV-Zeitung oder auf der
Homepage Berichte von Erwachsenen
über die Jungs verfasst wurden. Diesmal
habe ich die aktuellen B-Knaben gebeten, selbst ein paar Zeilen über Hockey
und / oder den ASV zu schreiben. Viel
Spaß beim Lesen der Ergebnisse dieser
"Umfrage".

Mal schauen, was wir dann erreichen
werden mit der Mannschaft.
Neno:
Hockey macht mit Schanni als Trainer
Spaß. Leider haben wir in dieser Saison
nicht so viele Punkte gehabt, aber wir
haben es noch auf den 5.Platz geschaffft. Ich hoffe nur, dass es in der
Hallensaison besser läuft und wir mindestens unter die ersten 3 kommen.

An dieser Stelle möchte ich noch ein
Dankeschön (ich bin mir sicher im
Namen aller B-Knaben Eltern) sowohl
an unsere Elternbetreuerinnen Beate
und Marion, als auch an den gesamten
Trainerstab loswerden. Ihr habt sicher
alle großen Anteil daran, dass die
Zuschriften, die ich von der Mannschaft
bekommen habe, so positiv sind.

Nini:
Ich gehe zum Hockey, um mich auszupowern und meine Freunde zu treffen.
Vincent:
Die Schule ist echt hart im Augenblick;
das kann ich beim Hockey alles vergesssen.

Franky Peter
Tim:
Ich spiele schon seit acht Jahren
Hockey, weil es mir richtig Spaß macht.
Man bekommt im Spiel als Torwart zwar
nicht so viel aufs Tor, aber im entscheidenden Moment muss man hellwach
sein. Zum Glück gibt es in der Halle
mehr zu tun. Außerdem kann man sich
so richtig auspowern.

Jonas:
Ich mag Hockey, weil es ein guter
Mannschaftssport ist und weil ich nette
Jungs kennen gelernt habe. Außerdem
ist die Position Torwart echt geil und mit
sehr viel Aktion verbunden. Mühsam ist
es zwar, die große Torwarttasche immmer ein- und auszupacken, aber das ist
es mir wert, wenn ich so eine tolle
Position habe.

Cajetan:
Ich spiele gerne Hockey, weil es ein tolller Sport ist, weil er immer noch von
Amateuren gespielt wird, nicht so wie
bei Fußball, wo´ s zum Teil ziemlich unsportlich zugeht und es auch nur um´ s
Geld geht. Ich finde den Club gut, weil
ich dort immer nett behandelt wurde

Außerdem finde ich den ASV-Platz im
Sommer richtig schön, und es ist dort eine gute Stimmung. Mein Vater hat in
meinem Alter auch schon dort Hockey
gespielt, das ist doch cool, oder? Ich
freue mich auf die kommende Saison.
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und werde. Die Trainer und Coachs
sind nett und freundlich und nur so
macht es richtig Spaß. In den 7 Jahren
die ich jetzt schon spiele, hab´ ich viel
gelernt.

Saison cool!
Michi:
Ich spiele jetzt seit 6 Jahren Hockey,
und es macht mir jedes Jahr mehr Spaß.
Auch weil wir immer besser werden.
Schanni finde ich auch total klasse, weil
wir bei ihm wirklich eine Menge lernen;
auch wenn er oft böse mit uns wird,
wissen wir doch, dass er es nur gut mit
uns meint. Dieses Jahr hat mir besonders das Feriencamp gefallen. Wir
hatten super Wetter und haben den ganzen Tag tolle Spiele gemacht. Und gelernt haben wir dabei auch noch sehr
viel. Ich war dieses Jahr das erste Mal
dabei, möchte aber nächstes Jahr auf
jeden Fall wieder mitmachen!
Das
Anhockern finde ich auch immer super,
weil da die Eltern, die selber mitspielen,
mal sehen können, dass nicht alles immmer so leicht ist wie es aussieht.

Leon H.:
Hockey - das ist für mich Spaß, Teamgeist und körperliche Leistung und ASV
- weil ich mich da wohl fühle.
Felix K.:
Hockey macht mir richtig Spaß! Ich
fand´ s ganz toll, dass mich die Jungs so
schnell integriert haben. Keiner meckert
den anderen an, wenn er mal einen
schlechten Schuss macht!
Ich habe schon ein paar neue Freunde
gefunden! Außerdem bin ich gern draußen.
Philipp:
Leider war ich in dieser Saison lange
krank und konnte deswegen nicht so oft
spielen. Aber trotzdem fand ich die

Leon J.:
Jede Woche Hockeytraining - Super!
Das bedeutet für mich: Meine Freunde
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treffen, Sport treiben, Spaß haben. Die
Punktspiele sind die Highlights - gewinnnen oder verlieren - gemeinsam mit so
einer guten Mannschaft.

Schule zu treffen, die Freude an derselben Sache wie ich haben. Ich bedauere, dass es seit den Sommerferien kein
Lauftraining mehr gibt, weil die
Ausdauer und der Laufteil ein wichtiger
Teil des Spiels ist und nicht nur die
Technik. Ich finde es schade, dass die
Teilnahme an den Punktspielen im
Sommer auffallend abnahm und der
Einsatz geringer war.

Luca:
Ich finde Hockey deshalb so toll, weil es
ein Mannschaftsport ist und weil es
nicht darum geht, wer der Bessere ist,
sondern darum, dass es Spaß macht.
Außerdem findet man viele neue
Freunde. Unser Trainer Schanni macht
ein super Training, und er macht auch
mal Späße.

Maxi:
Dieses Jahr habe ich sehr viel Spaß gehabt: Unsere Mannschaft hat fast immer
gewonnen. Das war toll. Unsere Trainer
beim ASV sind supernett. Das Training
hat mir jeden Tag sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass die
Mannschaft der B2 sehr nett ist.
Natürlich waren all unsere Aktivitäten,
wie etwa Sommercamp, Ostercamp
oder Ramadama immer Klasse. Spitze
fand ich auch Bayreuth

Richard:
Mir gefällt der ASV immer noch so gut,
weil wir eine schöne Anlage und einen
sehr netten Clubwirt haben, und immer
eine angenehme Atmosphäre auf dem
Gelände herrscht. Ich spiele so gern
Hockey, weil es ein sehr abwechslungsreicher Mannschaftssport ist und das
Training mir fast immer Spaß macht. Ich
freue mich, durchs Hockey nette Jungs
außerhalb meiner Nachbarschaft oder
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Die Mädchen C
Mädchen C

"Ich wünsche Euch, dass Ihr weiterhin
eine so super nette Truppe bleibt und so
unglaublich zahlreich im Training erscheint," so verabschiedete sich Trainer
Tobi Jacob von seinen Mädels nach der
Feldsaison, die jetzt wieder zu Ende
ging.

