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Der ASV im Jahr 2012

2012 war ein wirklich ereignisreiches 
Jahr für den Club. So viele Neuigkeiten 
auf einmal konnte die Clubzeitung sel-
ten vermelden und wir wünschen viel 
Vergnügen beim alljährlichen Jahresrück-
blick mit diesem Heft.

Wie üblich konnte es nur entstehen, weil 
viele Elternbetreuer, Jugendliche und 
andere Ehrenamtliche Artikel über das 
von ihnen Erlebte beisteuern. In einer 
Zeit, in der wir bedauerlicherweise ei-
nen dramatischen Rückgang der Bereit-
schaft erleben, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, ist das immer wieder ein posi-
tives Zeichen. Und so danken wir allen 
Redakteuren herzlichst. Gerade die 
Mischung aus den von „Erwachsenen“ 
und von „Jugendlichen / Kindern“ ge-
schriebenen Berichten, bringt genau das 
zum Vorschein, was der ASV sein soll – 
ein Club für alle!

Ein großer Dank gilt auch all denjenigen 
Unternehmen, die das Entstehen dieses 
Heftes mit ihrer Anzeige unterstützen. 
Hier zeigt sich ein wirkliches Bekenntnis 
zum ASV und wir möchten jeden Leser 
aufrufen, wenn möglich diese Unter-
nehmen beim Einkauf oder einer Auf-
tragsvergabe zu berücksichtigen. Denn 
viel reden kann jeder, erst das Tun 
bringt uns weiter.

Und so möchte ich mit einem weiteren 
Dank schließen, nämlich an Thomas 
Weinbeck und Rainer Mittelstrass. Tho-
mas gestaltet seit Jahren dieses Heft und 
bringt es in die Form, die der Leser nun 
in Händen hält. Rainer ist alljährlich und 
bedauerlicherweise alleine derjenige, 
der die genannten Inserenten überzeugt, 

sich weiterhin zu engagieren.

Es wäre schön, wenn sich noch mehr 
Menschen für 2013 vornehmen, aktiv 
mitzuhelfen, dass der ASV weiterhin für 
uns und unsere Kinder ein sportlich und 
gesellschaftlich wertvoller Club bleibt.

Mit den besten Weihnachtswünschen,
Dirk Monheim für die Redaktion
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Dank diesem weiteren 
qualitativen und quan-
titativen Wachstum vor 
allem der Hockey-
jugendabteilung, dem 
durch das G8 immer 
kleiner werdenden 
Trainingszeitfenster am 
Nachmittag, dem 
Wegfall von Zivildienst-
leistenden und dem 
Rückgang an ehren-
amtlichen Co-Trainern 
aus dem Jugend- und 
S t u d e n t e n b e r e i c h , 
sahen wir uns gezwun-
gen, uns nach einem 

zweiten hauptamtlichen Trainer umzuse-
hen. Denn es hatte sich leider die 
Gewissheit ergeben, dass ohne einen 
solchen der Trainingsbetrieb in der jetzi-
gen Form nicht mehr aufrechterhalten 
hätte werden können. Aufgrund der 
genannten Umstände ist kaum mehr 
jemand bereit, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, was uns traurig stimmt, 
aber ein Umstand, vor dem wir die 
Augen nicht verschließen können, soll es 
mit dem ASV so erfolgreich weiterge-
hen. Und so sind wir sehr glücklich, mit 
Max Wasserthal einen äußerst qualifi-
zierten Trainer gefunden und an uns 
binden haben können. Wir sind uns 
sicher, dass er auch menschlich sehr gut 
zu uns passt und wir mit ihm an Schannis 
Seite die Jugendarbeit weiter ausbauen 
und verbessern werden. Max, ich heiße 
Dich hiermit in unserer ASV Familie 
noch einmal herzlich willkommen und 
wünsche Dir viel Freude und Erfolg bei 
uns. Schanni hat sich trotz finanziell 
äußerst interessanter Angebote anderer 

Liebe ASVer, liebe 
Eltern, liebe Freun-
de des ASV

rechtzeitig zum Jahres-
ende möchten wir  mit 
den jährlichen ASV 
Clubnachrichten über 
alle Ereignisse im ASV 
während des vergange-
nen Jahres Bericht er-
statten.

Das Jahr ist wieder wie 
im Fluge vergangen 
und es ist viel passiert. 
Nach der obligatori-
schen Mitgliederversammlung fanden 
der Reihe nach die bereits bekannten 
Veranstaltungen Skiwochenende, Oster-
camp, Anhockern, Hotego, Sommer-
camp, Wiesn-Cup und der Next Gene-
ration Cup statt. Zusätzlich haben wir 
dieses Jahr 60 Jahre ASV München 
gefeiert. An diesem Wochenende fand 
auch das jährliche ASV Golfturnier im 
Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld bei 
Ingolstadt statt. Über alle Veranstaltungen 
könnt Ihr in den verschiedenen Einzel-
berichten auf den nachfolgenden Seiten 
das Wichtigste nachlesen. 

