Vorwort
De r ASV im J ah r 2 0 11

Liebe ASVer, liebe Freunde des ASV,

ASV angehen, hierzu aber mehr im
Heft.

viele Autoren haben dazu beigetragen,
dass wir auch für das Jahr 2011 wieder
eine ASV-Zeitung herausgeben können.
Wie bei uns üblich, bringen sich auch
die Kinder und Jugendlichen ein. Und so
finden sich in diesem Heft wieder Artikel
aller Stilrichtungen, die wiederspiegeln,
dass der ASV ein großer und bunter
Familienclub ist.

Ein erneut volles Anhockern, tolle
Turnierfahrten, Oster- und Sommercamp,
ASV Skifreizeit, qualitativer Ausbau des
Trainerstabs, boomendes Elternhockey,
ein landesweit heiß begehrter "Next
Generations Cup" und Jugendmannschaften in allen überhaupt denkbaren Altersklassen - auch 2011 können wir stolz
auf das Erreichte sein.

All denjenigen, die zum Entstehen dieser Zeitung beigetragen haben, ein
herzliches Dankeschön.

Viel Freude beim Lesen und ein gesundes 2012 wünscht
Die Redaktion

Der Rückblick zeigt, dass der Club in
Zeiten, in denen die schulischen Belastungen immer mehr steigen und die
zeitlichen Möglichkeiten, sich zu bewegen, immer mehr abnehmen, eine sehr
wichtige gesellschaftliche Funktion in
der Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen hat. Sport zu treiben und
sich dabei in einer Gruppe einzugliedern sind wichtige Elemente für das
spätere Leben. Dies gilt es zu erhalten
und natürlich ständig zu verbessern.
Erneut konnte sich eine unserer
Mannschaften für eine Zwischenrunde
um die deutsche Meisterschaft qualifizieren, dieses Mal die Mädchen A. Alleine
der Besuch auf der Anlage des gastgebenden Mannheimer HC mit ihren vier
Kunstrasenplätzen war bereits ein tolles
Erlebnis und zeigt zugleich, wie unterschiedlich doch die Infrastruktur eines
Clubs sein kann.
Wir wollen und müssen nun gemeinsam
den zweiten Kunstrasenplatz für den
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Der Vorstand berichtet
Be ric h t de s 1 . Vorsit z e n d e n

Hockeyberichten nachlesen.

Liebe ASVer, liebe
Eltern, liebe Freunde des ASV

Anhockern,
Ostercamp, Sommercamp,
O k t o b e r f e s t t u r n i e r,
Stella Cup und der
Next Generation Cup
sind wieder die festen
Bestandteile
des
Hockeygeschehens im
ASV gewesen, welche
alle nicht ohne die vielen unermüdlichen Helferinnen und Helfer
stattfinden könnten. An
den
zunehmenden
Beteiligungszahlen dieser Veranstaltungen erkennt man, dass Hockey im
ASV nach wie vor auf dem Vormarsch
ist.

Das Jahr neigt sich mit
großen Schritten dem
Ende entgegen. Wir
schreiben das Jahr eins
nach dem 100-jährigen
Jubiläum. Es verlief
deutlich ruhiger als das
Jubiläumsjahr, insbesondere im gesellschaftlichen Bereich. In
sportlicher Hinsicht gibt
es keine ruhigen Jahre.
Im Hockey kämpfen unsere 1. Herren
und unsere 1. Damen um den Aufstieg
in die nächsthöheren Spielklassen.
Unsere Hockeyjugend ist drauf und
dran, regelmäßig und altersklassenübergreifend auf die vorderen Plätze im
südbayerischen Hockeyverband zu kommen. Einzelne Jahrgänge sind bereits
auf überregionalen Meisterschaften vertreten, in der abgelaufenen Feldsaison
wurden Mädchen A und weibliche
Jugend A Bayerischer Vizemeister. Hier
kommt immer mehr der bedachte und
kontinuierliche
Aufbau
unserer
Hockeyjugend zum Tragen. Das funktioniert alles nicht ohne den täglichen
Einsatz der Verantwortlichen. Hier
möchte ich allen voran unserem
Hockeyvorstand Schweizi , unserem
hauptamtlichen Trainer Schanni, den
beiden Jugendwarten Katrin und Uschi,
allen anderen Trainern, Co-Trainern
und Betreuern sowie den vielen engagierten Eltern für ihren unermüdlichen
Einsatz herzlich danken. Die einzelnen
Erfolge könnt ihr in den jeweiligen

Um diesen Aufschwung verbunden mit
weiteren und noch besseren Erfolgen
nicht zum Stillstand kommen zu lassen,
bedarf es jedoch weiterhin großer
Anstrengungen. Und bedingt durch das
heutige Schul- und Ausbildungssystem
(G8, Ganztagesschulen usw.) müssen
auch neue Wege eigeschlagen werden.
Das tägliche Zeitfenster, in welchem ein
geordnetes und sinnvolles Kinder- und
Jugendtraining abgehalten werden
kann, wird immer kleiner. Ältere Schüler
können sich kaum noch als Co-Trainer
engagieren,
Sozialdienstleistende
(Ziwis) gibt es seit diesem Jahr schlichtweg nicht mehr und Studenten und
Auszubildende finden neben ihren
immer volleren Lehrplänen zunehmend
auch immer weniger Zeit, sich als
Trainer, Co-Trainer oder Betreuer zu
engagieren.
8
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Dieses Dilemma kann leider nur durch
zusätzliche Teil- oder Vollzeittrainer und
oder mehr zeitgleichen Trainingsmöglichkeiten gelöst werden. Das führt uns
zwangsläufig zu dem Thema zweiter
Kunstrasen. Wir müssen schnellstens
den zweiten Kunstrasen in Angriff nehmen, sprich realisieren, indem wir den
derzeitigen Naturrasenplatz umbauen.
Das Geld müssen wir über Zuschüsse,
Darlehen und viele Spenden zusammenbekommen. Das geht nur, wenn eine
breite Mehrheit diesem Projekt positiv
gegenübersteht und es auch tatkräftig
unterstützt. Hauptnutznießer werden
unsere Kinder und Kindeskinder sein,
die weiter einen Mannschaftssport in
einem vernünftigen Umfeld ausüben
können. Besser kann man in Zeiten, in
denen im Schulunterricht systematisch
beim Sport gekürzt wird und die übrigen Belastungen unsere Kinder mehr
und mehr zu Einzelkämpfern machen,

nicht investieren.
Ohne den großen Schritt, vor genau
zehn Jahren den ersten Kunstrasen zu
realisieren, sowie dem Entschluss, seit
nunmehr sechs Jahren auf die Unterstützung eines hauptamtlichen Hockeytrainers zu bauen, könnten wir niemals
auf eine so gute und sportlich zunehmend erfolgreiche Hockeyabteilung
blicken.
Auch die jüngsten größeren Investition,
die neue Terrasse und die Erweiterung
der Damenumkleide, welche mit vielen
Spenden verwirklicht werden konnten,
haben das gesamte Clubleben ungemein positiv weiterentwickelt.
Das Thema Hallenzeiten während des
Winterhalbjahres wird sich dank einer
umfassenden Reorganisation durch das
Sportamt der Stadt München und der
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Jugendmannschaft für Meisterschaftsspiele beim bayerischen Tennisverband
zu melden. Allerdings gilt es, diesen
positiven Trend über das Winterhalbjahr
aufrecht zu halten. Doch dies gestaltet
sich schwierig, da der ASV über keine
eigene Tennishalle verfügt und somit
Plätze in fremden Hallen angemietet
werden müssen. Die Mietgebühren
zuzüglich zu den Trainingskosten übersteigen dann doch das Budget einiger
Eltern. Somit pausieren einige Kinder
im Winter und fangen – hoffentlich – im
Frühjahr wieder draußen an zu spielen
und zu trainieren.

damit neu entstandenen Hallenkapazitäten ab 2012/2013 entspannen.
Dieses Jahr sind die Trainingszeiten,
bedingt durch die Komplettsanierung
der Sporthalle des Wilhelm-HausensteinGymnasiums, noch in mehreren Ausweichhallen verteilt. Nächstes Jahr wird
sich dies dann mit der Rückkehr in die
Elektrahalle des Wilhelm-HausensteinGymnasiums noch einmal deutlich verbessern. Somit muss der Traum von
einer eigenen Hockeyhalle nicht zwingend und akut weiter geträumt werden.
Wir werden dem Projekt zweiter Kunstrasenplatz den absoluten Vorrang
geben und mit der Planung und der
Umsetzung beginnen. Ab sofort bitten
wir Euch diesbezüglich und projektbezogen auf "2. Kura" zu spenden.
Siehe hierzu detaillierter auch den eigenen Bericht im Heft.

Ich möchte Claudia und Nobert für die
bisherige mühevolle und geduldige
Arbeit sehr danken und bin mir sicher,
dass hier bald der Durchbruch zu einer
aufstrebenden Tennisabteilung gelingt.
Denn nach wie vor sind Tennis und
Hockey immer noch zwei Sportarten,
die vor allem in den jungen Jahren perfekt zweigleisig gespielt und trainiert
werden können. Sämtliche Sportmediziner sind sich einig, dass Kinder von
klein an nicht nur in einer Sportart ausgebildet werden sollten. Auch wenn
dies durch die zunehmenden schulischen Anforderungen nicht ganz einfach ist, man sollte, so gut es geht, verschiedene Sportarten kennenlernen.

Wie geht es eigentlich unserer
Tennisabteilung?
Die derzeit einzige Herrenmannschaft
ist äußerst motiviert, legt einen hohen
Grad an Trainingsfleiß an den Tag und
hat nach wie vor das Ziel, in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. Dieses Jahr
sind sie knapp gescheitert.
Dank unserem Trainergespann Claudia
und Nobert kommt zunehmend aber
auch sonst wieder mehr Bewegung in
unsere Tennisabteilung. Jörg Mittelstrass
hat sich dankenswerter Weise dieses
Jahr der Tennisabteilung angenommen
und zusammen mit den Trainern vor
allem das Kinder- und Jugendtraining
forciert. Nächste Saison soll bereits der
Versuch unternommen werden, eine

Claudia und Nobert stehen im Übrigen
auch für alle geübten oder ungeübten
Erwachsenen unter den Tennisfreunden
zur Verfügung. Ich denke, viele Eltern
könnten die Chance nutzen, während
ihre Kinder im Hockeytraining sind, sich
die Zeit auf dem Tennisplatz, ob mit
oder ohne Trainer, zu vertreiben.
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Nun zu den sonstigen Aktivitäten
im und um den ASV herum

ren. Das ASV Skiwochenende wird
am 03./04. März 2012 stattfinden.
Auch wenn die Hütte sehr groß ist und
wir ca. 100 Plätze dort reservieren
konnten, ist es sehr ratsam, sich beizeiten anzumelden, da die Plätze immer
schnell vergriffen sind.

Nachdem wir im vergangenen Jahr
Gastgeber für die HOTEGO-Freunde
waren, sind wir in diesem Jahr zum
HOTEGO-Turnier (drei Sportarten:
Hockey, Tennis und Golf) nach Essen
gefahren und mussten leider die rote
Laterne mit nach Hause nehmen.
Unglücklich, aber wahr. Egal wie, aber
das muss sich unbedingt bessern.

Kommen wir zu einem Ausblick auf das
Jahr 2012. Nach den Kriegsjahren hat
der ASV 1952 in München, als die
Dresdner Heimat verloren war, wieder
begonnen, aktiv zu leben. Junge
Studenten wurden von den alten
Dresdnern aufgemuntert und unterstützt,
den ASV in München wieder zu einem
aktiven Sportverein zu gestalten. Also
genau vor 60 Jahren. Und wer ein echter ASVer ist, der lässt keine Möglichkeit
aus, zu feiern. Also werden wir diesen
Anlass für eine kleine 60 Jahre ASV
München Jubiläumsfeier nutzen. Der
passende Termin wurde noch nicht
gefunden, aber ihr werdet rechtzeitig
davon unterrichtet.

Traditionell fand auch 2011 wieder im
August das ASV-Golfturnier im Golfclub
Rohrenfeld statt. Bei schönem Wetter
trafen sich die golfspielenden ASVer
und verbrachten einen wunderbar geselligen Tag. Auf Wunsch vieler aktiver
Münchner ASV-Golfer habe ich für 2012
versucht, einen Termin im Juli vor den
großen Ferien zu finden. Dies ist uns
vom Golfclub Rohrenfeld nun ermöglicht
worden. Das ASV-Golfturnier 2012,
wird am Samstag, 07. Juli, wieder
im Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld
stattfinden.

Ich wünsche Euch allen ein frohes Fest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
verbunden mit ein paar ruhigen Tagen
im Kreise Eurer Familien und engsten
Freunde.

Auch dieses Jahr haben wir uns mit
unzähligen Familien im Weißsee
Skigebiet auf der Rudolfshütte zum ASVSkiwochenende
eigefunden.
Der
Höhepunkt für jung und alt ist natürlich
das Skirennen, gefolgt vom Hüttenabend,
der für alle unzählige Möglichkeiten
bietet. Schwimmbad, Wellnessbereich,
Spielecken, Kletterwand und natürlich
der berühmte lange Tresen. Dir, lieber
Thomas (Steffani), herzlichen Dank für
Deine Organisation. Schön ist auch,
dass wir Dich erneut überreden konnten,
auch für den kommenden Winter dieses
Wochenende noch einmal zu organisie-

Meine persönlichen Wünsche gehen vor
allem auch an Lion und Theo und ihre
Familien, die derzeit schwere Stunden
durchleben müssen. Wir denken an
Euch.
Rainer Mittelstrass
1.Vorstand
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Bericht des Sportwartes - Hockey
H oc k e y im ASV 2 0 11

renoviert werden und fallen damit für
den Vereinssport aus. Aus den verbleibenden Kapazitäten müssen wir einen
für alle zufriedenstellenden Trainingsplan
basteln.

G8, Wegfall der Wehrpflicht, Geburtenrückgang, Finanzprobleme der öffentlichen Hand, Ganztagesschule – all diese
Themen bestimmen nicht nur die täglichen Schlagzeilen, sie stellen auch
einen Club wie den ASV München vor
große Herausforderungen.

Auch der Wegfall der Wehrpflicht trifft
den ASV hart – denn nachdem jahrelang junge Hockeyspieler ihren
Wehrdienst im Rahmen eines FSJ bei uns
ableisten konnten und eine große
Unterstützung im täglichen Trainingsbetrieb darstellten, fanden wir in diesem
Sommer keinen Nachfolger für unseren
Zivi Marvin. Es gab einfach keinen
Hockey-Bufdi – die Freiwilligkeit hat
offensichtlich ihre Grenzen.

So stehen unsere Kinder heutzutage
unter einem wesentlich höheren Druck
als noch vor zehn Jahren. Sie haben
länger Schule, müssen mehr Hausaufgaben machen, haben deutlich weniger
Zeit für ihre Freizeitbeschäftigungen.
Der ASV konkurriert mit vielen anderen
Einrichtungen um die Gunst der immer
weniger werdenden Kinder. Ballett oder
Ballsport, Gitarre oder Golf, Handball
oder Hockey? Wir sind mitten im "War
of Talent".

Der ASV als familienorientierter Club,
der seinen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit legt, muss sich diesen Herausforderungen stellen und sein Angebot
dementsprechend überprüfen: Wie muss
ein zeitgemäßes, kindgerechtes und leistungsorientiertes Jugendtraining aussehen? Woher bekommen wir kompetente
und engagierte Trainer, die sich zuverlässig um unsere Kinder kümmern, wenn
sich kaum noch Eltern oder Studenten
finden, die dazu Zeit und Lust haben?