Spielerinnen waren von Anfang an äußerst engagiert dabei. Mit drei Teams
bestritten sie sieben Turniere und spielten teilweise sehr erfolgreich. Einige
Unermüdliche halfen sogar regelmäßig
bei den B-Mädchen aus und trugen
nicht zuletzt auch ein wenig zu deren
schönen Erfolgen bei.

Ja, die C-Mädels sind nicht nur eine
nette Truppe, sondern auch eine besonders große. Aus 28 Mädchen bestand in diesem Sommer die Gruppe eine ganze Reihe von ihnen stand schon
vor der Einschulung auf dem
Hockeyrasen. Das zeigt sich im Einsatz
beim Training und bei den Spielen.
Aber auch die neuen und jüngeren

Jetzt, am Beginn der Hallensaison, ist
man gespannt wie es weitergeht. Sicher
ist jedenfalls, dass die älteren zu Beginn
der nächsten Feldsaison auf ein
Trainingslager in Italien fahren dürfen
und sich jetzt schon riesig darauf freuen.
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Knaben C - Feldsaison 2009
Knaben C

So haben die Knaben C die
Feldsaison 2009 erlebt:

Knaben C

sere Trainerin fand ich sehr nett! Was
mir nicht so gut gefallen hat, war das
Auslaufen am Schluss, wenn man schon
so schlapp war.

Niko:
Wenn wir zu einem Spieltag gehn find ich´s im Sturm besonders toll,
denn unsre Gegner werden sehn wir haun denen die Bude voll!
Ich spiel auch gerne noch im Tor denn Wechsel müssen immer sein
Und rückt der Gegner dann mal vor dann halte ich den Kasten rein!

Leonard:
Das Hockeytraining hat viel Spaß gemacht, war aber auch ganz schön anstrengend. Am tollsten war Schannis
Idee mit der Wasserfolie. An dem Tag
war es so heiß, und wir durften uns mit
Anlauf auf die nassen Folien schmeißen
und ganz weit rutschen. Wir waren alle
total nass. Hoffentlich machen wir das
im nächsten Jahr auch wieder.

Felix:
Wenn wir bei Schanni Training haben
Rund um Rund den Platz umtraben
Stocktraining,
Dehnen,
Kondition
dann denk ich oft, das kann ich schon.

Jan:
Ich habe die Trainingsspiele toll gefunden, bis auf eines, bei dem ich abgeschossen wurde. Ich fand es nur schade, dass wir oft sehr wenige Kinder
beim Training waren. Schanni ist
manchmal ein bisschen streng gewesen.

Man könnte doch auch andre Sachen
mal hier und da im Training machen…
mir geht so vieles durch den Sinn
dann hör ich manchmal gar nicht hin.
Nur komisch, Schanni merkt das meist
werd von den Freunden losgeeist
muss ein paar extra Runden drehen
doch trotzdem find ich Hockey schön.

Patrick:
Ich fand die Feldsaison sehr schön. Wir
haben viel gelernt und schön zusammen
gespielt. Leider ist ein Spieltag ausgefallen. Nur war es schade, dass beim
Training so wenige Jungs da waren.

Konrad:
Auch wenn ich nur einmal in der Woche
am Training teilnehmen konnte, fand ich
Hockey toll. Das Gute an meiner
Mannschaft war, dass ich schnell
Freunde kennen gelernt habe. Das Beste
war, dass wir immer wieder neue
Sachen ausprobiert haben, und am alllerschönsten fand ich das BayreuthWochenende. Unseren Trainer und un-

Moritz:
Ich fand es richtig toll, dass ich so
schnell und nett im Team aufgenommen
worden bin und mir Schanni auch so
schnell die Chance gegeben hat, bei
den Turnieren mitzuspielen. Mein erstes
Tor werd´ ich nie vergessen, das war
echt cool! Mir macht´s total viel Spaß!
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Nici:
Ich fand, das Training von Schanni und
seinen Kollegen war sehr gut. Und
außerdem war es an den Punktspielen
immer witzig und auch erfolgreich.

stützt haben. Nur durch euren Einsatz
war es möglich, dass wir zu allen
Spielen auch eine vollständige C2Mannschaft stellen konnten.
Für die Knaben C haben gespielt:
Lucas, Felix, Patrick, Tim, Niko, Finn,
Benjamin, Constantin, Moritz, Niclas,
Leonard M., Leonard K., Konrad, Jan

Finn:
Grüner
Rasen,
Sonnenschein,
Jungs in Grün mit nacktem Bein,
so
soll
Hockey
immer
sein!

Sowie von den Knaben D:
Hannes, Levi, Justus, Ferdinand, Korbinian, Jacob.

Die Elternbetreuerin und alle C2Spieler:
Wir bedanken uns auch an dieser Stelle
noch mal ganz herzlich bei Hannes,
Levi, Justus, Ferdinand, Korbinian und
Jacob, die uns in der letzten Feldsaison
so zuverlässig und auch tatkräftig unter81

Die Mädchen D - Feldsaison 2009

Die wilden 40

Das Ende der Schmetterlingsforscher und Sterngucker

Knaben D

Einer der beiden Väter, die unsere DMädchen bei den meisten Spielen coachen, hat die diesjährige Feldsaison
sehr positiv kommentiert: Glücklicherweise seien die Zeiten vorbei, in denen
die Mädchen zwar physisch auf dem
Hockeyplatz standen, sich dort aber
eher als "Schmetterlingsforscher" und
"Sterngucker" betätigten.

gewonnen, eins davon sogar mit 8:0!
Ein Dank an dieser Stelle auch an
Schanni, dem es sicherlich zum großen
Teil zu verdanken ist, dass die Mädchen
auf dem Platz motiviert trainieren und
nunmehr (fast) nur noch die Zeit danach
zum Quatschen und Quatsch machen
nutzen…. Schanni hat es auch fertig
gebracht, dass die Mädchen bei
Dauerregen zum Training kommen, und
er hat ihnen nach zwei besonders verregneten und kalten Trainingseinheiten
eine heiße Schokolade bei Alex spendiert. Was kann es Schöneres geben!
Diese Saison werden daher alle in
bester Erinnerung behalten.