Folgende Themen haben uns die-
ses Jahr besonders beschäftigt:

Höppi hat die gesamte ASV Finanzbuch-
haltung in den letzten zwei Jahren kom-
plett umstrukturiert und dem angesichts 
unseres Wachstums Notwendigen ange-
passt. Ich möchte an dieser Stelle Höppi 
für seine immense Arbeit herzlich dan-
ken. 

Bericht  des 1. Vorsi tzenden

Der Vorstand berichtet



verlängerung mit unserem Nachbarn zu 
erzielen, um den bestehenden Natur-
rasenplatz zu einem zweiten Kunst-
rasenplatz umzubauen, sind derzeit lei-
der nicht von Erfolg gekrönt. Die 
Verhandlungen sind derzeit wegen aus 
unserer Sicht total überzogener Forder-
ungen ins Stocken geraten und wir wer-
den uns niemals eine für den ASV finan-
ziell unfaire Lösung aufzwingen lassen, 
nur weil der Verhandlungspartner um 
die Wichtigkeit unseres Anliegens weiß. 
Wir sind derzeit dabei, alternative Mög-
lichkeiten auszuloten. Ob diese evtl. 
zielführend sind, kann derzeit noch 
nicht abschließend gesagt werden.

Eine neue Situation beschäftigt uns der-
zeit  in der Gastronomie. Alex, unser 
Clubgastronom, wird die Clubgastrono-
mie auf eigenen Wunsch nicht mehr 
fortführen. Wie die meisten bereits wis-
sen, konnten wir mit Sabine Eriksson, 
die Mutter einer sehr engagierten und 
erfolgreichen ASV-Jugendspielerin ist, 
für diesen sicher nicht sehr leichten Job 
gewinnen. Ich appelliere an alle, Sabine 
bei ihrem Unterfangen, das Clubhaus 
regelmäßig mit Leben zu füllen, kräftig 
zu unterstützen. Ich bin mir sicher, Sie 
wird sich voll engagieren und gemein-
sam mit unseren neuen Vergnügungs-
wartinnen Katharina von Keller und 
Michaela Schulze, denen wir herzlich 
für ihre Bereitschaft zur Übernahme des 
Amtes danken, mit einigen neuen Ideen 
für frischen Wind sorgen. Auch Alex 
wird uns nicht ganz verloren gehen - er 
wird weiterhin mit seinem Sohn Mitglied 
im ASV bleiben und daneben die so 
erfolgreiche Elternhockeymannschaft tat-
kräftig unterstützen. An dieser Stelle 

Hockeyvereine entschlossen, bei uns zu 
bleiben und die angefangene Aufgabe, 
eine beständige und erfolgreiche 
Hockeyjugend aufzubauen, weiterzufüh-
ren. Lieber Schanni, auch wenn die 
Arbeit manchmal durch äußere Einflüsse 
sehr anstrengend werden kann, sind wir 
sehr froh, dass Du bei uns bist und den 
Weg mit uns weitergehst.

Sportlich sind wir vor allem im Hockey-
bereich weiter auf einem äußerst positi-
ven Weg. Die ersten Herren konnten 
trotz Weggang einiger erfahrener guter 
Spieler mit Hilfe unserer ersten signifi-
kanten Zahl tauglicher eigener Jugend-
spieler die Regionalliga halten und wer-
den sicher bald das Ziel Aufstieg in die 
1. Regionalliga anpeilen, sie überwin-
tern aktuell auf Platz zwei. Der Umbruch 
auf die jungen Spieler ist gut geglückt 
und macht wirklich Hoffnung auf mehr. 
Die ersten Damen haben sich in der 
Oberliga etabliert und werden sich 
auch bald mit dem Thema Aufstieg in 
die Regionalliga beschäftigen. Und im 
Jugendbereich gibt es immer mehr 
Mannschaften, die es bis in die Pokal-
runden oder sogar auf die bayerischen 
Meisterschaften schaffen. Im Feld konn-
ten die Mädchen B sogar in Nürnberg 
auf dem Gelände des Nürnberger HTC 
gegen die Gastgeber in einem mitrei-
ßenden Finale bayerischer Meister wer-
den. Nochmal herzlichen Glückwunsch 
von mir an dieser Stelle. Tolle Leistung.

Die immer weiter wachsende Hockey-
abteilung kann mit unserem einen 
Kunstrasenplatz allerdings mittelfristig 
nicht mehr optimal trainieren. Unsere 
Anstrengungen, eine vorzeitige Pacht-

Bericht  des 1. Vorsi tzenden
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Bericht  des 1. Vorsi tzenden

ningszeiten in möglicher Distanz zu 
ihrem Vereinssitz zur Verfügung haben, 
da die neue Halle nicht nur dem MSC 
zum Training zur Verfügung steht. 