Eine Konsequenz des G8 ist, dass kaum
ein Kind heute noch vor 17:00 Uhr Zeit
für den Sport hat. Dies wiederum hat
großen Einfluss auf die Gestaltung unseres Trainingsplanes, denn es darf nicht
zu früh trainiert werden, weil die Kinder
noch nicht zu Hause sind, aber zu spät
darf es auch nicht sein, wenn am nächsten Tag wieder Schule ist. Doch wie soll
man über 300 Kinder in einem Zeitfenster von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr
unterbringen? Das ist schlicht unmöglich.

Die wichtigste Maßnahme wäre der Bau
eines zweiten Kunstrasens, der uns nicht
nur deutlich mehr Flexibilität bei der
Gestaltung des Trainingsplanes geben
würde, sondern auch ein wesentlich
individuelleres, intensiveres und damit
besseres Training ermöglichen würde.
Dies wäre in der Tat eine zukunftsweisende Entscheidung, die den ASV auf
Jahre hinaus konkurrenzfähig machen
würde. In einem eigenen Bericht stellen
wir das Projekt, das aber nur durch

Einen weiteren negativen Effekt der
deutlich länger werdenden Schultage
bekommen wir in der laufenden Hallensaison zu spüren: Häufig dürfen wir erst
ab 18.00 Uhr in die städtischen Hallen,
die ausnahmslos Schulhallen sind.
Zahlreiche Sportstätten sind zudem in
einem sehr schlechten Zustand, müssen
14
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Spenden realisiert werden kann, in dieser Zeitung dar.
Auch sind wir permanent auf der Suche
nach qualifizierten und motivierten
Trainern, die unser vorhandenes Team
weiter verstärken sollen. Hier ist uns
eine tolle Verpflichtung gelungen, denn
wir konnten mit Markus Fehlheim einen
weiteren renommierten Trainer hinzugewinnen. Markus ist Diplomtrainer
Hockey mit jahrelanger Erfahrung im
Leistungssport. Er hat unter anderem die
Bundesliga-Herren von Rot-Weiß München trainiert, wurde mit der österreichischen U21 Nationalmannschaft Europameister und betreut während der laufenden Hallensaison den österreichischen
Meister und Europacupteilnehmer SV
Arminen Wien. Markus wird bei uns zur
kommenden Feldsaison als Jugendtrainer
einsteigen, mehr Infos zu seiner Person
und seinen Aufgaben im ASV bekommt
ihr Anfang nächsten Jahres.
Natürlich darf, bei allen berechtigten
Gedanken um die Zukunft des ASV,
auch ein kurzer Rückblick nicht fehlen:
Alles in allem können wir – trotz einiger
Rückschläge – mit der zurückliegenden
Feldsaison sehr zufrieden sein. Sechs
von acht Jugend-Großfeldmannschaften
haben den Sprung unter die besten
Mannschaften Bayerns geschafft: alle
vier Mädchenteams und erfreulicherweise auch zwei Jungenteams (Knaben B
und Knaben A). Dies zeigt, dass der
ASV nicht nur in einigen besonders
geförderten Altersklassen erfolgreich ist,
sondern sich in der Breite sportlich
immer weiter verbessert. Zudem war der
ASV neben dem NHCT der einzige Club

in ganz Bayern, der in jeder Altersklasse
mindestens eine Mannschaft gemeldet
hat. Darauf können wir wirklich stolz
sein.
Die Weibliche Jugend A und die Mädchen A konnten jeweils die Bayerische
Vizemeisterschaft erringen. Mit den
Mädchen A hat es wieder eine ASVMannschaft auf eine deutsche Zwischenrunde geschafft, wo sich erst der spätere
deutsche Meister Mannheimer HC als
(noch) eine Nummer zu groß erwies.
Diese sportlichen Erfolge und die immer
noch ständig wachsende Mitgliederzahl
beweisen eindrucksvoll, dass wir im
ASV auf dem richtigen Weg sind. Hoffen
wir, dass wir diesen Trend in der kommenden Hallensaison bestätigen können.
Im Erwachsenenbereich mussten besonders die Damen eine bittere Pille schlukken. In der abgelaufenen Feldsaison
konnte das extrem junge Team als
Aufsteiger in der Oberliga gleich einen
hervorragenden dritten Platz belegen
Dennoch wurden einige Tränen vergossen, denn mit etwas mehr Glück wäre
auch der Aufstieg in die Regionalliga
drin gewesen. Trotzdem haben wir allen
Grund, stolz auf dieses Team zu sein.
Mittlerweile besteht Schannis Truppe
fast ausschließlich aus Spielerinnen, die
im ASV aufgewachsen sind, das Durchschnittsalter ist extrem niedrig. Ohne
Zweifel gehört der Mannschaft die
Zukunft – es ist nur eine Frage der Zeit,
bis es mit dem Aufstieg klappt.
Wenn man die 1. Herren betrachtet, so
fällt auf, dass es Spielern, die aus der
17

eigenen Jugend aufrücken, nach wie vor
sehr schwer fällt, sich einen Platz im
Team zu erkämpfen. Der Sprung vom
Jugendhockey in die Regionalliga ist
doch sehr groß und vielen Jungs fehlen
leider die nötige Geduld und der Biss,
sich über kontinuierliche Trainingsteilnahme dort hineinzuarbeiten. Dass es
durchaus möglich ist, beweisen die
wenigen Ausnahmen. Bleibt zu hoffen,
dass dies sich in naher Zukunft ändert
und mehr und mehr Eigengewächse Teil
der ersten Herren werden.
Sorgen macht uns bei beiden Erwachsenteams der wackelige Unterbau. Gibt es
bei den Damen erst seit Kurzem überhaupt wieder eine zweite Mannschaft,
so sind die zweiten Herren eine bunt
gemischte Li-La-Laune Truppe, die an
guten Tagen jeden schlagen kann, an
schlechten Tagen (meistens auswärts)
auch schon mal in Unterzahl antritt – je
nachdem, wer aus dem 30 Mann starken Kader gerade Zeit und Lust auf
Hockey hat.
Hier braucht der ASV dringend mehr
Kontinuität. Denn die vielen Jugendspieler, die nicht den direkten Sprung in
18

die 1. Mannschaften schaffen, brauchen
einen strukturierten Übergang ins
Erwachsenenhockey. Und dazu benötigen sie eine Mannschaft, in der regelmäßiges Training und zuverlässige
Teilnahme an den Punktspielen selbstverständlich sind. Von wem sollen sie diese
Basics denn lernen, wenn nicht von
Euch? Sonst fühlen sie sich schnell wie
auf Rudis Hockey-Resterampe und gehen
am Wochenende lieber feiern als zum
ASV. Das wollen wir doch alle nicht!
Zum Schluss möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen ASV-Trainern
bedanken – vom hautamtlichen Trainer
über die Honorartrainer bis hin zu unseren vielen jugendlichen Co-Trainern.
Wir haben ein wirklich außergewöhnlich gutes und motiviertes Trainerteam,
um das uns viele Hockeyclubs in Bayern
beneiden. Unsere Coaches kümmern
sich mit viel Engagement und Geduld
um unsere Kinder (und manchmal auch
um deren Eltern…). Dies ist nicht immer
einfach, und schon gar nicht selbstverständlich.
Peter Schweizer
Sportwart

Bericht der Jugendwartin
Das ASV- Kl e in fe l dja h r 2 011

Früh übt sich, wer ein Hockeyspieler
werden will! Schon die Kleinsten schwingen begeistert den Schläger. Überzeugen konnte sich jeder montags von
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem
Kunstrasenplatz des ASV.

gleich wieder vergessen.
Unser Ostercamp begeisterte 2011 wieder mehr als 50 Kinder. Nicht nur wegen des guten Wetters war die Stimmung
hervorragend. Auch das abwechslungsreiche Programm aus Spiel, Spaß und
Sport erfreute alle Gemüter. Alles in
Allem waren diese drei Tage ein wunderbares Ferienprogramm und eine gelungene Vorbereitung auf die ersten
Spiele nach den Osterferien.

Im Durchschnitt sind 35 Minis und
E-Kinder am Platz, der Platz bebt bei
dem Gewusel! Das Training beginnt zunächst – wie bei den Großen – mit dem
Aufwärmen. Voller Elan rennen die Kids
über den Platz. Anschließend lernen die
Kleinsten wichtige (was nicht immer alle
Eltern wahrhaben wollen) Grundlagen
wie: Vorwärts-, Rückwärts-, Seitwärtslaufen, Hüpfen, Springen und schnelle
Richtungsänderungen. Damit keine
Langeweile aufkommt, motivieren die
Trainer die Kids mit verschiedenen LaufSpielen. Und Hockey wird natürlich
auch gespielt. Dribbeln, Passen oder
Hütchen ausspielen, steht in jedem
Training auf dem Programm.

An dieser Stelle darf auch der Dank an
eine weitere Gruppe nicht fehlen, nämlich die Elternbetreuer. Diese guten
Seelen jeder Mannschaft sind es, die
sich Woche für Woche darum kümmern,
dass bei einer Mannschaft alles "um
den Spieltag und um das Training herum" funktioniert. Deshalb auch und besonders an Euch, vielen, vielen Dank für
Euren unermüdlichen Einsatz!
Nun hoffe ich, dass auch 2012 die
Freude am Hockey bei allen Kindern
und Eltern anhält und unser Nachwuchs,
gemeinsam als ASV Team, viele schöne
und erfolgreiche Stunden miteinander
erleben kann.

Eine absolute Höchstleistung ist jedes
Mal von unseren Trainern gefordert, die
mit so viel Einsatz und Begeisterung den
Kleinen die ersten Hockeyeinheiten nahe bringen. Vielen Dank an alle für
Euren Einsatz! Ihr seid diejenigen, die
die Grundlagen für eine erfolgreiche
Jugendarbeit im ASV legen.

Uschi Merz
Jugendwartin Kleinfeld

Dass der ASV nicht nur Quantität, sondern auch Qualität aufweisen kann, das
zeigen die Erfolge unserer Kindermannschaften an den Spieltagen. Sehr viele
Spiele konnten zu Gunsten des ASV
entschieden werden, die tröstenden
Worte der Trainer nach einem verlorenen Spiel ließen die Niederlagen auch
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Ohne Euch...
Da n k e sc h ön

...würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mittlerweile 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 offiziell ein großes Dankeschön sagen an all diejenigen, die
ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwandsentschädigung oder
Vergütung im Jahr 2011 diverse und zeitaufwendige Arbeiten im Club übernehmen,
nämlich:
Pushpi Ankly

Schiedsrichterobfrau - weiblich

Margot Becker

Elternbetreuerin

Christiane Beranek

Elternbetreuerin

Marion Braun

Elternbetreuerin

Katrin Drosdowski

Orga Anhockern

Sabine Eriksson

Orga Verpflegung Next Generation Cup

Nicole Erftemeier-Schmidt

Elternbetreuerin, Orga Next Generation Cup

Simone Faber

Elternbetreuerin

Angelika Gall

Betreuerin 1.Herren und DW* BHV-Südbayern

Isabel Gocke

Elternbetreuerin

Corinna Haft

Elternbetreuerin, Orga Verpflegung Next
Generation Cup

Anke Helfrich

Elternbetreuerin

Martina Jakob

Elternbetreuerin

Susanne Keßler

Elternbetreuerin

Anna Kronbichler

Elternbetreuerin

Elena Kaytas

Schiedsrichterobfrau - männlich

Doris Lorentz

Elternbetreuerin

Uschi Merz

Orga Next Generation Cup

Caro Mittelstrass

Orga Anhockern

Heidi Müller

Orga Wiesn-Turnier, Jugendschiedsrichterobfrau

Lisa Müller

Orga Wiesn-Turnier und Stella-Pokal
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Da n k e sc h ön

Claudia Peter

Elternbetreuerin

Frank Peter

Elternbetreuer, Jugend-Schienenwart

Benita Ranft

Elternbetreuerin

Katrin Rosemann

Betreuerin 1. Damen

Hans Schmucker

Elternbetreuer, Jugend-Rückennummern

Kirsten Schweizer

Elternbetreuerin, Orga Verpflegung Next
Generation Cup

Christine Selle

Elternbetreuerin

Iris Späth

Elternbetreuerin

Thomas Steffani

Orga ASV-Skiwochenende

Ragna Sturm

Elternbetreuerin

Annette v. Langen

Elternbetreuerin

Andrea Wanzeck

Elternbetreuerin

Jan Wrede

Orga ASV-Förderkreis

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!
*= Damenwartin

kochen, veranstalten, catern, wo & wann Sie möchten.
Alexander Johow ist der Kochsinnige & immer erreichbar unter
mobil: 0160-91063069 oder e-mail: alex@diekochsinnigen.de
Website mit Online-Shop unter: www.diekochsinnigen.de
Besonders

Der zweite Kunstrasen...
Tra in in g sbe t rie b

Der zweite Kunstrasen auf dem ASVGelände war bisher immer wieder eine
Überlegung und ein Wunsch. Doch nun
ist er ein Muss! Das G8 und die auch
schon in der Grundschule massiv gestiegenen Belastungen unserer Kinder und
Jugendlichen haben zur Folge, dass
viele – wenn überhaupt – nicht mehr vor
17.00 Uhr am Hockeytraining teilnehmen können. Bei über 300 Mitgliedern
dieser Altersgruppen ist es daher bereits
kurzfristig nicht mehr möglich, einen
Trainingsbetrieb anzubieten, an dem
fast alle teilnehmen können. Das hat zur
Folge, dass die sportliche Weiterentwicklung des Einzelnen, aber auch der
Mannschaft, stagniert.
Da überhaupt nicht zu sehen ist, warum
sich diese zeitliche Beschränkung auf
ein Fenster zwischen 17.00 Uhr und
20.30 Uhr wieder lockern sollte, sehen
wir nur einen Ausweg – wir müssen auf
dem Gelände des jetzigen Naturrasens
umgehend einen zweiten Kunstrasen
bauen. Das werden wir der Mitgliederver-

sammlung 2012 auch so vorschlagen.
Bei der Finanzierung muss bei einem
Kostenvolumen von 500.000 Euro mit
einem Eigenanteil von rund 33 Prozent
gerechnet werden. Da die Zuschüsse
aber erst nach etwa sechs Jahren ausbezahlt werden, ist, genauso wie beim ersten Kunstrasen, für diese Zeit eine
Zwischenfinanzierung erforderlich, für
die Zinsen bezahlt werden müssen.
Schaffen wir das? Wir meinen JA, aber
NUR GEMEINSAM!
Um für den Fall, dass die Mitgliederversammlung im Frühjahr 2012 den Bau
beschließt, einen Baubeginn spätestens
im Frühjahr 2013 zu ermöglichen, rufen
wir Euch daher auf, ab sofort für dieses
Projekt zu spenden und/oder uns mit
einem zinslosen Darlehen über sechs
Jahre zu helfen, die Zeit der Zwischenfinanzierung ohne größere Zinsbelastung
zu meistern. Sollte die Mitgliederversammlung den Bau ablehnen, erhält je-

der Spender den Betrag zurück.
Bei der Spendenhöhe ist wie schon beim
Bau der Terrasse jeder EURO eine Hilfe.
Dennoch muss man angesichts der aufzubringenden Summe insofern realistisch sein, als dass wir diejenigen, die
die Möglichkeit haben, sich mit einem
signifikanten Betrag zu engagieren,
dringend bitten, dies auch tun.
Angesichts der von der Bundesregierung
mit Wirkung ab 2012 beschlossenen für
manchen vielleicht erheblichen Reduzierung der Möglichkeit der Absetzbarkeit
von Spenden durch Änderung der Ermittlung der relevanten Gesamteinkünfte
wären wir mehr als dankbar, wenn wir
bereits in diesem Steuerjahr 2011 Spenden erhalten würden.