In dieser Saison sind tatsächlich alle
aufgewacht und haben toll zusammen
gespielt und gekämpft. Kein Wunder
also, dass auch Siege nicht mehr ausgeblieben sind. Zwar wurde die Saison
nicht ohne Niederlage abgeschlossen,
aber beim Jappadappadu-Turnier des
MSC und auch beim Vereinsvergleich
und natürlich bei den Spieltagen hat die
Mannschaft großen Einsatz gezeigt, der
auch belohnt wurde. So haben die DMädchen beispielsweise beim Spieltag
in Grünwald ein Spiel unentschieden
gespielt und die restlichen sieben Spiele

Zu den Mädchen D gehören:
Carlotta, Carolina, Cosima, Elisabeth,
Hanna, Henrike, Jenna, Josefine, Julia,
Katharina S., Katharina W., Lilian,
Martha, Mary-Lou, Rosa, Sarah, Theresa und Victoria.
Susanne Keßler
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Zu Beginn der Saison 2009 kamen 21
Jungen des Jahrgangs 2002 zu den verbleibenden 16 D-Knaben des Jahrgangs
2001, und wir hatten eine muntere Truppe von 37 Kindern zusammen. Zum
Glück kam rechtzeitig immer noch eine
neue Mail mit der Benennung eines weiteren Co-Trainers, und so standen dann
jeden Montag, Laura Schwarz, Anton
Groos, Luca Rosemann und Felix Selbertinger neben Thomas auf dem Platz und
brachten den inzwischen ca. 40 DKnaben das Hockeyspielen bei.

besonders dieser Spieltag war für alle
Mannschaften ziemlich erfolgreich.

Seit dieser Feldsaison wird bei den Eund D-Kindern mit einem neuen Spielsystem gespielt. Eine Mannschaft besteht nur noch aus vier Spielern, und es
wird auf vier kleine Tore gespielt.
Zusätzlich wird immer auch noch ein
Nebenwettbewerb durchgeführt. Die DKnaben können sich wahrscheinlich rühmen, als erste ASV-Mannschaft in einer
Saison mit fünf Mannschaften am
Spielbetrieb teilgenommen zu haben.

Der letzte Spieltag im Oktober stellte
nochmals eine besondere logistische
Herausforderung dar, weil alle fünf
Mannschaften zeitgleich auf drei verschiedene Hockeyplätze (zwei in Rosenheim, zwei in Grünwald und eine bei
Wacker München) verteilt spielen musssten. Natürlich waren die Knaben nicht
immer erfolgreich, aber sie haben ihr
Bestes gegeben und meistens auch viel
Spaß gehabt.

Den ersten Spieltag der Saison durften
wir mit allen Mannschaften auch gleich
selber im ASV ausrichten. Wir waren
schon ziemlich aufgeregt, ob alles
klappt, aber die Tore waren ebenso
rechtzeitig fertig wie die Feuerwehrschläuche, die als Spielfeldbegrenzung
dienten. Es waren auch viele fleißige
Hände da, die das Spielfeld aufbauten,
Kuchen verkauften und die Nebenwettbewerbe, Gummistiefelweitwurf und
Wäscheklammerlauf, betreuten. Natürlich wurde auch Hockey gespielt, und

Vielen Dank an die jungen Co-Trainer,
die bei allen Spieltagen die Knaben mit
viel Engagement betreut haben. Ich
möchte mich auch ganz herzlich bei
Thomas und den Eltern bedanken, für
die vielen helfenden Händen, die immer
da waren, wenn wir sie gebraucht
haben.

An den restlichen Spieltagen waren wir
meist nur noch mit zwei oder drei
Mannschaften gleichzeitig vertreten,
und so mussten die vielen hockeybegeisterten Kinder auf die verschiedenen
Spieltermine verteilt werden. Meistens
hatten wir das Luxusproblem, zu viele
Hockeyspieler zu haben und einige auf
einen anderen Termin vertrösten zu
müssen.

Auf ein Neues...
Eure Christine
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Die Mädchen E & Knaben E
4 0 K i d s i m Tr a i n i n g

Im Laufe der Saison wuchs die Gruppe
der E-Mädels und -Jungs (Jahrgänge
2003/04) auf fast 40 Spieler an, denen Thomas Weinbeck mit Katrin,
Dennis und Carlo mit viel Spaß, Geduld
und Erfolg die Grundzüge des Hockeys
beibrachte. So klappte das Tore schießen im Saisonverlauf immer besser - nur
war lange unklar, was danach mit dem
Ball zu tun ist.

te dazu, dass sich nicht alle Spieler auf
dem Feld um den Ball knäulten, sondern
dass sich durch das entzerrte, schnellere Spiel manche Spielzüge ergaben.
Und nicht zuletzt konnten so auch mehr
Tore geschossen werden.
Am meisten Spaß aber hatten die
Kinder bei den neu eingeführten Nebenwettbewerben, bei denen man sich die
Zeit aufs nächste Spiel vertreiben und
Süßigkeiten verdienen konnte.

Zwei wesentliche Veränderungen haben
das Spiel der E-Kinder bestimmt: Seit
dieser Saison haben wir meistens in gemischten Mannschaften gespielt - wie
unsere Gegner auch. Und die kämpferische Einsatzbereitschaft der Jungen riss
auch die Mädels mit und so wurden die
drei ASV-Mannschaften zu schwer besiegbaren Gegnern.

Es spielten mit:
Lenia, Elena, Eva, Maxima, Stella,
Donata, Ella, Julia, Bianca, Inja, Helena, Margaretha, Alexa, Sina, Lina,
Jasper, Anton, Constantin G., Constantin S., Linus, Vinzenz, Jacob, Justus, Luis
S., Luis W., Leopold, Phelan, Jan, Niklas, Lucas, Adrian, Jonathan, Timon,
Moritz, Kilian

Eine weitere Umstellung war das Spiel
auf zwei Tore pro Mannschaft. Das führ-
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Jugend-Pfingstturnier beim SC 1880 Frankfurt

3. Stella Rosemann Pokal

Pfingsten 2009

Stella-Pokal

Zum Pfingstturnier hatte der SC1880
Frankfurt wieder die Jugend im Bereich
C, B und A eingeladen.

schöne Spielzüge zu sehen, allerdings
hatten die Mädels dieses Jahr nicht das
Glück vom vergangenen Turnier und
erreichten am Ende unter der Leitung
des mitgereisten Trainers Mario Bayba
den 4. Platz.

Der ASV reiste mit wenigen Spielerinnen der Mädchen C, Mädchen B und
Mädchen A und ohne Unterstützung aus
dem männlichen Bereich an.

Auch die Mädchen A konnten nicht in
voller Stärke antreten. Sie waren zu elft
angereist (Jannecke, Anna Z., Julia,
Annika, Vicky, Lisa, Magdalena,
Theresa, Lara, Marietta und Annemarie)
und wurden unterstützt von einigen BMädchen. Es war sehr schön anzusehen. Die Mädchen erreichten dann
auch unter der Betreuung von Mario
Bayba den 4. Platz.