Zu guter Letzt bleibt mir nur ein sehr 
ernstes Thema, das liebe Geld. Ich bitte 
alle, im Rahmen der Möglichkeiten 
jedes Einzelnen, mitzuhelfen, damit wir 
den steigenden Bedarf an Mitteln für 
das aufwendige Hockeyjugendtraining 
weiter stemmen können. Wir sind einer 
der wenigen Vereine, die eine Zwangs-
mitgliedschaft der Eltern bisher bewusst 
vermieden haben und auf die wirtschaft-
lich interessante Möglichkeit jährlicher 
Spenden über den Förderverein gebaut 
haben. Sollte uns das nicht gelingen, 
und danach sieht es derzeit leider aus, 
müssen wir den anderen Weg gehen. 
Unseren Kindern die Möglichkeit einer 
vernünftigen sportlichen Freizeitgestal-
tung in einem sozial anständigen Umfeld 
und damit auch eine positive gesell-
schaftliche und berufliche Entwicklung 
zu verbauen, kommt für uns im Vorstand 
nicht in Frage. Wenn alle in ihren Mög-
lichkeiten mithelfen, geht es ganz leicht. 
Wenn sich aber jeder auf den anderen 
verlässt, wird der bisherige Weg schei-
tern. 

Ich wünsche Euch nun allen im Kreise 
Eurer Familien frohe Weihnachten und 
ein gutes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr.

Rainer Mittelstrass
1. Vorstand

nochmals Danke für Deinen jahrelangen 
Einsatz für den ASV. 

Wie die meisten am Hockey interessier-
ten Leser sicher mitbekommen haben, 
hat der Münchner Stadtrat am 10. Okto-
ber 2012, einstimmig sein Votum für 
das seit längerem geplante Hockey-
leistungszentrum gegeben. Das bedeu-
tet, dass ein von allen Münchner 
Hockeyvereinen unterzeichnetes Leis-
tungskonzept mit Unterstützung der 
Stadt München und Geldern von Bund 
und Land konsequent umgesetzt wird. 
Die Stadt München baut nach diesem 
Konzept auf dem Gelände des einzigen 
Münchner Bundesligisten, des MSC, an 
Stelle der alten einsturzgefährdeten 
Hockey- und Tennishalle und dem dane-
ben liegenden Naturrasenplatz ein 
Hockeyleistungszentrum, bestehend aus 
zwei Hockeyhallen und einem Kunst-
rasenplatz. Betreiber wird aber nicht 
der MSC, sondern der bayerische 
Hockeyverband mit der Stadt München 
sein. Unweit davon wird Münchens 
erstes Sportelitegymnasium entstehen. 
Dies alles bedeutet, dass Hockeyleistungs-
sportler in Zukunft in München beste 
Trainingsvoraussetzungen in Verbindung 
einer schulischen Ausbildung vorfinden. 
Das Leistungszentrum wird vermutlich 
2015 / 2016 gebaut. Derzeit wird im 
Bauamt geprüft, ob wirklich beide beste-
henden Hallen abgerissen werden müs-
sen, oder nur eine, und die andere, 
sprich die alte Tennishalle, saniert, und 
zu einer Hockeyhalle mit etwas kleine-
ren Abmessungen umgerüstet werden 
kann.  Die dann durch diese beiden 
Hallen erweiterte Hallenkapazität in 
München führt dazu, dass alle Hockey-
vereine insgesamt mehr Hallentrai-



zahlreichen „Hockeyehen“ - und ich 
weiß, wovon ich rede - beweisen. In 
unserer Nische haben wir Hockeyspieler 
es uns bequem gemacht. „Wir sehen 
uns als akademischen Sport“, sagte 
DHB-Präsident Stephan Abel, „der kein 
Profisport werden will.“ 

Die vermeintliche Schwäche des Hockey-
verbandes, zu wenige Mitglieder und 
zu geringe Medienpräsenz, ist seine 
eigentliche Stärke. Denn in der Hockey-
szene kennt man sich, es gibt kurze 
Kommunikationswege zwischen unseren 
Vereinstrainern und den Bundestrainern, 
kein Talent fällt durch das Raster. Sobald 
es einmal gesichtet und in den DHB-
Kadern erfasst ist, kann es sich in Ruhe 
und ohne externen Druck entwickeln. 
Nur wenn alle vier Jahre die deutschen 
Hockeyteams bei Olympia um Medaillen 
kämpfen, nimmt eine breite Öffentlichkeit 
Notiz. 

Diesen Weg - familiärer Breitensport 
Hand in Hand mit leistungsorientiertem 
Spitzensport - wollen wir auch im ASV 
gehen. Dies bedeutet, dass wir uns ste-
tig verbessern wollen, sowohl auf, als 
auch neben dem Platz, ohne dass der 
Spaß oder die Fairness darunter leiden. 
Ein weiterer großer Schritt für uns ist 
diesbezüglich die Verpflichtung unseres 
zweiten hauptamtlichen Trainers Max 
Wasserthal. Er wird unser ohnehin tolles 
Trainerteam weiter verstärken und für 
einen spürbaren Schub in der Jugend-
arbeit sorgen. 