HypoVereinsbank München
Konto: 866 880
BLZ: 700 20 270
Betreff: 2. Kura
Für nähere Auskünfte zum Projekt stehen
unsere Vorsitzenden Rainer Mittelstrass
und Dr. Dirk Monheim jederzeit auch
per E-Mail unter vorstand@asv-muc.de
zur Verfügung.
Lasst uns dieses nicht nur für die Entwicklung, sondern auch den Erhalt der
Jugendarbeit wirklich lebenswichtige
Projekt schnell und gemeinsam angehen!
Der Vorstand

ASV-Mannschaft des Jahres 2011
Die Mädc h e n A

Seit einigen Jahren können wir dank der
wachsenden Erfolge im Jugendbereich
in der Clubzeitung auch immer eine
"Mannschaft des Jahres" ehren. Eine
Mannschaft, die durch ihre Leistungen
den ASV toll vertreten hat, wobei Fairness gegenüber dem Gegner und den
Schiedsrichtern stets eine weitere, wichtige Voraussetzung ist, um den Titel verliehen zu bekommen.

Im Folgenden schildert Reiner Munz für
die Mädchen A und deren Eltern das
Erlebnis "Zwischenrunde zur Deutschen
Meisterschaft".

Im Jahre 2011 hat natürlich die tolle
Aufholjagt der 1.Herren in der Hallensaison der 2. Regionalliga mit dem am
letzten Spieltag erreichten Klassenerhalt,
wirklich imponiert (s. separater Bericht).
Noch mehr beeindruckt waren wir aber
von der Leistung der Mädchen A in der
Feldsaison, die – ebenso wie übrigens
die weibliche Jugend A – bayerischer
Vizemeister wurden.

Es waren schon drei ganz besondere
Tage für die Mädchen A des ASV (verstärkt durch drei B-Mädchen!) am vergangenen Wochenende, als sie vom
14. bis zum 16. Oktober nach Mannheim zur Zwischenrunde der Deutschen
Meisterschaft fahren durften – der Lohn
für eine tolle Saison. Da war die
Anspannung vor dem ersten Spiel am
Samstag schon viel größer als vor "normalen" Spielen und ein bisschen nervöser darf man da auch sein. Die
Atmosphäre haben die ASVlerinnen
dann schon genossen: mehr Publikum
als sonst und vor dem Spiel wurden die
Mannschaften via Lautsprecher aufgerufen, jede Spielerin wurde mit ihrem
Namen und ihrer Trikotnummer vorgestellt und während des Spiels bei den
erzielten Treffern wurden dann auch die
Torschützinnen namentlich genannt.
Alles nicht alltäglich für unsere Mädchen.

Team Dream 2011 - Zweimal
verloren und trotzdem ein gutes
Wochenende
20. Oktober 2011

Wie das mit vielen Spielerinnen des
"jungen" Jahrgangs antretende Team im
entscheidenden Spiel um den Einzug ins
Finale der Bayerischen Meisterschaft in
Nürnberg die Nerven bewahrte, das
war wirklich erste Klasse. Und auch bei
der Zwischenrunde zur deutschen
Meisterschaft in Mannheim zeigten die
Mädchen gegen den späteren Deutschen
Meister Mannheimer HC, gegen den sie
das Los unglücklich geführt hatte, eine
großartige Leistung und darüber hinaus
auch, wie schon im Bayerischen Finale
gegen den Nürnberger HTC, ein auch
außerhalb des Platzes tadelloses Benehmen als faire Verlierer.

Die ASV Mädchen gehören diese Feldsaison zu den 16 besten Mannschaft in
ihrem Jahrgang in Deutschland - das ist
auch nach diesem Zwischenrundenwochenende in Mannheim so. Beide
Spiele haben unsere ASV Mädchen
zwar verloren, eines deutlich gehen den
Mannheimer HC mit 6:1 und das zweite

Wir sind stolz auf unsere Mädchen A
und ihren Trainerstab unter Mario
Bayba. Macht weiter so!
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am Sonntag gegen Uhlenhorst-Mühlheim
4:1. Und doch war es nicht so, dass die
ASVlerinnen völlig chancenlos waren.
Dazu gleich mehr.

Das erste Spiel am Samstag gegen den Mannheimer HC
Gegen den MHC legten unsere A
Mädchen mutig los. In den ersten zehn
Minuten spielte sich das Match vor dem
MHC Tor ab, mit guten Chancen – aber
leider ohne Torerfolg. Dann erzielte der
MHC vier schnelle Treffer, einen aus
dem Spiel, zwei Strafecken und einen
weiteren Treffer aus dem Feld. Bis nach
dem 2:0 hielten die ASVlerinnen gut
dagegen, aber nach dem 4:0 zur
Halbzeit war eigentlich klar, dass das
Spiel verloren war. Und trotzdem gaben
die ASV Mädchen nicht auf, sie wollten

Aber allein bei der Zwischenrunde dabei zu sein, war eine interessante und
auch lehrreiche Erfahrung für die
Mädchen, die jetzt wissen, wo sie zulegen müssen, wenn sie national noch einen Schritt weiterkommen wollen:
Körperliche Stabilität, Kondition und
Zusammenspiel auf dem Platz. Aber so
deutlich wie die Ergebnisse sind, soweit
waren die ASV Spielerinnen nicht von
ihren Gegnern entfernt.
29

Schlafprobleme, Krankheiten, Disharmonie
im Familienleben erschweren unseren Alltag. Unser Ziel ist es, den Energiefluss in
Ihren privaten und beruflichen Räumen ins
Gleichgewicht zu bringen.
Das Ergebnis einer optimalen Beratung ist
es, Sie auf Ihrem Weg zu Wohlstand, Glück
und Gesundheit begleitend zu unterstützen. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam
beginnen!
w w w. l i v i n g i n b a l a n c e . d e
i n f o @ l i v i n g i n b a l a n c e . d e

Die Mä d c h e n A

zeigen, dass sie auch was drauf haben.
Pech war dann, dass sie einen 7-Meter
verschossen, trotzdem gaben sie sich
nach dem 5:0 auch nicht auf und erzielten dann wenigstens den Ehrentreffer
zum 5:1, am Ende hieß 6:1 für den
MHC, der am Sonntag sein zweites
Spiel auch gewann und damit zur
Deutschen Meisterschaft fährt. Herzlichen Glückwunsch vom ASV.

nicht mehr aufzuholen, zumal in den
letzten Minuten nach zwei Zeitstrafen
nur noch acht ASV Feldspielerinnen auf
dem Platz standen. Und trotzdem spielten die ASV Mädchen gerade da noch
sehr gut. Das spricht für die Moral der
ASV Mädchen und auch, dass sie sich
nach dem Spiel geärgert haben, weil
sie nicht gewonnen haben. Zitat der
A-Mädchen: "Wir waren eigentlich
ganz gut in Bayern, aber hinten raus
waren wir dann doch noch nicht gut
genug für die Endrunde der Deutschen
Meisterschaft. Aber da wollen wir hin."
Diese Selbsteinschätzung zeigt: Da ist
für die Zukunft noch Luft nach oben.

Was schön war: Die ASV Mädchen haben sich nicht aufgegeben, sondern gekämpft und haben auch als Team funktioniert. Das hat sich dann auch am
Samstagabend gezeigt: Alle zusammen
waren wir unterwegs zum Abendessen
in der historischen Altstadt von Ladenburg, wo wir auch übernachtet haben.
Die Mädels hatten Spaß und die
Begleiteltern auch!

Am Ende der Feldsaison steht eine echt
positive Bilanz der Mädchen A (Da geht
noch was!) mit ihrem Trainer Mario. An
dieser Stelle noch mal ein RiesenDankeschön an Mario dafür, wie er die
Mädchen unterstützt und die viele
Freizeit, die er einsetzt. Danke! Und
natürlich auch ein ganz herzliches
Dankeschön an Kirsche, daß sie die
Mädchen betreut und das Wochenende
organisiert hat. Und am Ende der Saison
gilt das Dankeschön natürlich auch
Corinna für’s Betreuen.

Das zweite Spiel am Sonntag gegen HTC Uhlenhorst
Pünktlich am Sonntagmorgen starteten
die Mädchen den Tag um 7 Uhr allein
zum Morgenlauf, so wie von Coach
Mario vorgegeben. Und um 8.20 Uhr
ging's dann los zum Spiel. Was nur
zeigt: Zwischenrunde ist keine Partyzeit,
auch wenn man schon etwas Spaß haben darf.

Und jetzt alles Gute für die Hallensaison,
am Ende dann vielleicht mit einem
Wimpel für den Vereinsschrank! Und
Glückwunsch für diese super Saison!

Und das Spiel gegen Uhlenhorst war
dann eigentlich ziemlich ausgeglichen,
nach einer sehr schönen Angriffskombination glichen die ASVlerinnen den 0:1
Rückstand gleich nach der Halbzeit aus.
Nach zwei unglücklichen Abwehraktionen lag die Mannschaft 3:1 zurück,
dann fiel das 4:1 und das war dann

Für den ASV haben gespielt:
Sophie, Laura, Guilia, Julia, Svenja,
Eva, Franziska, Helena, Lena, Juline,
Fine, Luisa, Annika, Lilli und Frederike.
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Frühlings-Ramadama
G oa l ie - Work sh op

Beim diesjährigen Ramadama im Frühling versammelten sich erstmalig die
Jugendtorhüter des ASV zum GoalieWorkshop. Ausgerüstet mit Tape, Schere
und Werkzeugkoffer suchten wir uns unter den erstaunten Blicken der anderen
Helfer einen schönen sonnigen Platz,
stellten uns einen Tisch als Werkbank auf
und begannen mit unserer Arbeit. Um
unseren jungen Torhütern die Wichtigkeit unseres Handelns zu verdeutlichen,
durften sie sich in einem Ausrüsterkatalog einen Überblick über die Preise der
Ausrüstungen verschaffen. Einige staunten nicht schlecht, welchen Wert sie da
in ihren Taschen durch Hockeydeutschland bewegen. Zwar gibt es inzwischen
einige feste Goalies, die zum Teil auch
schon ihre eigenen Ausrüstungen haben. Der große Anteil ist allerdings noch
Vereinsbesitz, den man genauso pfleglich behandeln sollte wie seine eigenen
Sachen.

Sachen gekauft werden müssen. Wenn
man sich bewusst macht, wie viele
Mannschaften wir inzwischen im Spielbetrieb haben, kann man sich vorstellen,
welche Kosten anfallen, wenn man ständig nachkaufen muss. Ich hatte den Eindruck, dass die teilnehmenden Torhüter
seit diesem Tag ihre Ausrüstungen auch
ein wenig mehr wertschätzen.
Was ihnen aber nicht gefallen konnte
und wo auch ich häufig kurz vor einem
Anfall stand, war der Anblick der sich
Woche für Woche im Materialraum bot.
Der Umgang mit einigen Ausrüstungen
war dermaßen katastrophal, dass sich
die Frage stellte, wofür wir uns die
Mühe gemacht hatten. Der Erhalt dieser
Wertgegenstände ist nur dann möglich,
wenn sich jemand für eine oder mehrere Ausrüstungen verantwortlich fühlt.
Wenn eine Mannschaft noch keinen festen Torhüter hat, muss es trotzdem einen
"Torwarttaschenbeauftragten" geben,
der sich darum kümmert, dass sowohl
die Tasche beim Training zur Verfügung
steht, als auch das nötige Auslüften
stattfindet. Feuchtigkeit bedeutet rasche
Zerstörung. Ich bitte darum, dass in Zukunft weder irgendwelche Taschen geplündert werden (das gilt auch für die
allseits beliebten Eckenmasken), noch
die Ausrüstungen kreuz und quer verteilt
herumliegen. Wer Tipps für die Pflege
und Wartung der Gegenstände braucht,
kann sich gerne an mich wenden. Auch
einen Blick in die Preislisten kann ich
gerne gewähren.

Zuerst besprachen wir die kritischen
Stellen, die besonders aufmerksam repariert und gepflegt werden müssen.
Die Ausrüstungen und dabei besonders
die Schienen, Kicker und Handschuhe
sind zwar sehr teuer, aber nicht besonders haltbar, wenn man sie nicht immer
wieder mit Tape bearbeitet, um Abrieb
und Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern. So behandelten unsere fleißigen
Mädels und Jungs nicht nur ihre eigenen
Ausrüstungen, sondern alles was an Torhütermaterial vor Ort war. Wir haben
Helme repariert, Riemen ausgetauscht,
Oberkörperschützer zusammengestellt
und vieles mehr. Solche Aktionen sparen
dem Verein einige hundert Euro, weil
dadurch natürlich nicht so häufig neue

Frank "Franky" Peter
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Ein noch besseres Gemeinschaftsgefühl
Die 1 . Da me n

Wir Damen hatten zu Beginn der letztjährigen Hallensaison ein klares Ziel.
Nach unserem Aufstieg auf dem Feld
war es nur logisch, dass wir auch in der
Halle aufsteigen wollten.

Am Anfang der Feldsaison waren wir
also topfit und hoch motiviert, unser Ziel
"Aufstieg" zu realisieren. Wie zur Halle
gelang auch hier ein guter Einstieg,
nicht zuletzt weil wir Unterstützung von
Jungendspielerinnen bekommen hatten,
die nun auch Damen spielen durften.

Nach einer intensiven Vorbereitung und
einem guten Vorbereitungstunier gelang
uns der Start in die Saison nahezu mühelos. Schnell kristallisierte sich Rosenheim als der einzige wirkliche Gegner
im Kampf um den Aufstieg heraus.

Wir setzten uns gegen die meisten
Mannschaften souverän durch, mussten
allerdings auch zwei Niederlagen gegen MSC 2 und ein Unentschieden gegen RW München hinnehmen.

Nach einer normalen Runde spielten die
ersten vier Mannschaften nochmal gegeneinander um den Aufstiegsplatz.
Gegen TUS und Augsburg setzten wir
uns erfolgreich durch, und so stand nur
noch das Spiel gegen Rosenheim unserem Aufstieg im Weg. Leider konnten
wir unsere guten Leistungen der Saison
in diesem Spiel nicht abrufen und mussten eine doch sehr deutliche Niederlage
hinnehmen. Danach war zunächst die
Luft raus, wie man so schön sagt.

Auch in dieser Liga stellte sich die
Mannschaft aus Rosenheim als ärgster
Konkurrent im Aufstiegskampf heraus,
was die Motivation noch größer machte. Am Ende standen nur noch zwei
Spiele im Norden gegen Bayreuth und
Erlangen an, die beide gewonnen werden mussten, damit der Aufstiegt unter
Dach und Fach war. Es galt also sechs
Punkte zu holen.
Am Samstag holten wir auch die ersten
drei Punkte in Bayreuth, am Sonntag
spielten wir in Erlangen allerdings nur
3:3, nachdem wir aus einem 2:0 für
Erlangen noch ein 2:3 für den ASV drehen konnten, dann in den letzten fünf
Minuten aber noch eine Ecke kassierten
und auch unsere letzte Chance, wiederum eine Ecke, nicht verwandeln konnten.

Doch diese Enttäuschung machte uns
letztendlich noch entschlossener, wenigstens in der Feldsaison noch einmal
aufzusteigen. So begannen wir im
Februar
eine
sehr
intensive
Feldvorbereitung mit drei Wochen
Krafttraining
und
drei
Wochen
Athletiktraining mit jeweils drei
Trainingseinheiten pro Woche. Diese
Trainingseinheiten absolvierten wir gemeinsam mit den 1. Herren, was sich als
gute Kombination herausstellte. Die
Mannschaften motivierten sich nicht nur
gegenseitig, sondern lernten sich besser
kennen und schätzen, was zu einem
guten Vereinsklima sicherlich beiträgt.