Nachdem am Samstag die Zelte standen, bzw. die Mannschaftszelte bezogen waren, gingen die Spiele los. Das
Wetter passte, es war größtenteils
bewölkt, aber trocken, eigentlich ideal
zum Hockeyspielen. Teilweise waren
allerdings die Plätze sehr trocken, was
zu einigen nicht sehr schönen
Verletzungen, insbesondere Abschürfungen, führte. Der große Regenguss
erfolgte erst, als die ASVler ins Auto
zur Heimfahrt stiegen.

Die Stimmung war ausgezeichnet, und
nicht nur die Spielerinnen sondern auch
die vielen mitgereisten Eltern hatten viel
Spaß. Einziger Wermutstropfen war die
Seitenscheibe von Peters Auto, die unter
der Wucht eines verirrten Hockeyballs
zu Bruch ging.

Die Mädchen C waren zu siebt angereist. Es spielten Charlotta, Lucie, Fine,
Lea, Lina, Lotte und Juline unter der
Betreuung von Peter Klusmann. Sie
zeigten eine tolle Mannschaftsleistung
und wuchsen teilweise über sich hinaus.
Am Ende wurde dies mit dem 3. Platz
belohnt.

Corinna Haft

Die Mädchen B waren als Titelverteidiger aus dem letzten Jahr angereist.
Glücklicherweise wurde nur auf dem ¾
Feld gespielt, denn es waren nur 9 BMädchen dabei (Henni, Franzi, Laura,
Sophie, Lena, Svenja, Lilli, Annika und
Eva), die allerdings von einigen CMädchen unterstützt wurden. Es waren

Zum dritten Mal ausgespielt - zum
ersten Mal auf Großfeld

begehen, insbesondere an: Lara und
Neno für die tolle Turnierleitung, an
Claudia für die Organisation des
Lehrgangs, an die Schiedsrichter fürs
souveräne Pfeifen, an Philip für die
Betreuung der Schiedsrichter vor Ort,
an Alex und Theresa für die gute
Verpflegung, an Nicole, Corinna und
Beate fürs Mitorganisieren.

Der Stella Rosemann Pokal war von
Anfang an als ein "mit wachsendes"
Turnier geplant, welches sich an dem
Jahrgang von Stella (1998) orientiert.
Von daher waren in diesem Jahr am 19.
September unsere B-Mädchen gefragt,
um den Stella Rosemann Pokal zum
ersten Mal auf dem Großfeld zu spielen. Unsere Mannschaft spielte bei
gutem Wetter gegen TB Erlangen,
NHTC, Grünwald, Rot-Weiß und MSC
im Jeder-gegen-jeden-Modus.

Bettina von Ofen und Peter Klusmann

Den anwesenden Schiedsrichtern aus
den älteren Jahrgängen konnte auch in
diesem Jahr wieder ein Lehrgang vom
Bayerischen Hockeyverband angeboten
werden.
Am Ende des Tages standen der MSC
und TB Erlangen im Finale, und es
scheint sich einzubürgern, den Sieg um
den Pokal nur mit Penalty-Schießen (wie
in den vergangenen Jahren) oder mit 7Meter-Schießen (wie in diesem Jahr) erringen zu können. Nach dieser spannnenden Entscheidung konnten die
Mädchen vom MSC den Stella Rosemann Pokal in ihren Händen halten.
Und für unsere Mädchen hängt im
Clubhaus die Urkunde für den 3. Platz.
Vielen Dank an alle, die geholfen
haben, diesen Tag in Gedenken und im
Sinne von Stella Hockey spielend zu
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Trainingslager in Hamburg
Hallenvorbereitung der wJA und wJB

Am Sonntag, 01. November 2009, fuhren wir, die weibliche Jugend B und A,
sowie einige A- Mädchen mit dem Zug
zum 6-tägigen Trainingslager nach
Hamburg.

nings-Einheiten am Stock und eine
Athletik-Einheit. Mittwochabend schauten wir uns gemeinsam einen Film im
Kino an.
Am Donnerstag hatten wir statt des
Athletikprogramms ein Trainingsspiel
gegen Großflottbek, welches wir 4:1
gewannen. Anschließend gab es noch
ein Abschlussessen beim Asiaten.

Nachdem auch diejenigen, die den
Ausstieg am Hamburger Hauptbahnhof
verpasst hatten wieder bei der Gruppe
waren, ging es weiter zur Jugendherberge.

Freitagmorgen,
nachdem
unsere
Hockeysachen gepackt waren, fuhren
wir wieder sechs Stunden Mäxchen
spielend und Musik hörend mit dem Zug
nach München zurück.

Am Montag, nach dem täglichen Aufwärmprogramm, unternahmen wir eine
Stadtbesichtigung mit anschließender
Shopping-Tour und Besuch im Hamburger Dungeon.

Trotz Muskelkater und Jugendherbergsessen hat uns das Trainingslager sehr
viel Spaß gemacht.

An den folgenden beiden Tagen hatten
wir nach dem Morgenlauf je zwei Trai-
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Jugend A & Jugend B in Berlin
Cool for Life

JA und JB starten erfolgreich in
die Hallensaison

mund, Hamburg, BSC und CfL Berlin.
Die Mannschaft hatte anfangs mehr zu
kämpfen, die ersten Spiele in der Halle
wurden zwar gleich verloren, die
Gegner waren einfach schon besser auf
die Halle eingestellt, doch endete der
Samstag dann noch mit einem Sieg.

Hallenturnier "Cool for Life" in Berlin!
Wer hat Zeit und kommt mit? So starteten schon im August die Planungen für
ein Wochenende in den Herbstferien.
Flüge und Hotel mussten gebucht werden, Zu- und Absagen änderten sich,
aber am Freitagabend, 30.10.09 war's
dann soweit, Abflug nach Berlin
Schönefeld.

Nach nächtlichen Besuch von ein paar
Flensburger Mädels bei uns im Hotel,
waren am Sonntag alle Spieler pünktlich um 7.30 Uhr am Frühstückstisch und

Für die JA spielten:
Luggi, Patrick, Christoph, Consti,
Niko, Felix, Henry und Felix

Für die JB spielten:
Max, Theo, Benny Paddi, Patrick,
Luggi, Oliver, Moritz und Niklas

Am Samstag begannen dann schon
bald die ersten Spiele der mJA, gegnerische Mannschaften waren Flensburg,
Marzahn und CfL Berlin. Bedingt durch
zwei Krankheitsfälle konnten zwei jüngere Spieler die JA bei Ihren Spielen
unterstützen.

um 9 .00Uhr wieder in der Halle.
Für die JA verlief das Turnier sehr erfolgreich - mit nur einem Unentschieden
konnten sie das Turnier in Ihrer Altersklasse gewinnen. Die JB erreichte den
dritten Platz, und beide Mannschaften
freuten sich über die gewonnen Pokale!
(Wenn gleich sich bei der JB keiner
zuständig fühlte, den Pokal nach
München mitzunehmen, der jetzt hofffentlich nachgesendet wird!)