Lange haben wir im Vorstand über die 
Trainersituation diskutiert und oft die 
immer größer werdenden Probleme bei 
der Suche nach geeigneten Trainern 

Glücklich in der Nische

Wie hoch der Stellenwert des Hockey-
sports hierzulande ist, zeigte kürzlich 
folgende Meldung: Herren-Bundestrainer 
Markus Weise wurde in die Experten-
kommission des Deutschen Schwimm-
verbandes berufen, die das Olympia-
desaster der Schwimmer analysieren 
soll. Ehemals erfolgreiche Sportverbände 
wollen von uns Hockeyspielern lernen: 
Wie schafft es ein relativ kleiner Verband 
mit weniger als 80.000 Mitgliedern 
(zum Vergleich: der Deutsche Handball-
bund hat 850.000 Mitglieder, der DFB 
gar sieben Millionen), sich seit Jahr-
zehnten in der Weltspitze zu etablieren? 

Der Olympiasieg der deutschen Hockey-
männer lief live zur besten Sendezeit am 
Samstagabend im TV. Und die Nach-
wirkungen der anschließenden Goldfete 
auf der MS Deutschland wurden tage-
lang vom Boulevard breit getreten. 
Trotzdem bleibt Hockey bei uns eine 
Randsportart. Und das ist auch gut so. 

Denn keine andere Sportart verbindet 
internationalen Spitzensport mit der 
familiären Atmosphäre der Clubs so 
harmonisch. Nicht einmal National-
spieler geben sich der Illusion hin, durch 
Hockey reich und berühmt zu werden. 
Negative Auswüchse wie beim Doping 
verseuchten Radsport oder dem von 
russischen Oligarchen gekauften und 
von der Wettmafia unterwanderten 
Profifußball sind beim Hockey schlicht 
ausgeschlossen. Viel zu wenig lässt sich 
damit verdienen, viel zu komplex ist die 
Sportart. Und kaum ein Sport wird von 
Mädchen wie Jungen so gleichberech-
tigt betrieben, was nicht zuletzt die 

Hockey im ASV 2012

Bericht des Sportwartes - Hockey
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ren. Denn davon profitieren wir am 
Ende alle. Frei nach Kennedy: „Frag 
nicht, was der ASV für dich tun kann, 
frag, was du für den ASV tun kannst“. 

Für mich als Ex-Jahnler ist der ASV 
längst meine Hockeyheimat geworden. 
Mehr als zehn Jahre als aktives Mitglied 
und inzwischen sechs Jahre als Sport-
wart haben deutliche Spuren hinterlas-
sen. Vor allem im Positiven, teils aber 
auch im Negativen. Denn was man als 
Vorstand vor allem lernen muss, ist mit 
Kritik umzugehen. Auch wenn man sie 
manchmal als ungerecht empfindet oder 
nur über Umwege überhaupt damit kon-
frontiert wird. Vermeintlich schlechte 
Nachrichten verbreiten sich eben deut-
lich rascher als Gute und mit jedem 
Weitertragen wird die Geschichte immer 
schlimmer. Manchmal wundert es einen 
wirklich, was alles so kolportiert und 
einem an menschlichen Gemeinheiten 
so zugetraut wird. Nein, empfindlich 
sollte man als ehrenamtlicher Funktionär 
nicht sein. Und ja, es gibt auch immer 
wieder positives Feedback. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Mann-
schaften zu ihren in den letzten zwölf 
Monate erbrachten Leistungen gratulie-
ren. Nicht nur die Bayerische Meister-
schaft unserer Mädchen B als Highlight 
ist erwähnenswert, sondern auch Pokal-
siege und zahlreiche Teilnahmen an 
bayrischen Zwischen- und Endrunden. 
Die Jahr für Jahr besser werdenden 
Ergebnisse unserer Kinder- und Jugend-
mannschaften sind Beweis für unsere 
tolle Arbeit. 

Besonders erfreulich finde ich die 

nach außen kommuniziert. Im Sommer 
sind wir dann zu dem Schluss gekom-
men, dass ein qualitativ hochwertiger 
und den Ansprüchen unserer Kinder und 
Eltern genügender Trainingsbetrieb nur 
dann aufrecht erhalten werden kann, 
wenn wir einen weiteren Trainer in Voll-
zeit verpflichten. Wir sind sehr glück-
lich, in Max einen erfahrenen und hoch 
motivierten Coach gefunden zu haben. 

Mit dieser Verpflichtung und dem hof-
fentlich zeitnah realisierbaren Bau des 
zweiten Kunstrasens ist der ASV fit für 
die Zukunft. Denn durch G8 und die 
immer größer werdenden schulischen 
Belastungen unserer Kinder reduziert 
sich die ideale Trainingszeit auf den 
Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 
20:00 Uhr. Dass dort nicht alle unsere 
300 Kinder auf den Platz können, ver-
steht sich von selbst. Das Ergebnis sind 
reihenweise Kompromisse bei der Erstel-
lung des Trainingsplans. 