Nachdem klar war, dass Rosenheim
souverän gewonnen hatte und wir damit
wieder nicht aufsteigen konnten, war
die Stimmung im Keller. Nach fünf
Monaten Hockey pur (wir hatten eigentlich jedes Wochenende zwei Spiele und
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immer weiter zusammen und es entwikkelte sich ein noch besseres Gemeinschaftsgefühl. Die zusammen mit einem
Jahr mehr Erfahrung wird uns sicherlich
nächstes Jahr helfen, unser Ziel zu erreichen.

noch Training) hatten wir unser Ziel
wieder nicht erreicht. Die Frustration
war demnach hoch. Alle brauchten eine
Hockeypause
In der Abschlussbesprechung ein paar
Wochen später wurden dann nochmal
die Ursachen und Gründe für unser
"Scheitern" besprochen und die Saison
damit abgeschlossen. Leider gab eine
unserer Spielerinnen bei dieser
Gelegenheit auch ihren Austritt aus der
Mannschaft bekannt, was die meisten
doch sehr unvorbereitet traf. Nichtsdestotrotz legten wir unser altes Ziel
auch für die neue Saison 2011/2012
fest: AUFSTIEG!

Wir wollen uns hier nochmal bei unserer
Mannschaftsbetreuerin Katrin für ihren
Einsatz und ihre Unterstützung bedanken!! Außerdem danken wir ganz herzlich unserem neuen Co-Trainer Mario,
der uns immer motivieren konnte und
konstruktive Kritik anbrachte. Danke lieber Mario! Zuletzt danken wir natürlich
unserem Trainer Schanni für sein
Engagement für diese Mannschaft, seinen Einsatz, seine unendlich scheinende
Geduld mit uns und dafür, dass er den
Glauben an unsere Mannschaft noch
nicht aufgegeben hat. Danke!

Trotz oder vielleicht gerade durch diese
herbe Enttäuschung am Ende (nicht nur
auf Seiten der Spielerinnen sonder auch
auf der des Trainers) wuchs und wächst
unsere wirklich sehr junge Mannschaft

1. Damen
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Hallensaison 2010/11
Die 1 . H e rre n

Ulmer ebenfalls 7:2. Es dauerte bis zum
4. Spieltag, bis wir endlich punkten
konnten. Wir bezwangen Nürnberg mit
5:4 und waren in diesem Spiel auch
erstmals die bessere Mannschaft. Die
Hoffnung auf eine Trendwende und einen schönen Abschluss vor der Weihnachtspause wurde allerdings von TUS
zunichte gemacht, denen wir am folgenden Sonntag mit 5:3 unterlagen. So deprimierend diese erneute Niederlage
auch war, man konnte dennoch eine
langsame Steigerung unserer Leistung
erkennen.

Ende gut – alles gut?
Als Einstimmung in die Hallensaison
ging es mit den 1. Damen auf ein
Turnier in Traun in unserem schönen
Nachbarland Österreich. Auch wenn
die sportlichen Leistungen eher durchwachsen waren, konnten wir das Finale
erreichen, in dem wir allerdings dem
österreichischen Meister unterlagen.
Daran hat möglicherweise auch die sehr
lustige Turnierfeier einen kleinen Beitrag
geleistet. Alles in allem war es ein amüsantes Turnier, auch wenn das sportliche
Niveau nicht ganz so hoch war, wie von
der lokalen Presse ("Finale auf Europameisterschaftsniveau") beschrieben.

Der erste Gegner im neuen Jahr war
wieder der Stadtrivale Wacker. Jedoch
konnten wir diesmal mit ersten Abstiegsängsten im Rücken und einer deutlich
besseren Vorstellung das Derby mit 8:6
für uns entscheiden. Nachdem wir am
nächsten Spieltag mit einer sehr kämpferischen Leistung auch Böblingen bezwingen konnten, war neben der guten
Stimmung auch der Glaube an unsere
spielerischen Fähigkeiten wieder zurückgekehrt. Nach diesen guten Resultaten
hatten wir die Gelegenheit, Einblicke in
eine ganz andere Sportart zu bekommen. Als Abwechslung und zum "Teambuilding" kam die Mannschaft in den
Genuss einer Fechtstunde, die zwar anstrengend aber auch sehr lustig war. Für
das darauf folgende Spiel gegen den
Tabellenführer aus Ulm konnten wir auch
jede Menge Zusammenhalt gebrauchen.
Am Ende sehr umkämpfter 60 Minuten
stand es 4:4. Auch wenn der Punktgewinn keine der beiden Mann-schaften
so richtig glücklich machte, konnten wir
zufrieden sein. Immerhin hätten wir
durch einen Sieg in Nürnberg den

Durch das relativ erfolgreiche Turnier,
intensives Training sowie einem guten
Trainingsspiel gegen Rot-Weiß wähnten
wir uns gut vorbereitet, als wir zum ersten Punktspiel Wacker in der Ismaninger
Halle empfingen. Was dann allerdings
folgte, war wahrscheinlich eines der
langsamsten und schlechtesten Spiele
dieser 2. Regionalliga. Bereits in der
Halbzeitpause führte der nicht ganz so
schlechte HC Wacker mit 3:0 gegen einen einfallslosen ASV. Auch wenn es in
der zweiten Halbzeit doch noch gelang,
die ersten Tore der Saison zu schießen,
verloren wir mit 4:6. Nach diesem für
alle Beteiligten äußerst demotivierenden
Spiel standen an den nächsten beiden
Wochenenden Auswärtsfahrten nach
Böblingen und Ulm auf dem Programm.
Allerdings blieb die erhoffte Trotzreaktion
aus und wir unterlagen gegen deutlich
griffigere Böblinger verdient mit 7:2.
Trotz einer Steigerung zum letzten Spiel
lautete das Endergebnis gegen stärkere
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genügt. In der zweiten Halbzeit wurde
das Spiel noch deutlicher vom Kampf
dominiert, da die TUSler bei einer hohen Niederlage ebenfalls hätten absteigen können. Als die Schlusssirene ertönte, stand es in der Elektrahalle 6:3 für
uns und alles hing von dem Ergebnis
aus Nürnberg ab. Nach einigen nervenaufreibenden Minuten erfuhren wir,
dass die sehr fairen Nürnberger, trotz
des bereits sicheren eigenen Abstiegs,
auch gegen Wacker alles versucht haben. Sie bezwangen Wacker sehr deutlich mit 14:6. Damit war unser Klassenerhalt gesichert. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön nach Nürnberg!

Klassenerhalt vorzeitig sichern und unseren Nerven somit einiges ersparen können. Allerdings hatten auch die
Nürnberger noch eine hauchdünne
Chance auf den Klassenerhalt, weshalb
sie als Unterstützung einige erfahrende
Spieler aktivierten. In dem schnellen und
guten Spiel konnten sich schließlich die
Franken knapp mit 6:4 durchsetzen. Da
Wacker zur gleichen Zeit gewann, war
der Abstieg der Nürnberger dennoch
besiegelt und auch unsere Hoffnungen
auf den Klassenerhalt schrumpften. Um
sicher die Liga zu halten, musste das
letzte Spiel mit sieben Toren Unterschied
gegen TUS gewonnen werden, andernfalls war man auf die Hilfe von Nürnberg
angewiesen. Für das alles entscheidende Spiel hatten sich zahlreiche ASVFans in der Elektrahalle eingefunden,
die einen mustergültigen Start der sehr
offensiv agierenden Hausherren sahen.
Bereits mit dem ersten Angriff konnte
eine Strafecke erzwungen werden, die
zur frühen Führung genutzt wurde. Auch
durch gelegentliche Gegentreffer ließen
wir uns nicht von unserer Taktik abbringen und konnten zur Halbzeit eine 4:1
Führung vorweisen. Diese 3-Tore-Differenz hätte bei einem Unentschieden von
Wacker für das bessere Torverhältnis

Auch wenn schließlich nochmal alles gut
gegangen ist, hoffe ich doch sehr, dass
wir nächste Saison die Abstiegszone auf
Distanz halten und trotzdem hoffentlich
viele Zuschauer mit spannenden Spielen
begeistern können. Ein großes Dankeschön für die Unterstützung vor allem an
den letzten Spieltagen! Wir würden uns
natürlich freuen, wenn ihr uns schon
unterstützt, bevor es wieder richtig
brenzlig wird.
David Wittmann
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ten.
Knappe 16 Stunden später empfingen
wir den Nürnberger HTC 2. Ein sehr
ausgeglichenes Match erwartete die
Zuschauer, die es Sonntagmorgen auf
den Platz gezogen hatte. Obwohl wir
zur Halbzeit in Rückstand lagen, konnten wir uns noch ein 1:1 erkämpfen.
Nun kam zum ersten Mal die Frage auf,
ob wir solch ein Spiel mit den Tobis
hätten gewinnen können.

Geht es auch ohne?
Die vergangene Feldsaison war ein reines auf und ab. Nachdem wir die vorherige Feldsaison 2009/10 im Mittelfeld
der Tabelle recht sicher beendet hatten
kam nun eine neue Herausforderung.
Wie die meisten vermutlich wissen, hatten uns Hans Beck, der ein starker
Spieler aus Nürnberg war, Tobias Jacob
und Tobias Reuter verlassen, um zum
MSC zu gehen. Daher war der Start in
die neue Saison ungewiss.

In der Woche darauf trafen wir auf den
TUS Obermenzing bei uns in Unterföhring. Eine Begegnung, bei der sich
nichts geschenkt wurde. Hitziger kann
es kaum sein. Die Entscheidungen der
Schiedsrichter wurden von beiden Seiten
ständig kritisiert und so kam es auch zu
einer Vielzahl von Karten auf beiden
Seiten. Dennoch setzte sich TUS trotz
Unterzahl durch eine rote Karte mit 3:4
durch und sicherte sich drei Punkte.

Als erster Gegner stand der Würzburger
HTC bei uns auf dem Platz. Niemand
kannte diese Mannschaft, da sie erst
aus der Oberliga aufgestiegen waren.
Recht schnell wurde allerdings klar, dass
diese Mannschaft uns nicht das Wasser
reichen kann. Eine souveräne erste
Halbzeit, die wir mit 3:0 sichern konnten, brachte uns auch in der zweiten
Halbzeit, trotz zweier Zeitstrafen, nicht
in Schwierigkeiten. Am Ende gingen wir
als Sieger mit 4:2 vom Platz, was uns
allen Sicherheit gab, auch ohne die
Abgänge noch Hockey spielen zu können.

Dieses letzte Spiel im Herbst brachte uns
nicht die erhoffte Position in der Tabelle
und wir standen nur mit fünf Punkten aus
vier Spielen da.
Die Halle war gut überstanden, doch
wieder mit einem Abgang. Felix Dreßler,
unser Torwart, der uns außerordentlich
gute Dienste erwiesen hat, hat zum HLC
Rot-Weiß gewechselt. Dafür ist Max Kick
zu uns gestoßen. Des Weiteren hatte
sich Tobi Jacob entschieden, wieder
zum ASV zu kommen, nachdem Tobi
Reuter dies schon zur Halle getan hatte.
Auch gab es eine ganz neue Trainingssituation. Schanni hatte uns eine dritte
Trainingseinheit aufgehalst, die nur auf
die Fitness und Ausdauer ausgelegt war.

Zwei Wochen später stand ein Doppelwochenende vor der Tür. Samstagabend
trat eine hoch motivierte Truppe auf den
Platz vom HC Wacker. Siegessicher
wurde die Partie gestartet, doch recht
schnell lagen wir 0:2 zurück, da nicht
konzentriert gespielt wurde. Trotz deutlicher Überlegenheit, auch nach dem
Spiel vom Trainer von Wacker bestätigt,
gelang es uns nicht dies auch im
Ergebnis fest zu legen. Letzten Endes
konnten wir uns noch mit einem 3:3 ret40

wurde. Und wie so oft lagen wir damit
mal wieder falsch. Der HCH legte eine
ordentliche Performance hin und wir
kamen nicht mit dem Spiel zurecht. Zwei
dumme Fehler brachten dem HCH die
Tore ein. Einmal aus dem Feld und ein
Eckentor. Aber auch wir trafen einmal
glücklich aus dem Feld und eine Minute
vor Ende durch eine Ecke.

Also wurden wir einmal die Woche von
Andi, unserem Lauftrainer, traktiert.
Fitness war nun vorhanden, aber wie es
nun mal so läuft, musste sich unser neuer
Keeper Max Kick beim Kicken das
Syndesmoseband reißen... zum Glück
haben wir aber ja nicht nur einen
Torwart.
1. Mai, erstes Doppelwochenende auswärts. Wir zu Gast beim Mannheimer
HC, Bundesliga Reserve. Schanni hat
sich für den neuen Start auch ein neues
Aufwärmprogramm für uns ausgedacht.
Gut motiviert hat die Begegnung auch
gut für uns angefangen und so kam,
dass wir unerwartet eine 3:0 Führung
hinlegten. Auch dank unserer Ecken.
Doch wie es kommen musste, kassierten
wir kurz vor dem Halbzeitpfiff dann
doch noch ein Tor. Die Stimmung in der
Pause war dennoch gelassen und man
nahm sich fest vor, so weiter zu spielen
wie bisher. Leichter gesagt als getan.
Eine komplett verwandelte Spielweise
des MHC brachte den 3:3 Endstand.
Deprimiert ging es noch am selben Tag
weiter nach Heidelberg, wo gemütlich
Fußball geschaut und gegessen wurde.

Als nächstes waren die Stuttgarter
Kickers bei uns zu Gast. Eine spannende und auf hohem Niveau laufende erste Halbzeit hat den Zuschauern wohl
einiges bieten können. Wir schafften es
durch zweit kurze Ecken in Führung zu
gehen und den Druck auf die Stuttgarter
immer weiter auf zu bauen. Fünf Minuten
vor Spielende konnten wir allerdings ein
gut herausgespieltes Feldtor nicht vermeiden, sodass der Endstand 2:1 lautete.
Nun stand die nächste Auswärtsfahrt
vor der Tür. Auf nach Würzburg. Diese
hatten überraschenderweise zuvor den
MHC geschlagen und wir waren vorgewarnt. Max Kick konnte auch wieder
spielen und bestritt sein erstes Spiel für
uns. Allerdings nicht so erfolgreich wie
geplant. Denn auch gegen uns zeigten
die Würzburger eine im Gegensatz zum
Hinspiel völlig veränderte Spielstärke.
So kam es auch, dass wir mit 4:1 unterlagen und auf der Rückfahrt eine eher

Sonntagmorgen auf dem Gelände des
Heidelberger HC hatten wir noch das
vorherige Spiel in den Knochen, doch
wir waren siegessicher, da der HCH
nicht als starker Gegner eingeschätzt
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mäßige Stimmung herrschte.

nen konnte. TUS, mit dem Ehrgeiz aufzusteigen und wir, uns nicht von einer anderen Münchener Mannschaft unterkriegen zu lassen. Zur Halbzeit stand es
1:1, was die Ausgeglichenheit der
Teams zeigte. Am Ende wurde es jedoch
erst so richtig spannend. TUS lag mit
2:1 in Führung und wir erhöhten unseren Druck. Fünf Minuten vor Ende, gelang uns noch der Ausgleich und drei
Minuten später sogar die Führung. Doch
quasi mit dem Schlusspfiff bekam TUS
noch eine Chance in Form einer kurzen
Ecke. Diese wurde super pariert und alle
waren schon am Jubeln, als der Blick
wieder auf den Schiedsrichter fiel, der
erneut mit beiden Armen aufs Tor zeigte;
er hatte den Ball am Fuß von einem
Verteidiger gesehen... Wie es kommen
musste, wurde die zweite und letzte
Chance genutzt und das Spiel endete
3:3.