Gegen Mittag stand dann die JB ohne
vorheriges Hallentraining mitten im
Turniergeschehen. In dieser Gruppe
kamen die Mannschaften aus Dort90

Sonntagabend und Montag konnten
noch Eindrücke von Berlin mitgenommmen werden, bevor es dann am Abend
zurück nach München ging. Grosses
Lob an alle Jungs für die Disziplin, und
Pünktlichkeit, es hat Spaß gemacht - und
motiviert für weitere Turnierplanung!
Betreut wurden die Mannschaften von
Heiko Schanninger. Die Organisation,
Hotelauswahl, Flugbuchungen und

Betreuung vor Ort wurde von Benita
Ranft bewältigt… die noch am Sonntag
nach Hamburg weiter fuhr, um dort die
wJB für fünf Tage zu betreuen.
Vielen Dank, Benita für die perfekte
Planung!
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1. Next Generation Cup
A S V- H a l l e n t u r n i e r

Zu den herausragenden Ereignissen des Vereinsjahres 2009 gezählt werden muss sicherlich der
"1. Next Generation Cup", der am
07./08.11.09 in der Osterfeldhalle in Ismaning stattfand.

rollte die erste Kugel, und bis zur
Siegerehrung am Sonntag Nachmittag
sollten insgesamt 64 Spiele ausgetragen werden. Dass es dabei zu praktisch
keiner Zeitverzögerung kam, war ein
Meisterstück unserer Turnierleitung und
wurde mehrfach lobend erwähnt.

Ausgerichtet für die Altersklassen Mädchen und Knaben C sowie Mädchen
und Knaben B gelang es dem Turnier
auf Anhieb, eines der wohl bestbesetztesten Turniere in Deutschland zu sein.

Das Turnier selber hatte in jeder
Altersklasse ein gutes bis hohes Niveau.
In den Altersklassen Mädchen C und
Knaben B war es dann auch bis zum
Schluss völlig offen, wer die von allen
Teilnehmern wegen ihrer Optik im
Maibaum-Look
als
"sensationell"
bezeichneten Pokale, erschaffen von
Nicole Erftemeier-Schmidt, mit nach
Hause nehmen würde. Nur hauchdünn
setzten sich die Teams vom HC Ludwigsburg (Mädchen C gegen Hannover) und HC Heidelberg (Knaben B
gegen HLC Rot-Weiß München) in den
Finalspielen durch. Insbesondere im
Mädchen-C-Finale hatten viele den
wackeren Hannoveranerinnen, die das
ganze Wochenende ohne Auswechselspieler bestritten, den Sieg gegönnt.

Das Organisationsteam, angeführt von
Uschi Merz und Nicole ErftemeierSchmidt, hatte es geschafft, 24 Mannschaften aus ganz Deutschland zu mobilisieren, die zum Teil erhebliche Anreisestrecken zurückzulegen hatten. So konnten neben den Nachbarn Rot-Weiß
München und SB Rosenheim auch die
Gäste vom SSV Ulm, TB Erlangen,
Bietigheimer HTC, VfB Stuttgart, HC
Ludwigsburg, HC Heidelberg, SC 80
Frankfurt, Crefelder HTC und Hannover
begrüßt werden.
Parallel fand am ersten Turniertag ein
Schiedsrichterlehrgang des Südbayerischen Hockey-Verbandes statt, an dem
mehrere Jugendliche des ASV teilnahmen und vorzügliche Leistungen boten.

Etwas anders sah die Lage bei den
anderen beiden Altersklassen aus, die
von Crefeld (im Finale gegen Rosenheim) und Erlangen (im Finale gegen
ASV München) am Ende eher deutlich
dominiert wurden. Der ASV, frisch
gekürt mit dem 3. Platz der Bayerischen
Feldmeisterschaft, unterlag dem späteren Turniersieger aber nur 0:1 und
belegte im wirklich starken Feld der
Mädchen B einen tollen 3. Platz.

Als es am Samstag Morgen endlich losging, konnten die Teilnehmer als erstes
eine toll gestaltete Turnierzeitung in die
Hand nehmen und sich umfassend über
das vor ihnen liegende Wochenende
informieren. Doch schon um 9.00 Uhr
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Gleiches gelang auch den Mädchen C
und der Knaben B.

Kinder zunächst eine gewisse Hemmschwelle bedeutete, die aber ganz
schnell verschwunden war und erste
städteübergreifende Kontakte entstehen
ließ) diverse Geschicklichkeits- und
Denk-sportaufgaben lösen mussten.

Das Turnier aus den vielen anderen
Turnieren in Deutschland herausgehoben hat aber neben dem so illustren
Teilnehmerfeld der Einsatz der ASVEltern. Sämtliche Gastmannschaften
waren nachhaltig begeistert ob der
über das gesamte Wochenende anhaltenden phantastischen Betreuung, sei es
bei der Verpflegung, sei es beim
Auftreten irgendwelcher Probleme
zwischendurch. Jeder hatte sich mit
allerhöchstem Einsatz eingebracht, und
es ist wohl keine zu gewagte Aussage,
zu behaupten, dass in einigen Familien
die Eltern Sonntag Abend müder ins Bett
gefallen sind als die Sport treibenden
Kinder. Auch die als samstägliches
Abendprogramm durchgeführte "Olympiade" in der Halle, in der alle Teilnehmer in gemischten Teams (was für viele

Insgesamt bleibt der Eindruck, dass der
ASV hier bei der Premiere ein wirkliches
Meisterstück hingelegt hat, was alle Teilnehmer bestätigt haben. Deren Ruf nach
einer Dauereinrichtung ist bereits laut zu
vernehmen gewesen, und so können wir
eigentlich nicht anders, als dieses
Turnier zu einem festen Bestand-teil des
Deutschen Turnierkalenders werden zu
lassen.
Ein großer Dank noch einmal allen
Eltern - ohne Euch wäre diese Veranstaltung so nicht möglich gewesen!
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Wiesn-Turnier 2009
Die U30 & Ü30 Oktoberfest-Gaudi

Wie schon im Vorjahr ging auch diesmal
die Planung sehr schleppend voran.
Mannschaften wurden angeschrieben,
viele Menschen gefragt, aber Anmeldungen kamen nicht wirklich viele.

wechseln, dieses Jahr ins Movies. Haben gehört, dass nicht wirklich alle Gäste
und auch Einheimische den Weg gefunden haben, echt schade. Aber nett war´s
trotzdem.