Auch wenn wir gemeinsam in den letz-
ten Jahren viel erreicht und große 
Fortschritte gemacht haben, hört die 
Arbeit nicht auf. Und dafür brauchen 
wir alle dem ASV verbundenen Hockey-
freunde, vom Jugendlichen bis zum 
Senioren. Jeder kann und muss seinen 
Beitrag leisten, damit der ASV weiter 
wachsen und sich verbessern kann. Sei 
es als jugendlicher Co-Trainer bei unse-
ren Mini-Mannschaften, als Elternbe-
treuer, als Funktionär im Club oder 
Verband, als tatkräftigen Helfer bei 
Turnieren oder Spieltagen, als Sponsor 
oder Spender. Jeder kann seinen Beitrag 
leisten und es wäre toll, wenn immer 
mehr Menschen sich im ASV engagie-

Hockey im ASV 2012



Entwicklung im männlichen Jugend-
bereich, wo sowohl die A-Knaben als 
auch die B-Knaben hervorragende 
Leistungen gezeigt haben. Beinahe hät-
ten es die B-Knaben als erstes Jungen-
team der ASV-Geschichte (zumindest 
seit den Kindertagen der Mittelstrass-
Brüder…) auf eine bayerische Endrunde 
geschafft. Und sieht man sich die jünge-
ren Altersklassen an, wie beispielsweise 
die C-Knaben mit über 40 hockeybegei-
sterten Kids, ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis auch unsere Jungs den ersten 
weiß-blauen Wimpel erringen. 

Zuletzt möchte ich mich persönlich bei 
unseren vielen Trainern, sowohl den 
verantwortlichen Coaches Nina Schan-
ninger, Andreas Schanninger, Thomas 
Weinbeck und Chrissi Behr, als auch 
den vielen engagierten Co-Trainern, von 
ganzem Herzen bedanken. Ohne Euch 
wären wir noch lange nicht dort, wo wir 
jetzt sind. Ich freue mich darauf, den 

eingeschlagenen Weg gemeinsam mit 
Euch weiterzugehen. 

Allen Lesern, die bis hier durchgehalten 
haben, wünsche ich ein gesundes und 
sportlich erfolgreiches 2013. 

Bis bald im ASV
Peter Schweizer (Sportwart)
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Spätestens beim Erstellen eines Jahres-
berichts merkt man, wie schnell wieder 
ein Jahr vorüber gegangen ist. Und 
spätestens dann stellen sich die Fragen: 
Haben wir unsere Ziele erreicht? Haben 
wir die anstehenden Probleme gelöst? 
Sind wir den Erwartungen gerecht ge-
worden, die wir oder andere in uns ge-
setzt haben?

Die Statistik der Mitgliederzahlen zeigt, 
dass im Jahr 2012 der Aufwärtstrend 
bei den Kindern bis zehn Jahre weiter 
angehalten hat. Wir haben in Südbayern 
die zweitmeisten Kindermannschaften in 
der Halle gemeldet! Für die Trainer und 
Co-Trainer allerdings eine große Heraus-
forderung, diese 16 Kleinfeld-Mann-
schaften zu trainieren und bei den 
Spielen zu betreuen, jedem Einzelnen 
gerecht zu werden und auch ein „Wir-
Gefühl“ zu fördern. Dass der ASV nicht 
nur eine Quantität an Kindern, sondern 
auch Qualität aufweisen kann, das zei-
gen die Erfolge unserer Kindermann-
schaften an den Spieltagen. Sehr viele 
Spiele konnten zu Gunsten des ASV 
entschieden werden, die tröstenden 
Worte der Trainer nach einem verlore-
nen Spiel ließen die Niederlagen auch 
gleich wieder vergessen.  Liebe Trainer, 
vielen, vielen Dank für Euer tolles 
Engagement für die Hockey-Kids!

An dieser Stelle darf nun 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 Training herum“ funk-
tioniert. Deshalb auch an Euch, vielen, 

vielen Dank für Euren unermüdlichen 
Einsatz!

Unser Ostercamp begeisterte auch die-
ses Jahr wieder 50 Kids. Nicht nur we-
gen des guten Wetters war die Stimmung 
hervorragend, sondern auch das ab-
wechslungsreiche 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. 

Unsere Knaben C waren Anfang Mai 
einer Einladung des NHTC zu dessen 
traditionellen Kleinfeldturnier nach 
Nürnberg gefolgt. Mit viel guter Laune 
im Gepäck, starteten die Jungs ganz 
aufgeregt in dieses Wochenende. Für 
einige von ihnen die erste Reise ohne 
Eltern, also Abenteuer pur. Hockey-
technisch gesehen war dieses Wochen-
ende ein voller Erfolg, allerdings spielte 
der Wettergott den Kindern ganz arg 
mit. Dauerregen über das ganze 
Wochenende führte am Sonntag zum 
Abbruch des Turniers. So konnten die 
ersten Plätze leider nicht mehr ausge-
spielt werden. Gut allerdings zu wissen, 
dass unsere Jungs mit der starken 
Konkurrenz mithalten und sogar vorne 
mitspielen konnten. 

Nun hoffe ich, dass auch 2013 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.

Uschi Merz (Jugendwart Kleinfeld)

Bericht der Jugendwartin

Das ASV-Kleinfe ldjahr 2012





Das ASV-Großfeldjahr 2012

Vor der Hallensaison ist nach der 
Feldsaison, oder anders herum...