Die Woche drauf ging es wieder gegen
den Mannheimer HC und Wacker.
Gegen den MHC zeigten wir wohl die
schlechteste Leistung, die man sich nur
vorstellen kann. Allerdings nicht nur wir,
sondern auch der MHC, der sich unserer Leistung angepasst hatte. Jeder, der
dieses Spiel gesehen hat, war zu bemitleiden. Die Mannheimer entschieden die
Begegnung mit 0:1 für sich, auch deshalb, weil wir keine unserer zahlreichen
kurzen Ecken verwandelten.
Nächster Tag, nächster Gegner. Allseits
bekannt und mal wieder nicht in
Bestform lief der HC Wacker bei uns
auf. Ein Spiel, das richtig Spaß gemacht
hat. Wir dominierten diese Partie die
ganze Zeit und konnten ohne Zwang
unser Spiel machen. So war das
Ergebnis von 3:0 auch kein großes
Wunder und alle endlich mal wieder
zufrieden mit sich.

Die beiden letzten Spiele waren sehr
ähnlich. Schlecht gespielt von uns und
Motivation war auch kaum vorhanden.
So verloren wie zu Hause gegen
Heidelberg 0:1 mit vielen vergeben
Ecken und in Stuttgart 2:1 nach einer
0:1 Führung. Fazit der Saison bleibt also eine mit Höhen und Tiefen bestickte
Mannschaft die einen mageren 7. Platz
in der Endtabelle erreichte. Klassenerhalt
zwar geschafft, aber die Leistung wird
in der laufenden Saison doch hoffentlich
deutlich besser ausfallen.

Jedoch sollte es damit erst einmal vorbei
sein. Zu Gast beim Nürnberger HTC
konnten wir auch dort, trotz Unterstützung
der Damen, die von einem Auswärtsspiel
nach Nürnberg kamen, nicht unsere
Bestleistung zeigen. Wir liefen die ganze Zeit einem Rückstand hinterher und
konnten diesen nicht brechen. Schlussendlich verloren wir 3:2.
Gegen TUS erwartete uns eine interessante Partie. TUS kämpfte mittlerweile
mit dem HCH um den Aufstieg. Ein
spannendes und ausgeglichenes Spiel
wurde den Zuschauern geboten, bei
dem keiner die klare Überhand gewin-

Wir Freuen uns auf jede Unterstützung
und viele Zuschauer im nächsten Frühjahr.
Michael Gall und die 1. Herren
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organisiert, die Vorbereitungsturniere
gemeinsam mit den 1. Damen klappen
(sie werden finanziell durch die 1.
Herren privat unterstützt, erstklassig!).
Das günstigste Hotel für 32 Personen zu
finden ist allerdings kein Selbstläufer!
Da hänge ich schon einmal einige
Stunden am Apparat.

Das letzte Mal hatte ich mich als
Betreuerin (engl.: Management, lt.
Brockhaus Wörterbuch 1996) zu Wort
gemeldet, als ich meine damalige männliche Jugend B der Jahrgänge 1988/89
entlassen musste. Entlassen in die
Herrenmannschaften.
Dann hatte ich Zeit, die 1. Herren bei
ihren Spielen zu beobachtet und sah ein
ziemliches Tohuwabohu, nachdem damals Uli Schreiber seinen Posten als
Mannschaftsbetreuer aufgeben musste.
Alleingelassen zu sein, das empfand ich
gegenüber der damals ganz jungen
Mannschaft der 1. Herren des ASV sehr
unfair. Deshalb hatte ich mich, noch unter Helge Kerber, zur Unterstützung angeboten.

Und es macht mir Spaß, mit den jungen
Männern auf dem Platz zu stehen;
Handlanger zu sein, wenn Pflaster,
Schmerztablette, Taschentuch, Salbe
oder Streifen von Tape gebraucht werden. Auch Leihtrikots oder Stutzen sind
manchmal nötig.
Anspannung dagegen kommt bei mir
immer dann auf, wenn einer meiner
Spieler oder ein Gast mit Schmerzen
während des Spieles liegenbleibt. Was
ist die Ursache? Offene, blutende Haut
(frisches Trikot?), verletzte Muskulatur
(Eis-Druckverband?) oder ein verdrehtes
Gelenk (Eiskompresse mit Pause?). Und
gibt mir der Schiri die Platzerlaubnis?
Schenkt mir der jeweilige Spieler dann
für eine Schnellbehandlung sein
Vertrauen oder ist er durch den hohen
Adrenalinspiegel nicht ansprechbar?

Mein erster Einsatz im September 2004
ging gehörig in die Hose: Falsch ausgefüllter Spielberichtsbogen (Helge hatte
mir für mich wirre Angaben gemacht),
kein Wasser für die Gäste, kein Getränk
für die Schiedsrichter, falsche Stutzen für
die superspontan eingesetzte Spieler,
kein Geld für die Schiris. u.v.m.. Da
setzt bei mir die blamable Erinnerung
aus. Gut, dass ich diese Schiris aus meiner Jugendarbeit schon kannte und sie
mir eine Einarbeitungszeit ohne Strafe
gewährten!
Jugendliga ist halt doch nicht Regionalliga, das musste ich lernen! Sieben
Jahre ist das her.

Die allerwichtigste Frage im Spiel an
mich ist jedoch: „Angi, wie lange
noch?“ Meine Stoppuhr läuft, manchmal
anders als die der Schiris. Die letzten
Minuten werden oft gemogelt, genau
deshalb.

Heute bin ich stolz, dass ich so gut
durch meine Lehrzeit gekommen bin.
Der Punktspielbetrieb läuft seit Jahren
wie am Schnürl, die Auswärtsspiele sind

Daneben sind meine Hauptaufgaben
zur Routine geworden: Ausgefüllter
Spielberichtsbogen für die Schiris,
Getränke für alle, Platz vorbereiten,
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Herren erstattet. Vielen, lieben, herzlichen Dank hier nebenbei.

Netze reparieren, Bälle bereitstellen
und wieder (abgezählt!) einsammeln,
Schiris bezahlen plus Umschlag mit
Marke und Adresse, Ergebnis mit kurzem Spielbericht plus Statistik an die
SHV-Pressestelle melden, Wechselbänke
säubern u.v.m.

Alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft
wünscht euch, Männer,
Eure Angelika,
named Angi

Wenn ich dann zum Abschluss eines
Spieles von Allen ein herzliches
Dankeschön höre, dann bereitet mir das
die höchste Freude, Freude auf das
nächste Mal! Immer wieder!
Meinen Dank an die Mannschaft und
die Capitanos spreche ich ihnen persönlich aus, ebenso wie an den ASVKassenwart, Gervin Schulze, der mir
immer schnell und ordnungsgemäß meine vorgelegten Auslagen für die 1.
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In der letzten Feldsaison zurückgezogen
Die 2 . Da me n

Viel zu berichten gibt es nicht, da wir ja
leider in der letzten Feldsaison zurückziehen mussten – wegen mangelndem
Interesse. Die Halle lief danach überraschenderweise streckenweise ganz gut.
Seit September spielen wir wieder auf
dem Feld und waren auch immer genug
Leute bei den Spielen. Zwei verloren –
davon eins unglücklich – und eins souverän gewonnen.
Jetzt steht wieder die Halle an und da
schau ma moi. Trainingsbeteiligung ist
nach wie vor sehr bescheiden. Aber

Hauptsache, wir sind zu den Spielen
genug. Wie gesagt, viel gibt es bei uns
nicht zu schreiben. Vielleicht nächstes
Jahr.
Wir wünschen allen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr
und den ersten Damen in der Halle den
Aufstieg in die Oberliga.
Die zweiten Damen

2012 gibt es keine Ausreden mehr!
E l t e rn h oc k e y - "P osc h in g e r R e i h e r "

Nach gelungener erster Teilnahme (kein
Schlusslicht) an der Münchner Runde in
2010 mit nahezu allen Münchner
Hockeyvereinen nun in 2011 bereits
Platz 4. Es wäre der 2. Platz geworden,
ja hätte der Letzte der Tabelle nicht am
vorletzten Spieltag das Handtuch geworfen...

neben höchsten Trainingsbeteiligungen
alle Spieltermine perfekt zu organisieren. Mit Doc Wagner ist die medizinische Abteilung immer dabei, unsere
Verletztenliste dementsprechend gering.
Dehydrierung kennen wir nicht. Alex
spielt wieder mit, das Bier nach dem
Training ist also schon vorher geklärt.
Modernes Teambuilding "Offsite" kennen wir selbstverständlich auch: Danke
Andi für den nun schon traditionellen
Wiesn-Tisch.

Nach zwei Siegen ohne Gegentor hatten wir zunächst den Platz an der
Sonne. Es war klar: Die Eltern werden
das erfolgreichste Team des Vereins in
2011! Dann kam der MSC: Kein Selbstbewusstsein der ASV-Aktivisten und der
übliche Glückstreffer führten zur ersten
und einzigen Niederlage bis Ende
September. Für den möglichen Gesamtsieg sollten die letzten beiden Spiele im
Oktober gegen vermeintlich leichtere
Gegner gewonnen werden. Das von
Daniel extra organisierte Vorbereitungsspiel gegen den späteren Gesamtsieger
TUS Obermenzing half aber nur bedingt.
Einer Niederlage nach chaotischem
Spiel folgte zum Abschluss zum Glück
noch ein hart erkämpfter Sieg bei
Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes.

Das Team selber hat mit lange verschollenen früheren Jugendtalenten aus den
Hockeyhochburgen München, Stuttgart,
Rüsselsheim, Krefeld und Hamburg,
Eelco als Vertreter von Oranje-Hockey,
hoch motivierten Anfängern (Chapeau
hierfür Anne, Katrin, Timmo, Matthias
und Markus!) und Seniorenspielern, die
wieder einmal richtig und regelmäßig
Hockey spielen wollen, alles, was zum
Pokalgewinn notwendig ist.
Alles gut? Instabilität soll ja auch bei
anderen Mannschaften des ASV gelegentlich vorkommen, aber bei Chancenauswertung und Strafschüssen haben
wir mit der gefühlten Quote von 1:20
mit Sicherheit die rote Laterne des
Vereins. Nur gut, dass hier bei YouTube
noch nichts eingestellt wurde.

Und warum holen wir 2012 den Pokal?
Es gibt Antworten:
Wir haben unseren Exklusivtrainer
Daniel, der immer voll motiviert die
Mannschaft im Training und bei jedem(!)
Spieltag gefordert und angetrieben hat.
1000 Dank hierfür. Nur die Idee mit der
Eigennominierung als Torwart gegen
den MSC war vielleicht nicht der
Glücksgriff. Wir haben unsere Teamchefin Christiane, die es immer schafft,

Verstärkung ist jederzeit willkommen, ob
Vorkenntnisse oder auch nicht. Schließlich gibt es für den mutigen Einstieg in
2012 gleich Platz 1!
Jan Clasen

48

Eine zweigeteilte Saison
We ib l ic h e J ug e n d B

Es war eine zweigeteilte Saison. Die
erste Hälfte lief gut. Wir gewannen gegen MSC und Wacker, verloren aber
leider gegen Rosenheim und TuS. Damit
waren wir Dritter von Südbayern (vor
zwei Jahre waren wir Fünfter, also gar
nicht so schlecht).
Nach den Sommerferien mussten wir
gegen die zweitplatzierte Mannschaft
von Nordbayern spielen, gegen den
Nürnberger HTC. Dass wir mit sieben
Spielerinnen mit WJB-Alter und acht
Spielerinnen mit Mädchen-A-Alter nur
Außenseiterchancen hatten, war klar.
Aber es lief überhaupt nicht, wir verloren hoch. Das zweite Spiel gegen
Wacker konnten wir aber gewinnen,
und damit waren wir wenigstens Ausrichter für die Pokalmeisterschaften.
Danach wurden die Mädchen-A aber in
ihrer Altersklasse Vize-Bayerischer
Meister und durften bei der Deutschen
Zwischenrunde mitspielen. Herzlichen
Glückwunsch nochmals!!

Für uns bedeutete dieser Erfolg jedoch,
dass wir für die Pokalmeisterschaft nur
noch die Hälfte unserer ursprünglichen
Mannschaft zur Verfügung hatten. Drei
jüngere Jahrgang Mädchen-A (Antonia,
Anna S. und Lola Mae), Leonie (1.
Feldspiel), Sophie (1. Spiel nach einem
Jahr Pause) und Annemarie (hatte seit
Ostern aufgehört mit Hockey) haben
ausgeholfen. Herzlichen Dank dafür!
Es war auch ein schöner Tag, die Stimmung war sehr gut, aber gegen die eingespielten Mannschaften von MSC und
Wacker konnten wir nichts ausrichten.
Marvin, danke fürs Coachen!
Jetzt fängt es in der Halle an. Wir wurden Dritter beim Turnier in Bayreuth und
freuen uns auf die Saison.
Mario, herzlichen Dank fürs Training
und Coachen, Nicole für die Betreuung!!
Janneke Molenaar

Saisonbericht 2011 aus der Sicht von...
Kn a b e n A

und der Tag fing von neuem an, was
das bereits aufgezählte Tagesprogramm
beinhaltete.

Die Saisonvorbereitung in Speyer
aus der Sicht von Michi
In Speyer im Hockeycamp war es sehr
schön. Das Essen war gut, das Training
war anstrengend und das Wetter war
fantastisch.

Michi

Die Saison aus der Sicht von
Richard

Wir mussten jeden Tag um 8:00 Uhr in
der Früh aufstehen und hatten dann 30
Minuten Zeit uns fertig zu machen:
Zähne putzen, duschen, etc. Danach
ging es zum Frühstücken und anschließend zum täglichen Morgenlauf, der ca.
30 Minuten beanspruchte, plus einer
Dehn- und Fitnesseinheit. Dann hatten
wir eine Stunde Pause, um uns auszuruhen und uns für das Training vorzubereiten, was u. a. das Umziehen, sprich
Anziehen von Sportschuhen, Schienbeinschonern usw. enthielt. Danach ging es
zum 30-minütigen Lauf zum Trainingsgelände. Dort trainierten wir bis zum
Mittag. Zum Mittagessen liefen wir erneut 30 Minuten zur Jugendherberge.
Dort aßen und tranken wir.

Dieses Jahr hatten wir eine super
Saisonvorbereitung auf’s Feld mit einem
Trainingslager in Speyer und Turnieren
in Heidelberg und Limburg. Dort hat
sich die Mannschaft sowohl im Spiel als
auch als Team bewiesen und viel gelernt.
Dank dieser Vorbereitung haben wir eine gute Saison gespielt. Nur beim
Saisonhöhepunkt in Schwabach, bei der
Bayerischen Pokalmeisterschaft, haben
wir wortwörtlich das erste Spiel verschlafen und somit die Chance auf den
Bayerischen Pokal verspielt.
Aber nun beginnt die Hallensaison und
somit wieder alles von vorne.

Dann hatten wir wieder eine Stunde
Pause, um uns auszuruhen. Anschließend
liefen wir ein 3. Mal zum Trainingsgelände und trainierten dort unsere
letzte Einheit. Zum Ende des Tages liefen
wir wieder in die Herberge und verbrachten dort unsere restliche Zeit des
Abends. Natürlich gab es auch
Abendessen und Verpflegung.