Dabei wurde doch dieses Jahr wirklich
JEDE Zielgruppe angesprochen:
Männlich und weiblich, U 30 oder auch
Ü 30, da muss doch was zamm geh'n!
Ging ja dann auch, am Ende waren es
26 Mannschaften aus aller Herren
Länder.

Und am Samstag wurde dann wieder getrunken, gelacht, gedrängelt, geratscht,
angestoßen, geflirtet, gebusselt, gesungen, getanzt..., aber diesmal immer wieder unterbrochen von wirklich netten
Hockeybegegnungen. SCHEE WAR`S!
Am Abend war´s dann wirklich super
nett, das Essen wurde gelobt, viele Leute
waren im Club und die Musik war klassse. Es wurde getrunken, ge... (ihr wisst
schon was).

Wir konnten 20 Herrenmannschaften aus
Dubai, Dänemark, Schweiz, Italien und
aus ganz Deutschland begrüßen. Leider
waren die Damen mit nur sechs
Mannschaften deutlich in der Unterzahl,
aber das tat der Stimmung nun wirklich
keinen Abbruch.

Sonntag war Endspieltag, aber die
Sieger wissen wir leider nicht mehr. Da
waren wohl andere Sachen wichtiger.

Wie immer fiel der Startschuss am
Freitagmittag bei uns im Club, von wo
aus wir dann gemeinsam per Bus auf die
Wiesn starteten. Im Zelt angekommen,
musste gleich mal die erste Maß dran
glauben, und auch die Grillhendl wurden
nicht geschont.

RESUMEE:
Es war ein super Turnier mit vielen netten
Leuten, einer Spitzenstimmung und einer
unglaublichen Harmonie! Vielen Dank an
alle, die dabei waren. Wir freuen uns
schon auf nächstes Jahr.

Nur kurze Zeit später - was macht man
halt so auf der Wiesn - wurde getrunken,
gelacht, gedrängelt, geratscht, angestoßen ( immer in die Augen schauen!), geflirtet, gebusselt, gesungen, getanzt...
Und jedes Jahr dasselbe, schon ist´s wieder halb 11 Uhr und keiner bringt dir
mehr a Maß. Also, auf geht's, Location
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Wiesn-Turnier 2009: Die Polo-Giants sagen Danke
Liebe Heidi,
liebe Lisa,
ein wunderbares Wochenende liegt hinter uns und im Namen der Polo Giants
möchte ich Euch und allen fleißigen Helfern im Hintergrund für Eure Mühe und
Euren Einsatz danken. Ausdrücklich möchte ich auch die "kleine" Turnierleitung in
den Dank mit einbeziehen. Ich habe noch nie bei einem Turnier eine derartig charmante Turnierleitung erlebt, die mit dazu beigetragen hat, dass alles so reibungslos
geklappt hat.
Es war zu jeder Zeit eine unheimlich entspannte Atmosphäre, in der wir uns sehr
wohl gefühlt haben.
Nochmals vielen lieben Dank und hoffentlich bis zum nächsten Jahr,
Dirsko
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HoTeGo in Krefeld ...

... und 2010 in München

H o Te G o

H o Te G o

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten
voraus. Nach 2002 kommt die Hotego
Familie Anfang August 2010 wieder
nach München zum ASV.

che Events sind geblieben.
Im Gegensatz zur Konstanz in der
Hotego Familie hat sich im ASV viel
getan. Wir sind immer noch ein kleiner
Verein mit 630 Mitgliedern, aber inzwischen sind wir zum drittgrößten bayerischen Hockeyjugendverein herangewachsen mit ca. 300 Kindern und
Jugendlichen. Der 2002 mit dem Hotego Turnier eingeweihte Kunstrasenplatz
kriegt nicht mehr die kleinste Verschnaufpause und ist jeden Tag so ausgebucht, sodass wir uns nach weiteren
Trainingsmöglichkeiten oder einem
zweiten Kunstrasenplatz umsehen müsssen. Vor 8 Jahren servierte die 1. Damenmannschaft den Hauptgang, das
kann dieses Jahr schon die weibliche
Jugend A.

Wie war es vor 8 Jahren? Gerade war
der Euro eingeführt und wir mussten
noch dauernd umrechnen. Der Dax
stand nach dem Crash bei 3712
Punkten, und Schröder war am Ruder
mit seiner Agenda 2010. Borussia Dortmund ist Deutscher Meister, die Bayern
hinter Leverkusen nur Dritter. Nach starken, kalten Schauern bis Donnerstag,
lachte am Freitag, 02. August, das
erste Mal wieder die Sonne vom
Himmel und blieb uns bis Samstag
Abend erhalten. Am Sonntag gab es
bei viel Regen noch ein Kurzprogramm.
Heute 8 Jahre später haben wir die
größte Rezession in der Nachkriegsgeschichte hinter uns und das Vertrauen
in die Finanzwelt ist zerstört. Die DMark haben wir schon vollkommen vergessen, nur noch ein paar alte Münzen
und Scheine sind zur Erinnerung im
Schrank. Der Dax steht nach einer
Talfahrt bis auf 3843 Punkte wieder bei
5800 Punkten (Okt 09). Die Bayern stehen nach einem schlechten Start auf
Platz 6, Tabellenführer ist Leverkusen.

Wir freuen uns auf das Turnier und nach
einigen dünnen Jahren ist auch der
Hotego Nachwuchs gesichert. 2009 in
Krefeld haben uns vor allem jüngere,
talentierte Hockey-, Golf- und Tennisspieler unterstützt. Auch hier gab es
wieder ein echtes Hockeyfest mit einer
Fahrt in einer historischen Eisenbahn
und dem Festabend im alten Bahnhof
mit einer nicht ganz unumstrittenen
Modenschau. Es gab drei Kategorien
Golden Twenties, Rock und Diva. Wir
glänzten in allen drei Kategorien mit
teilweise ungewöhnlichen Ideen und
unterstützten unsere Modelle tatkräftig
auf der Bühne. Besonderer Dank noch
einmal an die "Freiwilligen" Dirk, Jörg
und Georg.