Wir haben seit zehn Jahren einen 
Kunstrasen, damit begann auch die kon-
tinuierliche Jugendarbeit und seitdem 
hat sich die Jugendabteilung vervier-
facht. Kannte man damals noch alle 
Hockeykinder mit Namen, so ist dies 
heute schier unmöglich. Die ersten 
Hockeyerfolge stellten sich mit den Teil-
nahmen der B-Mädchen an Pokal- und 
Bayerischen Meisterschaften ein, die 
Jungs folgten mit der Teilnahme am 
Pokal. Oberhalb der B-Jahrgänge gab 
es damals keine Mannschaften.

In der abgelaufenen Hallensaison wa-
ren wir zum zweiten Mal in Folge in al-
len Altersklassen mit einer Jugendmann-
schaft am Start.  Gut, nicht jede Mann-
schaft kommt ohne Unterstützung aus 
der unteren Mannschaft zu Stande, aber 
es werden immer mehr Spielerinnen und 
Spieler.

Natürlich stellt uns das auch vor Proble-
me. Nicht nur in der Hallensaison, auch 
in der Feldsaison wird die Erstellung der 
Trainingspläne immer komplizierter. Die 
Widrigkeiten sind hinlänglich bekannt 
und müssen nicht wiederholt werden. 

Wiederholt hat sich der Erfolg der Mäd-
chen B, diese wurden in der Hallensaison 
2011/2012 Bayerischer Vizemeister. 
Und die D-Mädchen von vor zehn Jahren 
wurden dritter bei der Bayerischen 
Meisterschaft, nun als WJA. Die Jungs 
erspielten sich die Teilnahme am Pokal.

In den Osterferien starteten wir mit der 

Feldvorbereitung. Die Planung hierfür 
war recht umfangreich und ohne Eltern 
nicht durchführbar, dies gilt auch für die 
Vorbereitung an sich. Vielen Dank an 
alle Trainer und Eltern, die dies in ihrer 
Freizeit tun! Eine Saisonvorbereitung ist 
keine Selbstverständlichkeit und macht 
nur Sinn, wenn die Mannschaft komplett 
dabei ist.

Mit elf Großfeldmannschaften sind wir 
in die Feldsaison gegangen und waren 
erneut in allen Altersklassen vertreten. 
Die A und B Knaben haben sich die Teil-
nahme am  Pokal erspielt, ebenso die 
WJB und Mädchen A. Den größten 
Erfolg erspielten sich die Mädchen B mit  
dem Gewinn der Bayerischen Meister-
schaft, die zweite Mannschaft gewann 
den Pokal der Verbandsklasse und die 
dritte Mannschaft kam hier ins Halb-
finale. Nun hängt also der zweite 
Wimpel im Clubhaus! Euch und Euren 
Trainern: Glückwunsch, weiter so!

Dies waren die sportlichen der Erfolge 
der Jugendmannschaften im Feld 2012. 
Doch neben dem normalen Trainings-
alltag haben wir ja auch noch Spaß im 
Angebot. Dazu gehört auf jeden Fall 
unser Sommercamp. Bedingt durch die 
Ferieneinteilung starteten wir dieses Jahr 
am Sonntag.

Vier Tage lang, von 10 Uhr bis 17 Uhr, 
ging es für alle Mädchen A und B Spie-
lerinnen und Spieler wieder darum, in 
den Hockeyalltag zu kommen, für Fit-
ness, Technik, Taktik und Spaß. Diesmal 
stand auch ein Schiedsrichterlehrgang 
auf dem Programm. Spaß hat auch die 
Castingshow "Lili und Bob" gemacht.  

Bericht der Jugendwartin
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Gekürt wurden der/die schönste 
"Lilifee" und die/der schönste "Bob der 
Baumeister". Gewonnen haben Annika 
Radina und Valerie Gentzke. Die an-
schließende Feier war fröhlich, der ein-
setzende Regen hat kaum eine/n 
Teilnehmer/in vom nächtlichen Hockey-
spielen abgehalten und die Nacht wur-
de lang. Der letzte Tag des Camps en-
dete mit  einem Turnier. Jede Mannschaft 
gab sich einen Namen, malte eine 
Flagge und führte den Mannschaftstanz 
auf.

Nun geht es also wieder in die Halle, 
mit 15 „großen“ Jugendmannschaften 
und in allen Altersklassen. Kurzfristig 
mussten wir eine Mädchen A-Mannschaft 
zurückziehen, seit der Meldung zur 
Halle haben sechs Mädchen den Verein 
verlassen.  Auch bei den Jungs im Alter 
von 14 bis 16 Jahren haben wir einige 
Austritte (16). Doch dies stellt, so un-
schön es ist, keine Besonderheit dar, 
sondern ist in diesen Jahrgängen leider 
auch in anderen Clubs normal.