Richard

Die Feldsaison aus der Sicht von
Nini
Ich war mit der letzten Feldsaison meiner Mannschaft Knaben A 1 mal mehr,
mal weniger zufrieden. Einige Male haben wir gewonnen, was sehr cool ist,
aber wir haben leider auch etliche Male
verloren.

An einem Tag gingen wir auf einen
Rummelplatz mit einigen Fahrgeschäften.
Wir vergnügten uns mit luftgefüllten
Baseballschlägern, die wir an Wurfständen erhielten. Dann schliefen wir

52

Meiner Meinung nach liegt das zum einen an mangelnder Disziplin im Training
(oder auch im Einlaufen), zum anderen
aber auch an dem manchmal fehlenden
Teamgeist. Für die kommende Hallensaison wünsche ich mir, dass diese Dinge
besser werden und wir viel gewinnen.

Moritz und David, der leider nicht die
ganze Zeit dabei war bedanken, dass
sie uns trainiert und gefördert haben!
Außerdem möchte ich mich bei Franky
bedanken, der die ganzen organisatorischen Dinge für uns gemacht hat!
Nini

Ich möchte mich bei Nina, Marvin,
Saisonhighlights

•
•
•
•
•
•
•
•

03./04. April:

Turnier in Limburg

16./17. April:

Turnier in Heidelberg mit MJB

18. bis 21. April:

Trainingslager in Speyer mit MJB, MJA

24. bis 26. Juni:

Turnier in Mönchengladbach mit MJA, Mäd A und WJB

23./24. Juli:

Zwischenrunde zur Bayerischen Meisterschaft beim MSC

15. Oktober:

Bayerische Pokalmeisterschaft in Schwabach

29./30. Oktober:

Walküre Cup in Bayreuth mit Mä A, WJB und MJB

12./13. November: Hallenturnier in Böblingen
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Dreimal Training in der Woche
Mädc h e n B

Unsere Feldsaison begann mit dreimal
Training in der Woche. Erst waren viele
skeptisch, ob das wirklich sein muss.
Letzten Endes waren aber doch immer
die meisten Mädels dabei. Sicher war
das intensive Training ein Grund dafür,
dass die Punktspiele für alle B-MädchenMannschaften recht gut liefen. Dabei
hatten wir nicht einmal für alle Mannschaften einen festen Torwart.
Das Training im Sommer hat immer großen Spaß gemacht und unser Team ist
darüber immer mehr zusammengewachsen. Als dann die Sommerferien kamen
und unser Sommerfest mit Rallye und
Zelten vorbei war, waren wir beinahe
traurig darüber, dass das Feldtraining
bald aufhören würde. Glücklicherweise
fand dann das Sommercamp statt, bei

dem wir auch wieder fast vollständig
anwesend waren. Nach dem Sommercamp konnten wir zur Zwischenrunde
nach Schweinfurt fahren. Obwohl wir
dort alles gegeben haben, reichte es
dann doch nur für die Pokalrunde. Dafür
haben wir diese aber sehr erfolgreich
mit allen drei Mannschaften gewonnen.
Nun starten wir mit motivierten Mannschaften, die ihr Können schon beim
Next Generation Cup gezeigt haben, in
die Hallensaison.
Fine von Ofen
Anmerkung der Redaktion:
Die Mädchen B haben den Next
Generation Cup durch einen 1:0
Finalsieg gegen den Crefelder HTC gewonnen!

Ups und Downs
Kn a b e n B

Die Feldsaison 2011 startete für uns gut
mit einem hoch überlegenen Spiel gegen Pasing. Der Weg danach war nicht
immer leicht, sondern begleitet von etwas Ups und Downs hinsichtlich unserer
Leistungen. Durch unseren Teamgeist
konnten wir jedoch unser Ziel, die
Zwischenrunde in Nürnberg, erreichen.
Da wir in Nürnberg jedoch nicht unsere
Bestleistung abrufen konnten, erreichten
wir nicht die Bayerische Meisterschaft
sondern „nur“ die Pokalmeisterschaft.
Das Wochenende in Nürnberg war
trotzdem cool und wir hatten alle miteinander viel Spaß.
Auf der Bayerischen Pokalmeisterschaft
bei Rot-Weiß München starteten wir leider nicht so gut und verloren knapp mit

0:1 gegen Würzburg. Dafür zeigten wir
im letzten Spiel unsere beste Leistung
und beendeten die Saison mit einem
deutlichen 5:2-Sieg gegen Schwabach.
Die Feldsaison war nicht immer leicht
und auch nicht immer positiv. Doch am
Ende hatten wir zumindest unser Minimalziel auch mit Spaß erreicht. Unser
Trainer Chrissie Behr war immer cool
drauf und hat uns immer gut gecoacht.
Für die Knaben B haben gespielt:
Niko (Neuentdeckung als TW), Patrick,
Felix, Lucas, Moritz, Constantin, Niclas,
Finn, Paul, Konrad, Kerim, Jan und
Ferdinand.
Die Knaben B

Eindrücke der Feldsaison 2011
Mä d c h e n C

Eindrücke der C-Mädchen von der
Feldsaison 2011 und dem Hallenauftakt,
aufgezeichnet beim gemeinsamen
Bowling Anfang November 2011:

macht haben. Am Ende haben wir alle
mitgemacht. Alle Schnüre (unserer
Schuhe) aufgemacht und zusammengeknotet. Ich bin hingefallen und dann
sind alle nacheinander hingefallen. Wir
haben leider die Knoten nicht mehr aufbekommen. Laura und Lara haben sie
aufgemacht.

Lily Braun:
Ich fand den Next Generation Cup toll!
Fini Bridts:
Wenn es im Sommer sehr heiß war, sind
wir immer auf einer Folie mit Wasser
gerutscht und haben geschaut, wer am
weitesten gekommen ist. Ich fand auch
toll, dass dieses Jahr so viele neue
Spielerinnen gekommen sind.

Lea Weber:
Am 05.11.11, haben die C-Mädchen
einmal verloren und einmal gewonnen!!! Das war voll cool!
Julia Wolfbauer:
Das Hockeycamp war cool! Besonders
die Turniere am Ende haben mir Spaß
gemacht.

Martha Lucke:
Am Sonntag, 06.11. war unser Next
Generation Cup-Turnier und die
B-Mädchen sind ins Finale gegen Krefeld
gekommen. Die C/B-Knaben und die
C-Mädchen haben die B-Mädchen angefeuert. Die meisten ASVer waren auch
da. Als Krefeld eine Ecke hatte, haben
wir gerufen "Klappe, Krefeld, Klappe!"

Die Eindrücke der Mädchen sprechen
für sich. Es war eine Saison mit Erfolgen,
aber auch Niederlagen. Insgesamt lässt
sich zusammenfassen, dass die C-Mädchen in dieser Feldsaison schön gespielt
haben und als Mannschaft zusammengewachsen sind, sie freudig gemeinsam
trainieren, um Erfolge kämpfen, Niederlagen verdauen müssen, und auch ihre
Freizeit außerhalb des Hockeyplatzes
gern zusammen verbringen. Insgesamt
kann man als Eltern am Spielfeldrand
nur sagen: Weiter so, Ihr seid auf dem
richtigen Weg!

Carolina Keßler:
Die C-Mädchen haben oft bei B3 ausgeholfen. Wir hatten viele Niederlagen,
aber auch manchmal gewonnen. Ich
fand das Training sehr gut und witzig.
Vali ist neu dazugekommen, sie spielt
sehr gut! Wir haben lustige Sachen im
Sommer gemacht, z.B. auf Wasserrutschen gerutscht. Cool, dass so viele
Neue dabei sind.

Susanne Keßler

Emma Poschardt:
Bei einem Training haben Henni, Caro
und ich die Laura und Lara (die CoTrainer) verar… Dann wurden wir getrennt, weil wir zu viel Schmarrn ge-
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39 Spieler auf dem Platz
Kn a b e n C

Man könnte es sprunghaftes Wachstum
nennen: gab es in der Hallensaison
noch zwei C Knaben Mannschaften, so
tummelten sich in der Feldsaison sage
und schreibe 39 Spieler auf dem Platz.
Unter neuem Trainerteam – Andreas
Schanninger mit seinen Co-Trainern Lulu
und Felix – fanden die insgesamt vier
Mannschaften mehr und mehr zusammen und steigerten sich im Laufe der
Saison deutlich.
Mitunter ungewohnte Trainingseinheiten,
z.B. auf der Wasserrutsche, zeigten
schnell ihre Wirkung und haben nicht
nur Spaß, sondern auch Erfolg gebracht. Die Fahrt zum Turnier in
Karlsruhe war ein fulminanter Start;
aber auch Teilnahmen am Jappadapadu
Turnier (4. Platz) und Next Generation
Cup (C1 mit 3. Platz, C 2 mit 6. Platz)
sollen erwähnt werden. Beim letztgenannten Turnier konnten leider nicht alle
Knaben mitspielen, da wir angesichts

von sechs Startplätzen im Feld der
Knaben C sonst fast keine anderen
Mannschaften mehr hätten zum Turnier
einladen können.
Zum Abschluss der Saison haben die
Mannschaften beim Bowling die Kugel
geschwungen und voneinander Abschied genommen. Durch die große
Spielerzahl musste die Mannschaft für
die Hallensaison geteilt werden, sodass
die "alten" C1 und C3 Knaben nunmehr
bei den B’s mittrainieren.
Von allen vermisst wurde der an Leukämie erkrankte Lion. Mit einer großartigen, von Anja Zillich organisierten Briefaktion wurde er jedoch von seinen
Hockeykameraden auf dem Laufenden
gehalten. Die gesamte Mannschaft
wünscht ihm weiterhin alles erdenklich
Gute und viel Kraft.
Christine Selle und Ragna Sturm

Spaß und Zusammenhalt
Mädc h e n D

In deutlich größerer Zahl als im Vorjahr
begannen die Mädels unter Marvins
Aufsicht unterstützt von Svenni das
Feldtraining. Schnell kam auch der erste
Spieltag, der leider auf das AnhockernWochenende fiel.
Während der Spaß und der Zusammenhalt der Spielerinnen von Anfang an
schon sehr groß waren, stellten sich im
Laufe der Saison auch immer mehr
sportliche Erfolge ein, nachdem das
lange praktizierten System "alle stürzen
sich auf den Ball" einem Spiel mit
Abwehr und Sturm wich. Durch das rührende und engagierte Coaching von
Marvin bei fast allen Spieltagen gelang
es den Mädels, immer besser als Team
zu spielen. Und so schlossen sie die
Feldsaison mit zwei erfolgreichen, sonnigen Heimspieltagen ab, an denen sie
mindestens so viel Spaß neben wie auf
dem Platz hatten.

Traurig nahmen die Mädchen am Ende
der Sommersaison Abschied von Marvin, trotz gleichzeitig großer Vorfreude,
in der Halle wieder auf Nina als
Trainerin zu treffen. Auch von vier ganz
langjährigen Mitspielerinnen mussten
wir uns umzugsbedingt verabschieden:
von Helena und Margaretha Schenk zu
Schweinsberg sowie von Maxima und
Stella Gebhard. Sie fehlen uns sehr.
Hoffentlich sehen wir Euch auf Turnieren
bald wieder!
Es spielten: Lenia, Elena, Victoria,
Donata, Ella, Tessa, Julia, Inja, Maxima,
Stella, Margaretha, Helena, Marina,
Louisa, Alissa, Celestina, Alexa, Anna,
Lili-Marie, Ellen, Elisa, Annika, Anica
Isabel Gocke

Du musst abgeben, Mann ey!
Kn abe n D

Was für eine Saison! Die D-Jungs sind
schon eine starke Truppe – 26 an der
Zahl. Die hohe Beständigkeit ist ein
besonderes Verdienst des bewährten
Trainergespanns von "Kaiser" Thomas
Weinbeck & Co. Sie knüpften in dieser
Saison an alte Trainingserfolge an und
stellten ihr Lehr- und Motivationsgeschick
erneut bestens unter Beweis. Die Jungs
legten an Technik wie Taktik zu. Ihre
Spielzüge wurden planvoller und zielführender. Auch an Kraft und Ausdauer
haben die Jungs dazu gewonnen. Und
im Zweifel half die Motivation über die
müden Beine hinweg.

gleich einen Rückkehrer aufnehmen.
Familie Gentzke zog nach München
zurück. Mauriz verstärkt die Mannschaft
seither mit großem Talent.

Vier Mannschaften konnten in dieser
Saison gebildet werden. Fast alle Spieler
blieben bei der Stange. Nur Familie
Gebhard verließ uns mit Constantin in
Richtung Krefeld. Wir wünschen ihnen
dort viel Erfolg und Spaß beim Crefelder
HTC. Dafür konnten wir aber auch

Und doch gab es Problemfelder: Die
eine oder andere überehrgeizige
Stürmeraktion verhinderte so manchen
Torabschluss. Tja, und manchmal waren
die Gegner einfach besser. Bleibt die
Erkenntnis, dass die argentinische
Rückhand in dieser Spielklasse eindeu-

Die Saison verlief ausgewogen. Neben
zweistelligen Siegen mussten auch
herbe Niederlagen eingesteckt werden.
Letztere waren allerdings selten auf
mangelnde (Trainings-) Beteiligung
zurückzuführen. Erst am letzten Spieltag
der Saison ließ der Einsatz merklich
nach. Wegen Kälte und anderer
Umstände hagelte es reihenweise
Absagen.

tagen die ausgrenze darstellen. Wir
wissen jetzt, wo sie sind!

tig zu früh ist und dass Dribbelkünstler
der Lüfte zwar schön anzuschauen, aber
ohne Torabschluss nutzlos sind.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Christian Ronning und Gervin
Schulze, die immer mal wieder am
Wochenende aushalfen, wenn kein
Coach verfügbar war. Und natürlich ein
großes Lob an den Trainerstab um
Thomas, die wacker und mit großem
Einsatz unsere Jungs trainieren und coachen.

Wir haben in der Sommersaison nur an
einem Turnier teilgenommen. Das
Jappadappadu Turnier beim MSC
wurde mit einem soliden 6. Platz abgeschlossen. Die Spielstärke des NHTC
blieb noch lange im Gedächtnis ("Die
waren endgut! Da hatten wir keine
Chance, Mama!").

Nun freuen wir uns auf die kommende
Hallensaison und werden wie jedes Jahr
versuchen, die Klavier-, Geigen- und
Flötenstunden, das Fußballtraining, die
Theatergruppe und den Malkurs so zu
verlegen, dass man die Trainingszeiten
wahrnehmen kann. Dieses Jahr gerät
das Hallentraining ja zur besonderen
Herausforderung, da es am Freitag liegt
und so zusätzlich mit dem Wochenendausflug kollidiert. Wir hoffen das
Beste!

Erste Erfahrungen als Schiedsrichter
konnten einige Knaben D beim Spieltag
der Knaben/Mädchen E sammeln. Einige Neu-Schiedsrichter waren doch überrascht, wie schwierig der Job ist. Da
musste man ja richtig aufpassen.
Ohne die Unterstützung der Eltern wäre
auch in dieser Saison nichts gegangen.
Ihnen vielen Dank. Sie standen bei strömenden Regen morgens um 8:00 Uhr
mit Kuchen bereit und halfen fleißig bei
Auf-und Abbau. Nicht unerwähnt möchte ich die Suche nach den Feuerwehrschläuchen lassen, die bei den Spiel-

Margot Becker
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Am coolsten sind die Hockeyturniere
Mä d c h e n E & Kn a b e n E

Wir E´s finden Hockey beim ASV cool, weil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Training immer Spass macht.
Wir zum Aufwärmen so lustige Spiele spielen.
Thomas ein toller Trainer ist, der uns viele nützliche Tricks beibringt.
Man immer in Bewegung ist und Kraft bekommt.
Wir schon tolle Medaillen gewinnen konnten.
Unsere Mannschaft einfach klasse ist.
Es nach dem Training bei Alex immer ein leckeres Eis gibt.
Wir beim Anhockern und an den Heimspieltagen spannende Spiele bestreiten
und viel Kuchen und bunte Gummischlangen essen.
Die großen Rasensprenger einfach klasse sind.