Allen Unbilden zum Trotz haben wir uns
die letzten 8 Jahre aber jedes Jahr im
August getroffen und tolle Hockey-,
Tennis- und Golfmatches bestritten. Die
Hockeyfamilie ist immer weiter zusammmengewachsen und viele unvergessli98

Sportlich konnten wir uns auch wieder
deutlich von der Laterne absetzen und
kamen auf einen guten 4. Platz nach
guten Ergebnissen im Golf, ordentlichen
Tennismatches und sehr unterschiedlichen Hockeymatches. Zwei Spiele
konnten wir mit konsequenter Spielweise und neuen Goalgettern vorteilhaft
gestalten, in den anderen beiden
Matches zeigten uns ein paar fast noch
aktive Bundesligaspieler klar unsere
Grenzen.

Insgesamt hat es bei traumhaftem
Wetter wieder viel Spass gemacht und
somit sucht das Turnier weltweit seinesgleichen.
Jan und Thomas

Absacker und Sampathy auf dem ...

... Seniorenturnier in Ludwigsburg

Bomchickawahwah

Bomchickawahwah

Seniorenturnier des TSV Ludwigsburg
oder was heisst Bomchickawahwah?
Wer wissen will, was alles hinter dem
Ausdruck Bomchickawahwah steht,
muss schon ein 1. Klasse Ticket lösen,
um standesgemäß mit Bedienung und
unendlich Bier in Ludwigsburg anzukommen, um vom Limousinen-Shuttleservice unserer Gastgeber abgeholt zu
werden. Das waren blitzende hoch
polierte Boliden, mit denen uns bestens
gelaunte Gastgeber abholten, um uns in
unser Quartier Hotel Goldener Pflug zu
bringen. Die Bedienung im Zug war
also in mehrerer Hinsicht wichtig, denn
wir mussten das Verwöhnprogramm
starten, und unsere Vorräte an Prosecco
und Limes waren restlos leer, als der
Zug vom Hauptbahnhof startend in
Pasing einrollte, und schließlich wollte
man ja in gebührender Feierlaune
ankommen. Ja gut, dass wir da schon
vorher reingefeiert haben, denn das
Niveau in Ludwigsburg war, was Spaß,
Service, Freundschaft, Hockeyfanatismus und gute Organisation angeht, einfach First Class.
Das Hotel überraschte uns mit einer
familiären und architektonisch angenehmen Wohlfühlatmosphäre, die sogar
über zwei Wellnessbereiche verfügte;
der eine war klar die hoteleigene orange modern ausgeleuchtete Bar, der
andere die Sauna. Die Qual der Wahl
hatten wir beim Bier, hier gewann das
Stuttgarter vor dem Radeberger.

Wer das Glück hatte im großen Zimmer
zu schlafen, konnte nachts die Sterne
beobachten, die Einzelzimmerfreaks
jedoch erhielten nur einen Schlafschlauch, gell Höppi?
Na ja über irgendwas muss man ja mal
meckern können. Nach dieser schon
mal sehr angenehmen Ankunft ging es
dann - schnell umgezogen und aufgehübscht - zum Treffen. Die blaue
Agarve, ein Tex Mex Laden, der recht
schickes Ambiente zu bieten hatte.
Der Name steht für eine Wüstenpflanze,
und so mussten wir leider lange, sehr
lange auf unsere Getränke warten, und
Essen war sowieso erstmal nirgends in
Sicht und wurde wohl erst aus Mexiko
eingeflogen. Wie so oft, wir kennen
das, war das Lokal mit den Hockeyleuten leicht überfüllt und überfordert.
Überlebensstrategen haben sich daraufhin zwei Bier auf einmal bestellt und bei
Lieferung gleich das Dritte, tja und das
wurde dem Großkunden dann auch
sofort gebracht.
Als aber das Essen kam, war alles an
Gemeckere vergessen, denn die Teller
waren toll angerichtet und phantasievoll
und geschmackvoll zubereitet. Nach
vollbrachtem Putzen der RiesenleckerPortionen wurde ausgiebigst die Cocktailkarte studiert und zum Hitlistenanführer der "Hexenschuss" gekürt,
schließlich musste ja später das enge
Einzelzimmer schön getrunken werden,
gell Höppi?
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Dass das Getränk leicht desaströs auf
die Nervenzellen wirkte, konnte ja wirklich keiner ahnen, obwohl am nächsten
Tag der Wirt ein Wahnsinns-Frühstücksbuffet auffuhr, konnte mancher diese
Schönheit von frischer Ananas, geräuchertem Fisch und Rührei nur optisch
wahrnehmen - bloß nichts Festes essen,
gell…?
Ja und kaum war der letzte Bissen runtergeschluckt waren bis zur Grenze der
Unerträglichkeit gut gelaunte und gut
organisierte fitte und schick im Sportdress gekleidete Gastgeber zur Stelle,
die uns aus unserer trägen Frühstückslaune mal ganz flink mit dem Edelshuttle
zur superneuen Luxushalle - mit Sitzgelegenheiten, Schleifchenbäumen und
Primel-Deko zum Abhängen vor und
nach dem Spiel - begleiteten. Dort war
die Stimmung also nicht minder gut, und
es war alles auf unsere kulinarischen
Bedürfnisse (zu schwäbischen Selbstkostenpreisen) rund ums Hockey eingerichtet. Richtig, da war ja noch was, die
Essens- und Kuchentheke maß mindesten 8 Meter Länge…
...und die Halle war architektonisch
wirklich clever geplant mit einer tollen
Tribüne und Riesenfenster zum Runterschauen, so dass man die Spiele - ja es
fanden Spiele statt - von oben aus gut
beobachten konnte, sollte man grad
vom Tisch nicht wegkommen können.
Die Mannschaften waren nett gemischt,
so waren die Italiener von Villafranca di

Verona da, die der Seniorenliga eine
nette südländische Note verliehen und
einen Hauch Internationalität, die zwar
auch die Schweizer Mannschaft aus
Wettingen für sich beanspruchen könnte, aber es fällt halt nicht so auf, dafür
der lange graue Bart eines Spielers der
Schweizer. Auch hockeytechnische
Highlights konnte man schön beobachten, so zum Beispiel einen wunderschönen eingedrehten Ball der dann flugs zu
einem schönen Schmettertorschuss verwandelt wurde. Wen wundert´s bei
soviel Technik, dass der dann auch
gewertet wurde, was natürlich zu hitzigen Debatten führte.
Die Spielzeit betrug 20 Minuten, und es
wurde ohne Pause durchgespielt. Nach
einem halben Tag war das Wulle Bier
alle und wir gingen dazu über, Fans
vom Tannenzäpfle Bier zu werden, das
wirklich nie ausging und immer kalt
war. Die Gastgeber haben ihre unermüdliche Hege und Pflege der Gäste
nur kurz mal für ein eigenes Spielchen
unterbrochen. Am Abend ging es dann
zum Relaxen direkt zur Hotelbar und
von dort nach einer Katzenwäsche zum
Turnierabend, der in Fußnähe gut zu
erreichen war.
Dieser Abend übertraf an Logistik und
Planung dann nochmall alles andere,
denn obwohl viele hungrige Mannschaften zu versorgen waren, gab es keinen
Stau am Buffet, das international und
italienisch und sehr gelungen war, und
es wurde ansatzlos in die Tanzparty
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Bomchickawahwah