Bei den Jungsmannschaften ist anzumer-
ken, dass sich die MJB und auch die 
MJA  entschlossen haben, in der Ver-
bandsliga zu starten. Diese Entscheidung 
bedauern wir, aber sie ist auch nachvoll-

ziehbar. Für die MJB hat dies die 
Konsequenz der „weiten“ Anreise, so 
geht es für einen Spieltag nach Regens-
burg und für einen nach Augsburg. Bei 
insgesamt drei Spieltagen in der Saison 
sollte dies aber kein Problem darstellen!

Ich wünsche allen Mannschaften viel 
Erfolg in der kommenden Saison!

Zum Schluss möchte ich allen Trainern, 
Co-Trainern und Elternbetreuern dan-
ken, die viel Herzblut und Zeit für unsere 
Kinder geben. Die Elternbetreuer, die 
immer parat stehen und alles mitma-
chen. Dies übrigens ehrenamtlich – und 
somit kann man als das Mindeste erwar-
ten, dass den Betreuern wenigstens auf 
E-Mails geantwortet wird, ob nun als 
Spieler oder Eltern.

Liebe Elternbetreuer: Danke für Euer 
Engagement, ohne Euch alle könnte ich 
dies alles auch nicht.

Katrin Rosemann (Jugendwart Großfeld)
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Pushpi Ankly   Schiedsrichterobfrau

Margot Becker   Elternbetreuerin

Christiane Beranek  Elternbetreuerin, Orga NGC**

Katrin Drosdowski  Orga Anhockern

Nicole Erftemeier-Schmidt  Elternbetreuerin

Sabine Eriksson   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Simone Faber   Elternbetreuerin

Muck Fritsche   Orga ASV-Förderkreis

Angelika Gall   Betreuerin 1.Herren, DW* BHV-Südbayern

Anita "Ted" Gentzke  Orga NGC**, Jugend-Rückennummern

Isabel Gocke   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Nicola Groos   Orga 3. Herren

Anke Helfrich   Elternbetreuerin

Jörg Höppner   Orga ASV-Förderkreis

Susanne Keßler   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Anna Kronbichler   Elternbetreuerin

Doris Lorentz   Elternbetreuerin

Caro Mittelstrass   Orga Anhockern

Sophie Monheim   Elternbetreuerin

Heidi Müller   Orga Wiesn-Turnier, Jugend-Schiedsrichterobfrau

Lisa Müller   Orga Wiesn-Turnier, Orga Stella-Pokal

Claudia Peter   Elternbetreuerin
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Ohne Euch...

Dankeschön

...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 möch-
ten 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 2012 diverse und zeitaufwendige Arbeiten im Club übernehmen, 
nämlich:



• Digital Ink Spitzentechnik

• Akku hält wochenlang

• Lesen auch bei Sonne

• Gestochen scharfe Schrift

• Inkl. Gratis-Leseproben

• Über 290.000 eBooks unter
   www.hugendubel.de

Unser günstigster eBook Reader 
mit Digital Ink.

Lesen wie auf Papier!

Hugendubel. Für jeden mehr drin.

59,99 €
Spitzenpreis nur

Dies ist ein Angebot der Unternehmensgruppe H. Hugendubel GmbH & Co. KG. Firmensitz: Hilblestraße 54 · 80636 München



Frank Peter   Elternbetreuer, Jugend-Schienenwart

Benita Ranft   Elternbetreuerin, Orga 60 Jahre ASV München

Katrin Rosemann   Betreuerin 1. Damen

Hans Schmucker   Elternbetreuer, Jugend-Rückennummern

Franziska Schwabe  Elternbetreuer, 

Kirsten Schweizer   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Christine Selle   Elternbetreuerin

Iris Späth   Elternbetreuerin

Susanne Stecker   Elternbetreuerin

Thomas Steffani   Orga ASV-Skiwochenende

Ragna Sturm   Elternbetreuerin

Frank Styra   Orga ASV-Förderkreis

Karin Unger   Elternbetreuerin

Katharina von Keller  Elternbetreuerin, Orga NGC**

Annette von Langen  Elternbetreuerin

Andrea Wanzeck   Elternbetreuerin

Silke Weltzien   Elternbetreuerin

Jan Wrede   Orga ASV-Förderkreis

Unser Dank gilt weiterhin den vielen fleißigen Hände in der Küche und an der 
Turnierleitung des Next Generation Cup!

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

*= Damenwartin Verbandsliga Süd
**= Next Generation Cup

Dankeschön
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Ein Auszug aus unseren Leistungen:  

Arbeitsvertragsgestaltung und -management
Vergütungs- und Arbeitszeitsysteme
Beratung bei Low Performance
Compliance aus Sicht der Personalabteilung
Strategische Personalberatung
Inhouse-Seminare und Inhouse-Trainings

www.heisse-kursawe.com
Heisse Kursawe Eversheds is a member
of Eversheds International Limited

Ihr Partner im Arbeitsrecht
Sportlicher Einsatz für Ihren  
beruflichen Erfolg

Anhand pragmatischer Lösungen setzen wir Ihre Zielvorgaben mit Engagement und 
unserer langjährigen Erfahrung um. Hierbei decken wir die ganze Bandbreite des 
Arbeitsrechts in individual- wie auch kollektivrechtlicher Hinsicht ab. 