Am coolsten aber sind… die Hockeyturniere, weil man da nicht üben muss!
Anna Kronbichler

Bericht des Sportwartes - Tennis
Te n n is im ASV 2 0 11

Endlich wieder nach vielen Jahren
der Abstinenz…

Sommersaison zu melden, vorerst als
Spielgemeinschaft mit dem TC Cosima.

Ich freue mich, es kann wieder über die
ASV-Tennisabteilung Positives berichtet
werden!

Wir von den Herren 40 trainieren sehr
fleißig mit Norbert, sowohl im Sommer
wie auch im Winter, je zwei Stunden.
Die anfallenden Kosten für Trainer und
Hallenplatzmiete tragen wir ausschließlich selber, so dass keine Kosten den
ASV-Haushalt treffen. Für die Zukunft
muss hier sicherlich mit dem Vorstand
gesprochen werden.

Das wichtigste vorab: WIR LEBEN
NOCH...!
Lange mussten wir eine Durststrecke
durchlaufen, sind aber jetzt mit vollem
Elan wieder auf dem "roten Sand" präsent!

Nun zum Erfolg der Herren 40:
Unsere Mannschaft ist mit Abstand die
beste. Aber leider schaffen wir bis dato
nie den Aufstieg! Typisch ASV, würden
die Kenner der Szene sagen, das kennen wir auch vom Hockey! Es fängt in
der Regel immer ganz gut an, aber
dann kommt irgendwann die Situation,
dass wir nicht komplett antreten können
oder stark geschwächt aufstellen müssen. Dann verliert man die engen Partien
und hat den Aufstieg wieder einmal
vermasselt.

Mit Unterstützung unseres Trainerstabs
haben wir einen Neubeginn unternommen und sind auf dem besten Wege,
wieder eine Tennisbegeisterung im ASV
zu entfachen, insbesondere bei unseren
Kleinen, das macht Freude!
Nach vielen Gesprächen im Vorfeld
konnten wir Norbert mit Claudia für unseren ASV begeistern und zusammen
Pläne für die Zukunft schmieden. Es war
schon ein Glücksfall, dass wir auf
Norbert gestoßen waren und er sich eine Zusammenarbeit mit dem ASV vorstellen konnte. Wer hat schon einen
ehemaligen Daviscupspieler in seinen
Reihen und kann unter dessen Training
seinen Schlag verbessern? Da bin ich
schon etwas stolz und freue mich sehr
auf die weitere gemeinsame Zukunft!

So gehen wir jedes Jahr mit der gleichen Ambition ins Rennen: "Heuer wird
aufgestiegen", so auch das Motto für
2012…
Besonders erwähnenswert ist unser alljährlicher Abschlussgrilltag. Marcus
spendiert als Jäger das Fleisch, Alex
zaubert leckere Salate und wir laden
alle ein, die mit uns die Saison bestritten
haben, mit Frauen und Kindern, ein
wirklich schönes Ereignis.

Erste Erfolge können bereits nach dieser
Saison vermeldet werden: Tenniscamps
im Frühjahr wie im Sommer (siehe
Bericht von Claudia), Wintertraining
2011/2012 und erste Versuche,
Kindermannschaften für die kommende

Ich freue mich schon jetzt wieder mit
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Euch auf die neue Saison. Wir werden
noch weitere Verstärkung bekommen
und, wie jedes Jahr, peilen wir den
Aufstieg an. Ich weiß nicht, warum ich
für die kommende Saison besonders sicher bin, aber diesmal wird es klappen!

Czerny, Frank Felkl, André Fischer,
Cypselus von Frankenberg, Dr. Daniel
Groos, Marcus Hacker, Georg Jacoby,
Joerg F. Mittel-strass, Dr. Frank Styra,
Alexander Pieper, Dr. Andreas Widl,
Georg Zollner.

Folgende Spieler haben in der Saison
2011 in der Herrn 40 tapfer gekämpft
bzw. sind auch Mal spontan eingesprungen: Dirk Althaus, Kai Bordel, Oliver

Vielen Dank für Euren Einsatz,
Euer Joerg
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Bericht der Tennistrainer
Te n n is im ASV 2 0 11

Wie man vergangene Saison 2011 sehen konnte, ist die Tennisabteilung des
ASV dabei, wieder aufzublühen.
Seit Ende 2010 bieten wir, Norbert
Mazany und Claudia Eggert, Tennisunterricht auf der schönen Anlage des ASV
an.
Das Angebot scheint auf großes Interesse zu stoßen, denn viele Eltern haben
ihre Kinder bei uns angemeldet, so dass
wir einige Gruppen zusammenstellen
und trainieren konnten. Neben dem regelmäßigen Jugendtraining veranstalteten wir zusätzliche Kindercamps in den
Oster-, Pfingst- und Sommerferien.
Wir konnten es selbst kaum glauben,
aber die Camps waren teilweise so gut
besucht, dass vier Trainer auf vier
Plätzen die Kinder betreuten. Das hat
allen einen riesigen Spaß gemacht und
gelernt haben die Kinder natürlich auch
etwas.

fleißig einmal wöchentlich und die ein
oder anderen Erwachsenen ließen sich
ebenfalls von der Tennisbegeisterung
anstecken und nahmen Einzelunterricht.
Ein besonderes Highlight in Hinblick auf
die geplanten Kleinfeld- und Midcourtmannschaften im Jahr 2012 war unser
Lehrgang zur Punktspielvorbereitung.
Die Kinder lernten zunächst in einem
theoretischen Teil die wichtigsten Regeln
beim Tennisspielen und durften im
Anschluss das Gelernte auf dem
Tennisplatz umsetzen und gegeneinander matchen.
Insgesamt, finde ich, hatten wir einen
erfolgreichen Start bei Euch im ASV und
wir hoffen weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft
sowie auf eine rege Beteiligung der
Mitglieder.
Auf ein ereignisreiches Jahr 2012!
Claudia Eggert

Auch die Herrenmannschaft trainierte

Rudolfshütte / Weißsee
ASV- Sk iwoc h e n e n de

Zum dritten Mal trafen sich am 19./20.
März 2011, die skibegeisterten ASVer
auf der Rudolfshütte am Weißsee in
Österreich.

sehr schöne Preise gestiftet, die mit
Pokalen und Urkunden ehrenvoll vom
Vorsitzenden Rainer Mittelstrass an die
Läufer übergeben wurden.

Das traditionelle Skirennen war Pflicht.
Am Start herrschte echte Wettkampfstimmung, der Parallelriesenslalom entflammte eine Begeisterung und machte
das Rennen für alle Jahrgangsgruppen
zu einem spannenden Ereignis.

Die wunderschöne Bergkulisse und die
reine Bergluft gaben uns weitere Energie
für einen fröhlichen Abend bis in die
Nacht hinein!

Thomas Steffani organisierte alles im
Vorfeld sehr genau, sodass wir alle ein
wunderschönes sportliches und geselliges Skiwochenende hatten.
Bei der Siegerehrung abends in der
Rudolfshütte hatte Sport Conrad wieder

Wir freuen uns schon auf das nächste
Skiwochenende am 03./04. März
2012, wieder auf der Rudolfshütte/
Weißsee.
Stefanie Schulze

Feldvorbereitung
WJ B in H e il b ron n 2 0 11

In der Feldsaison ist so einiges wirklich
Schönes und auch Anstrengendes passiert, aber das Trainingslager in Heilbronn war der beste Anfang, den man
sich vorstellen kann!
In der zweiten Woche der Osterferien
fand das Camp für die WJB & Mädchen
A statt.
Wir haben uns alle morgens beim ASV
getroffen (fünf Tage Trainingslager lagen vor uns) und sind mit dem Bus losgefahren. Ne echt lustige Fahrt). Als wir
in Heilbronn angekommen sind (auf
dem Weg hatten wir noch ein erfolgreiches Trainingsspiel in Ludwigsburg),
folgte noch ein Training und dann haben wir uns alle müde und kaputt in die
gemütlichen Hotelbetten geschmissen.
Der nächste Tag lief nicht anders ab,

Hockey, Hockey, Hockey, nur ohne die
lange Fahrt. Wir haben ganz schön hart
trainiert, aber das ist ja auch mehr als
nötig, wenn man leistungsorientiertes
Hockey spielen möchte (was wir ja wollen). Wir haben uns auf jeden Fall wirklich gut gemausert und haben prompt
alle Trainingsspielen gegen Mannschaften, auch gegen "große Namen" wie
die Stuttgarter Kickers, gewonnen.
Nach dem Training am Abreisetag fuhren wir dann (natürlich alle frisch geduscht) mit ein paar neuen Insidern, die
auch solche bleiben, wieder Richtung
München und das Fazit ist:
Es war ein schöner Auftakt und dann
ging´s los in die Feldsaison.
Lara Schmidt

25 Grad und Sonnenschein
An h oc k e rn 2 0 11

Wie gewohnt lies uns das Wetter auch
dieses Jahr nicht im Stich. Bei 25 Grad
und Sonnenschein, fand der Auftakt der
Feldsaison statt – das Anhockern.
Es begann wie gewohnt mit dem
Anfängertraining für alle begeisterten
Eltern, Kinder und Freunde. Um 9:00
Uhr begegneten sich die ersten Gegner.
Kugelblitze
gegen
Lattenkracher,
Rennmäuse gegen Schlenzböcke und
Wackiflüchter gegen Wasserträger.
Sowohl Groß als auch Klein, jeder
machte das ein oder andere Tor und
kämpfte bis zum Schluss. Dem einen
oder anderen Erwachsenen fiel es allerdings manchmal schwer, den Kindern
im Zweikampf oder beim Torschuss den
Vortritt zu lassen, da sie vom Kampfgeist
übermannt unbedingt gewinnen wollten.
Dies muss im nächsten Jahr besser werden.
Alex versorgte die Kämpfer mit
Steaksemmeln, Eis und Limo und die
Sonne sorgte für eine gesunde Bräune.

Bis zum Ende blieb es spannend und
auch das Finale war phänomenal. Nach
einem Unentschieden versuchten jeweils
die Kleinsten vom Schusskreis aus den
Ball in das Tor zu schießen und somit für
ihr Team den Sieg zu holen. Zum
Schluss gab es für die Finalteilnehmer
Medaillen und kleine Naschereien.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen
Teilnehmern und freuen uns, Euch nächstes Jahr wieder zum Anhockern begrüßen zu dürfen.
Kathi und Caro

PS: Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich bei Carolin Mittelstrass und Kathrin
Drosdowski für die erneut reibungslose
Organisation dieser wirklich großen
Veranstaltung sowie bei allen Kindern
und Jugendlichen, die an der Turnierleitung vor Ort beteiligt waren.
Der Vorstand

Gewinn der roten Laterne
H oTe G o 2 0 11

Unser neuer Teamcaptain Frank "Toni"
Styra hatte schon frühzeitig zum Training
in allen Sportarten aufgerufen: Wir spielten Proberunden auf vergleichbaren
Golfplätzen, den ganzen Winter über
wurde die Tennishalle belegt und selbst
auf dem Hockeyplatz tauchte der ein
oder andere HoTeGoler regelmäßig auf.
Wir waren also bereit, unter dem neuen
Captain im HoTeGo eine neue Ära zu
beginnen. Optimistisch mit ungebändigtem Tatendrang, gemischt mit jugendlicher Nervosität, reisten wir voll motiviert
nach Essen zum diesjährigen HoTeGo.

die Letzten im Clubhaus gewesen zu
sein. Sich auf der Anlage des Etuf zu
amüsieren und ein vergnügliches
Wochenende zu verbringen, war indes
auch nicht schwierig. Die Rahmenbedingungen passten in jeder Hinsicht: Alle
drei Sportarten auf einer Anlage absolvieren zu können, gibt der Sache immer
einen besonderen Charme, die Lage am
Baldeney See trägt natürlich auch zum
Gelingen der Veranstaltung bei und trotz
Unwetterwarnungen und Rekordniederschlägen in der letzten Juliwoche fand
das Turnier sogar bei – fast – sommerlichem Wetter statt.

Die Ernüchterung folgte:
Auf dem See gelang es uns auch wenigstens einmal, an der sportlichen Spitze
dabei zu sein. "Obwohl" wir die
Stuttgarter mit im Boot hatten, gelang es
uns, das Finalrennen im Drachenbootfahren zu erreichen. Dort wurden wir nur
in letzter Sekunde geschlagen. Von wem,
kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern; es gab danach das ein oder andere Getränk…

Im Golf blieben wir unter unseren
Möglichkeiten und im Hockey und Tennis
waren die anderen einfach besser. So
lässt sich der sportliche Teil des HoTeGo
Turniers in Essen aus Sicht der
Wolpertinger Dabblers wohl am besten
zusammenfassen. Dass dabei der
Gewinn der roten Laterne heraus gekommen ist, überrascht dann auch nicht weiter. Dies tut aber besonders weh, nachdem wir uns in den letzten Jahren stetig
nach vorne bewegt hatten und im letzten
Jahr nach gewonnenen Golf und weiteren erfolgversprechenden ersten Resultaten im Tennis sogar hofften, ganz vorne
mitspielen zu können.

Jedenfalls wird es nächstes Jahr sicherlich wieder sehr nett und mal schauen,
was Toni sich einfallen lässt, um uns auch
sportlich nach vorne zu bringen. Gerüchte besagen, dass einige der Teammitglieder die Vorbereitung bereits jetzt begonnen haben, um sich für die Teilnahme
an diesem jährlichen Höhepunkt im
Sportkalender auch 2012 wieder zu
qualifizieren.

Von der sportlichen Enttäuschung abgesehen, war HoTeGo natürlich wieder ein
voller Erfolg und wir können uns rühmen,
mehr als einen angemessenen Beitrag
zum eigentlichen Hauptzweck der
Veranstaltung – dem geselligen Beisammensein – geleistet zu haben. Jedenfalls
behaupten einige der Teammitglieder,

Jan Wrede
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ASV-Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub
N e uburg - Roh re n fe l d am 1 3 . August 2011

Turniers, ging an Constantin Goldberg
aus der Hockeyjugend des ASV. Er war
in den letzten Jahren schon der Alleinunterhalter in dieser Alterskategorie.
Dieses Jahr bekam er leichte Konkurrenz
von Frederik Mittelstrass, der sein erstes
Golfturnier spielte. Die Turnierleitung ließ
ihn aber nur mit Handicap 36 spielen,
obwohl er gerade erst einmal Hdcp.46
hatte. Er wuchs über sich hinaus und es
machte ihm so viel Freude, dass er mit
Abstand das beste Nettoergebnis der
Herren erzielte und damit den von unserem leider verstorbenen Mitglied Dirk
Greffkes gestifteten Dauerwanderpreis
gewinnen konnte.