übergeleitet, die bis in die frühen Morgenstunden stattfand. Das nächste
Turnier ist am 20./21. März 2010 und
wir planen alle wieder dorthin zu fahren.
Die Truppe, die dieses Hockey-SeniorenWellness-Wochenende buchte, bestand
aus den Absackern und den Sampathy

und alles war einfach toll, was nicht nur
an der immer guten Stimmung innerhalb
der Truppe, sondern insbesondere an
der großartigen Leistung der Gastgeber
lag. Chapeau an die Senioren des TSV
Ludwigsburg und jetzt wisst ihr hoffentlich alle, was Bomchickawahwah heisst!
Ika Argyrakis

Golf im ASV

Schläger und Ball und doch kein Hockey

A S V- G o l f t u r n i e r i n B r a u n f e l s 2 5 . - 2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

16. ASV Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub am 22.08.09

Traditionsgemäß findet das ASV-Golfturnier, welches Anfang der 70er Jahre von
Florian Klimsch und Michael Benkert ins
Leben gerufen wurde, in Bad Ems statt.
Da jedoch in diesem Jahr umfangreiche
Umbaumaßnahmen in Ems vorgenommmen wurden, mussten die Organisatoren
nach Braunfels ausweichen.
Dieses Turnier der Nordlichter fand leider
dieses Jahr ohne die Beteiligung der
Bayern statt. Dafür hat aber Klaus
Hackenberg, der Schweizer Altprofi, das
Treffen wieder auf internationales
Niveau gehoben.
Wie gewohnt wurde am Samstag ein
Zählwettspiel nach Stableford und am
Sonntag Vierer mit Auswahldrive nach
Stableford gespielt. Der Wanderpreis im
Einzel wurde für das beste Nettoergebnis

vergeben.
Der Samstagabend war wie üblich dem
großen gemeinsamen Abendessen vorbehalten, und was noch viel wichtiger ist,
der Verlosung der Viererpaarung. Es
bleibt das große Geheimnis, wie die
Organisatoren jedes Jahr mit einer besonderen Methode die Viererpartner zueinander führen, aber damit ist gewährleistet, das selten die gleichen Partner
miteinander spielten.
Der Chronist kann feststellen, dass auch
das 34. ASV Golfturnier eine zwar kleine, aber sportlich-humorvolle Veranstaltung für alle Beteiligten war.
Michael Benkert

Jeder Golfspieler erzählt im Klubhaus mitunter von einem Weltklasseschlag, der
ihm gelungen ist, zum Beispiel an Loch 6
aus 130 Meter. Ich glaube, hier liegt der
entscheidende Antrieb, warum wir immer
wieder auf diesen verfluchten Golfplatz
hinausgehen, auch wenn wir dort so häufig frustriert werden. Wir gehen auf diesen verfluchten Golfplatz hinaus, weil wir
einen kleinen Moment lang Woods sein
können, nur einen kleinen Moment lang,
aber immerhin.
München Regen! Ingolstadt Niesel!
Rohrenfeld Sonne!
Wie schon letztes Jahr scheint der ASV
gute Beziehungen nach oben zu haben.
31 ASVler und Freunde trafen sich zum
alljährlichen Golfturnier. Die Golfanlage
mit ihren mehr als 200 einzeln stehenden

alten Eichen und Linden, den langen
Fairways und den gepflegten Grüns,
brachten so manchen zur Verzweiflung,
aber machten bestimmt auch viel Freude.
Wenn dazu bei meinen Flightpartner (bei
allem Ernst) der Spaß im Vordergrund
stand, ergab es für uns eine amüsante
und kurzweilige Runde. Bier, Brotzeit und
viele Gespräche, wie gespielt wurde,
und hätte gespielt werden sollen, warteten zum Abschluss auf die Protagonisten.
Zuletzt stand die Siegerehrung - durchgeführt von Präsident Rainer Mittelstrass an. Hierzu möchte ich mich bei den
Sponsoren für die Preise, Arabella Reisen, Jörg Mittelstrass und Horst Gümbel
sowie bei Rainer und den anderen
Helfern für die Organisation bedanken.

Die Gewinner des 34. ASV Golfturniers sind:

Die Sieger waren:

1.
2.
1.
1.

Brutto: Elena v. Möller und Jörg Mittelstrass
Netto: Monika Hartung, Vincenz v. Braun und Guido Merz

Netto - Michael Benkert - 35 Punkte, nach Stechen
Netto - Dr. Klaus Schübel - 35 Punkte
Damen Netto - Christel Schübel - 33 Punkte
Brutto - Klaus Hackenberg - 24 Punkte

Nearest to the Pin: Marion Wöltje und Oliver Weeg
Longest Drive: Monika Hartung und Dr. Gregor Matthies

Longest Drive Herren - Michael Benkert
Longest Drive Damen - Marion Wöltje
Nearest to the Pin - Klaus Hackenberg
Die Sieger des diesjährigen Vierers sind:
Marion Wöltje und Koyo Jokoy - 35 Nettopunkte
Den 2. Platz belegten:
Christel Schübel und Bernd Katzenstein - 33 Nettopunkte
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Wir trauern
To d e s f ä l l e

Brigitte Goerne
02. Mai 2009

Knut Kobberstad
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Protokoll der ordentlichen

Mitgliederversamlung vom 05.02.2009

Protokoll

Protokoll
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Protokoll

Protokoll
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Protokoll

Protokoll
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Protokoll

Protokoll
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ASV - Mitglieder 2009
Protokoll

Mitgliederanzahl gesamt 676

Es freuen sich über
• Leonhard Karl Vincent Seyfarth - 18. Januar 2009
Julia & Melchior Seyfarth
• Paula Maria Weinbeck - 20. Januar 2009
Meike Keil & Thomas Weinbeck
• Anna-Lavinia Hülsmann - 21. Februar 2009
Lars & Imke Hülsmann
Hochzeiten
• Daniela Waldhauser (geb. Drexler) & Jörg Fischer - 19. Juni 2009

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