ASV-Hockey-Jugend im Vormarsch
Lag es an dem doch stark verregneten
Sommer, am Termin (eine Woche früher
als gewöhnlich) oder an nicht ausreichender Information und Animation
durch die ASV-Clubleitung oder... oder...
oder...! Jedenfalls war die Beteiligung
mit 24 Aktiven etwas dürftig und geringer als in den Vorjahren. Das Wetter war
geringfügig besser, es waren nur wenige
Schauer, die die Spieler unter die
Regenschirme schlupfen ließen und die
ewig Treuen aus dem Westen bzw
Nordwesten waren guter Laune und freuten sich an dem guten Platz. Die Ehepaare
Woeltje und Klimsch haben, glaube ich,
schon eine Dauermeldung für die kommenden Jahre abgegeben und dieses
Jahr waren nach längerer Pause Ute und
Jürgen Langendorf wieder dabei und
wurden begeistert empfangen. Dank
aller ihrer Teilnahme kann man von einer
gesamtdeutschen
ASV-Veranstaltung
sprechen.

Hoffentlich bekommen diese beiden
Jung-ASVer bald Konkurrenz aus ihrer
ASV-Jugend.
Carla Mittelstrass

Damit sie aber nicht völlig unter sich
waren, gab es natürlich noch unsere
spätberufenen golfbegeisterten Bolko
Vitzthum, Rolf Gruber und Ralf Tapphorn,
ein Ärzteduo Christian Burghart und
Frank Styra aus der Altherrenhockeymannschaft und begleitende HockeyEltern. Diese genannten Prominenten
mussten natürlich auch noch Mitspieler
und Konkurrenz haben. Und so trat die
komplette golfspielende Familie Mittelstrass (5) in den Ring und machte sich
gleich fürchterlich unbeliebt, wie Ihr aus
der Ergebnisliste ersehen könnt.
Der Bruttosieger, also die Krönung des
80

Ergebnisse:
Herren
1. Brutto Constantin Goldenberg
2. Brutto Joerg Mittelstrass
3. Brutto Frederik Mittelstrass

30 brutto
23 brutto
17 brutto

1. Netto Fredrik Mittelstrass
2. Netto Marco Schoeller
3. Netto Guido Merz

37 netto
30 netto
56 netto

Hdcp 6
Hdcp 6
Hdcp 36

56 Punkte
33 Punkte
28 Punkte

Hdcp 36
Hdcp 26
Hdcp 27

Damen
1. Brutto Marion Wöltje

14 brutto

24 netto

Hdcp 11

1. Netto Heidi Klimsch
2. Netto Susanne Wiefel
3. Netto Karla Mittelstrass

12 brutto
7 brutto
10 brutto

30 netto
27 netto
26 netto

Hdcp 19
Hdcp 30
Hdcp 17

Sonderpreise Longest Drive
Herren
Joerg Mittelstrass:

244 Meter

Damen
Heidi Klimsch und Marion Woeltje je:

156 Meter
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5. Stella Rosemann Pokal
St e l l a- P ok al

Am letzten Wochenende der Sommerferien spielten wir jetzt schon zum 5.
Mal um den Stella Pokal. Wir haben ihn
schon drei Mal gewonnen, nur einmal
hat der MSC den Pokal mit an die
Eberwurzstraße nehmen dürfen.
Es waren diese Jahr vier Mannschaften
da: Erlangen, Ulm, ESV und unser ASVTeam. Und es war wieder ein tolles
Wochenende mit super Wetter und
Hockeyspielen auf gutem Niveau. Ich
weiß leider die Ergebnisse nicht mehr so
genau, aber wir kamen ins Finale und
gingen als Sieger vom Platz!
Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor
allem, weil wir wieder den Pokal geholt
haben und jetzt schon vier Stella-Pokale
in unserem Clubhaus stehen. Das macht
mich besonders stolz und sicher auch
alle anderen, die Stella gekannt haben.
Ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr
wieder so ein schönes Wochenende
wird und freu mich schon darauf.

Viele sagen, der Pokal soll in anderen
Vereinen aus Bayern oder auch mal in
anderen Bundesländern stehen. Ich
finde es aber besonders schön, wenn
wir den Pokal für Stella gewinnen und
ihn beim ASV behalten.
Vielen Dank an Lisa, Peter, Bettina,
Neno und Mama.
Lena Schmidt

Oans, zwoa, drei... g´suffa
ASV- O k t ob e rfe st t urn ie r 2 011

Die Turniervorbereitung begann wie
jedes Jahr mit der Anmeldung von Hellos
Grills im Februar. Jetzt wurde es also
endlich Zeit, die Einladungen zu verschicken. Und so bin ich sofort zu
Thomas gefahren und hab mit ihm die
Einladung geschrieben. Wieder daheim,
hab wir sie dann auch gleich verschickt.

sondern auf den Rest zu warten", dass
ein Teil vorfuhr. Am Goetheplatz waren
Gott sei Dank alle wieder vereint. So
konnten wir zusammen den Fußmarsch
zum Hofbräuzelt antreten.
Selbst eine erfahrene Erzieherin musste
sich leider am Ende eingestehen, dass
sie fast alle ihre Schäfchen verloren
hatte. Doch nach und nach sind alle im
Hofbräuzelt angekommen.

Nach und nach kamen dann die Anmeldungen, am Ende waren wir 23 auswärtige Mannschaften und vier von uns.

Bis im Zelt alle moi sitzen, des ist echt a
gfred. Das Zusammenspiel zwischen uns
klappte aber sehr gut und so fand jeder
seinen Platz.

Nach einigen zusätzlichen Organisationen und dem Erstellen des Turnierplans
war es dann endlich soweit.
Freitag, 12.30 Uhr, trafen wir im ASV
ein und einige erwartungsfrohe Gäste
warteten bereits am Tresen. Es wurden
Bändchen fürs Hofbräuzelt verteilt, die
Abfahrtzeiten zur Wiesn gefühlte 100
Mal angesagt und das eine oder andere
Bier getrunken. Ja und dann ging’s los
auf die Wiesn.

Wie immer wurde auf der Wiesn viel
getrunken, gelacht, gegessen, getanzt,
geratscht und ge...
Einige Maß später war der Wiesn-Abend
zu Ende. Da wir aber noch nicht genug
hatten, führten viele Wege ins Los
Banditos. Erstaunlich war, dass nach und
nach fast jeder im Los Banditos eintraf.
Leider nur die Dänen nicht.

Der Weg zur Wiesn gestaltete sich wie
gewohnt als eine sehr schwierige
Aufgabe. Da musste einer noch mal aufs
Klo, ein anderer hatte etwas vergessen
und manche mussten noch duschen.
Schließlich haben in paar wenige die
Abfahrtszeit überhaupt nicht mitbekommen. Nur gut, dass Nicole und Lisa
erprobt sind im Umgang mit einer
Gruppe auf Ausflügen. Für was so eine
Ausbildung doch alles gut ist. Nur leider
waren in der ersten Gruppe, die dann
doch endlich in den Bus gestiegen ist,
drei nicht ganz so erfahrene Reiseleiter.
Und so kam es trotz mehrmaligen
Hinweis, "nicht in die U-Bahn zu steigen,

Ja und da ging es nahtlos über in trinken,
lachen, essen, tanzen, ratschen... Das
Ende weiß keiner mehr so genau. Doch
für viele war die Nacht zu kurz.
Am Samstagmorgen begann mit leichter
Verspätung der Spielbetrieb. Die Spiele
gingen reibungslos über den Rasen.
Beschwerden sind uns keine zu Ohren
gekommen.
Doch wie es so ist, spielt sich das eigentliche Turnier außerhalb des Spielfelds
ab.
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Da waren die netten Jungs und ihre
Badmäntel, die den Altersdurchschnitt
des Turniers noch einmal enorm senkten.
Claudia aus dem Osten, unsere Italiener,
die uns jedes Jahr wieder beehren und
wirklich die einzigen Italiener sind, die
mit ihren Frauen auf das Turnier fahren.
Die Dänen, die zum zweiten Mal da
waren, aber inkognito.

Am Ende des Turniers folgte die Siegerehrung: Bei den Damen wurden die St.
Pauli Ladies Erster, bei den U30-Männern
die Krummstöcke und bei den Ü30Männern gewann ebenfalls St. Pauli.
Wie jedes Jahr zog sich die Abfahrt aller
Gäste bis in die frühen Abendstunden
hin.
Zu guter Letzt wäre noch zu erwähnen:

Rainer kam spät und ging früh, aber erst,
nachdem er tapfer zwei Stunden (oder
waren es drei?) am Bonverkauf gesessen
war.

• Nicole und Uschi waren wieder nur am
Freitag da.
• Rainer glänzte oft mit Abwesenheit.

Bei uns wurde es etwas später…

• Der Typ, den nicht mal seine Mannschaft
haben wollte.

Nachdem alle Spiele für den Samstag
erledigt waren, wurde geduscht und sich
für den Abend gestylt. Von Alex‘ Buffet
haben alle geschwärmt und man kann
nichts anderes dazu sagen als: "Guad
war’s".

• Ziwi erklärte dem Bademantel das
Trinkverhalten auf Turnieren.

Zu späterer Stunde und nach einigen
Chili-Schnäpsen (Kathi, gut war dein
Chili-Schnaps, oder?) erreichte das Turnier seinen Höhepunkt. Der DJ spielte
wieder hervorragende Musik und es
wurde bis spät in die Nacht getanzt.

• Die Franzosen uns einen Zitronenwein
mitgebracht haben, der echt gut ist.

• Dass St. Paulis Ladies fürs nächste Jahr
so gut wie angemeldet sind.
• Leider viel zu wenig Damenmannschaften da waren.

• Der Kerl der ausschaut wie eine
Comicfigur.
Sche wars und wir freuen uns jetzt schon
aufs nächste Wiesn-Turnier.

Der Sonntag ging wie jedes Jahr nur sehr
schleppend voran. Das erste Spiel der
Damen wurde gleich ganz abgesagt,
aber ansonsten gingen alle Spiele wie
am Samstag reibungslos über den Platz.

Heidi und Lisa
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Absacker erobern die Welt: Lisboa 2011
Absa c k e r

Nachdem unsere Leistungsmannschaften
noch nicht im Europacup spielen, vertraten die Absacker (Reisemannschaft der
Senioren) die Farben des ASV auf internationalem Parkett. Ein erneut fröhliches
Unterfangen.
Trotz Vorlauf von sechs Monaten hatte
sich an der Teilnehmerzahl bis zum
Abflug nichts mehr geändert und so
waren wir zu acht. Sechs Spieler und
zwei Betreuerinnen.
Kurz vor Abflug begann der "10 kleine
Negerlein Effekt". So entdeckte ein
Spieler plötzlich, dass er einen Schleimbeutel im Knie hatte, der ihn am Laufen
hindert. Wir waren nur noch fünf
Spieler.
Auf dem Weg zum Flughafen schulterte
ein weiterer Spieler seine Reisetasche in
der S-Bahn mit so viel Schwung, dass
ihm die Hexe einschoss und wir waren
nur noch 4,5 Spieler.

Diesen Stand konnten wir bis Lisboa
halten, da wir im Flieger alle angeschnallt waren. Ankunft in Lisboa und
Fahrt (zu sechst mit Gepäck im PKW
was erstaunlicherweise ohne Verletzung
abging) zum Hotel. Tolle Zimmer, zentrale Lage, Markthalle, Kneipen, Bahnhof, Metro, Straßenbahn und Bus alles
in nächster Nähe.
Also einchecken, auspacken und ab in
das erste Restaurant. Viele Tapas, viel
Wein und abschließend ein Absacker in
der Liverpool Bar. Wir waren gerüstet.

Die nächsten Tage in Stichworten:
Samstag, 05.11.
Frühstücksbuffet mit aufgeschnittenem
Frischobst, Müsli, Wurst, Käse und frisch
gebackenen Pfannkuchen, einfach
super! Besuch der Markthallen und
anschließend zu Fuß ins Zentrum der
Stadt mit den sieben Hügeln. Am

Absa c k e r

Nachmittag mit der Bahn zur
Hockeyanlage. Spiel gegen unseren
Gastgeber, verstärkt durch Kai Wenzel
(einem Ex-ASVler) und sechs Leihspieler,
gefolgt von einem kleinen Umtrunk.

mit der Straßenbahn, zu Fuß durch die
Alfama; Gesundheitspause im Cafe und
weiter ins Zentrum Richtung Baixa und
zurück zum Hotel. Sodann mit der Fähre
auf die andere Tejo Seite in ein brasilianisches Fischlokal, wo wir ausgezeichnet bedient wurden. Unsere Nachfrage
nach einem "Schnaps" wurde nach längerem Überlegen mit einem Klaren
erfüllt, geschmacklich ein Zwischending
von Obstler und Treber. Zum Abschluss
am Fährhafen bei einem Glas Wein
Warten auf die Fähre, Rückfahrt und ein
Absacker in der Bar unter unserem
Hotel.

Danach zurück ins Hotel, Fischessen
und Trinken im Restaurant am Tejo, dann
Liverpool Bar und hoch in die Bairro alto
(viele Kneipen wie in Schwabing und
Hunderte von feiernden Jugendlichen
auf den Straßen). Hinauf zu schimpft
und jammert der Absacker mit schmerzendem Fersensporn und Hexenschuss,
abwärts humpelt und daneben stöhnt
der schmerzende Schleimbeutel.

Mittwoch, 09.11.
Nach dem Frühstück Fahrt zum ExpoGelände und Besichtigung des Aquariums. Ein riesiges Glasbecken, das in
verschiedenen Ebenen und Winkeln das
Leben im Meer vom Hai über den Manta
bis zur Sardine und sonstiges üppiges
Leben im Wasser zeigt. Bei dem
Rundgang um das Aquarium sind extra
Abteilungen für Seevögel, Pinguine und
Fischottern zu sehen, wobei man optisch
immer den Eindruck hat, es gäbe nur ein
einziges riesiges Becken. Absolut
sehenswert! Im Anschluss zurück
Richtung Hotel, Absacker in der Bar
unter dem Hotel und mit dem Taxi zum
Flughafen. Abflug 18.55 Uhr.

Sonntag, 06.11
Frühstück, dann ab zum Hockeyplatz,
Spiel gegen unseren Gastgeber mit
neuen Leihspielern, danach das Übliche,
wie
Samstag.
Abendessen
im
Pharmacia, wo es als Aperitif Drinks
gab mit Namen Ibuprofen, Paracetamol
und ähnlichem. Bedient wurden wir von
netten Mädchen im Laborkittel (alles
geschlossen). Die Mädels waren so nett,
dass sogar unser Fersensporn glücklich
lächelnd seine Medizin (vino branco)
nahm.
Montag, 07.11.
Ausflug nach Sintra, Besichtigung der
Burg mit Aussicht auf Lisboa, Meer und
bewaldete Hügel. Dann zurück ins Hotel
und mit dem Bica Elevator nach Bairro
Alto in ein einfaches portugiesisches
Speiselokal.

Ich kann also sagen, wir hatten viel
Spaß, auch wenn uns die jugendliche
Spontanität abhandengekommen ist und
wir der Einfachheit halber zu Wiederholungen neigen.

Dienstag, 08.11.
Der Tag begann um 10.00 Uhr mit eine
Stadtführung durch die Altstadt, Anfahrt

Herbert "Ziwi" Klingenstein
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Protokoll der ordentlichen
P rot ok ol l
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Mitgliederversamlung vom 03.03.2011
P rot ok ol l
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ASV - Mitglieder 2011
Z ah l e n , G e b urt e n , H oc h z e i t e n

Mitgliederanzahlen (Stand: 28.11.2011)
Gesamt:

684

Weiblich:

247

Männlich:

437

Jugendliche:

331 (davon Hockey: 325)

Jugendliche weiblich:

147 (davon Hockey: 144)

Jugendliche männlich:

184 (davon Hockey: 181)

Wir freuen uns, folgendes Ereignis aus dem Kreise unserer Mitglieder
vermelden zu dürfen:
Es freuen sich über
• Jakob Max Weinbeck - 02. Juli 2011
Meike Keil & Thomas Weinbeck

Jakob
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