Als internationale Full-Service Kanzlei mit einem der größten Arbeitsrechtteams in 
Deutschland, sind wir seit Jahren auf die Beratung von Unternehmen spezialisiert und 
wissen auf jede Frage und jedes Problem eine Antwort.

Heisse Kursawe Eversheds
Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft

Maximiliansplatz 5
80333 München

Ihr Ansprechpartner im ASV Müchen:

Dr. Dirk Monheim
Fachanwalt für Arbeitsrecht

+49 89 545 65 259
d.monheim@heisse-kursawe.com



Die Mädchen B

Aus wie vielen Spielerinnen besteht eine 
ASV-Mädchen B Mannschaft im Feld-
hockey? Elf? Falsch. Ach ja, neun, die 
spielen ja 3/4-Feld. Falsch? Wieso?

Die Mädchen B des ASV besteht aus ca. 
30 Spielerinnen, und diese 30 Spieler-
innen sind es auch, die für den Vorstand 
klar die Mannschaft des Jahres 2012 
waren.

Die Mannschaft hat, aufgeteilt in B1, B2 
und B3, mit dem Erringen der Bayeri-
schen Meisterschaft (B1), dem Gewinn 
des Bayernpokals (B2) und dem Er-
reichen des Spiel um Platz drei im 
Bayernpokal (B3) eine überragende  
Saison gespielt, was auch dem geson-
derten Bericht entnommen werden kann. 

Allerdings galt für solch ein Resultat die 
Formel: „Erfolg ist kein Zufall“. Die 
Mädchen trainierten teilweise drei Mal 

pro Woche und absolvierten daneben 
noch zu Hause konditionelle Einheiten. 
Der ausgeglichene Kader forderte so 
auch im Training den Mädchen alles ab, 
doch diesen Einsatz braucht es, wenn 
man Meisterschaft und Pokal erringen 
möchte. Wir sind stolz auf Spielerinnen 
und Trainer, aber auch die Eltern, die 
solch einen Aufwand mitgetragen ha-
ben.

Und beim Vorbereitungsturnier des Next 
Generation Cup´s konnte die B1 das 
hochklassig besetzte Teilnehmerfeld ge-
winnen, die B2 wurde Dritter. Ein gutes 
Omen? Wir freuen uns auf die Halle, 
gratulieren Euch sehr und rufen den an-
dern Teams zu: Mit vollem Einsatz kann 
man beinahe alles erreichen! Aber ge-
schenkt gibt es eben nichts.

Dirk Monheim

ASV-Mannschaft des Jahres 2012



Dieser Tage feiert der ASV-Jugend För-
derverein seinen zweiten Geburtstag. 
Das zweite Lebensjahr fasse ich mit den 
Worten "mühsam nährt sich das Eich-
hörnchen, aber es nährt sich" zusam-
men. Bei Gründung des Fördervereins 
hatten wir uns zum Ziel gesetzt dort 
all die Eltern zusammen zu führen, die 
Kinder im ASV haben, ohne selbst Mit-
glied im ASV zu sein. Diese Zielgruppe 
besteht aus etwa 200 Familien. Von die-
sen 200 Familien sind mittlerweile etwa 
50 dem Förderverein beigetreten. Wir 
haben also bislang etwa ¼ des Weges 
geschafft, es bleibt noch einiges zu tun.

Die regelmäßigen Spenden und Beiträ-
ge belaufen sich mittlerweile auf etwa 
7.000 Euro im Jahr. Darüber hinaus 
finden sich im Laufe des Jahres immer 
wieder großzügige Spender, so dass 
wir auf ein Gesamtspendenaufkommen 
für dieses Jahr von etwa 15.000 Euro 
hoffen. Um diesen Betrag zu erreichen, 
werden wir allerdings darauf angewie-
sen sein, dass der ein oder andere von 
Euch anlässlich des Weihnachtsfestes 
noch einmal zu Gunsten des ASV in die 
Tasche greift (...bitte...). 

Was haben wir mit dem gespen-
deten Geld gemacht? 
Wie es unserem Satzungszweck ent-
spricht, sind die Spenden in voller Höhe 
dem ASV zu Gute gekommen. Der ASV-
Jugendförderverein zahlt einen der Ju-
gendtrainer direkt und der Rest der Ein-
künfte wurde und wird an den ASV für 
die Jugendarbeit weitergeleitet.

Wie geht es weiter?
Wie ihr im Bericht von Rainer Mittelst-

rass gelesen habt, wird 2013 für den 
Förderverein ein sehr spannendes Jahr 
werden. Durch die Einstellung von Max 
Wasserthal als zweiten hauptamtlichen 
Trainer, die angesichts des fast voll-
ständigen Rückzugs des Ehrenamtes 
bei gleichzeitiger Steigerung der Zahl 
unserer Jugendlichen ohne Alternative 
war, und einer Reihe weiterer Maß-
nahmen, steht der ASV im Jahre 2013 
vor einer ganz neuen finanziellen Her-
ausforderung. Bei der derzeitigen 
Einnahmesituation ergibt sich für 
die Kinder- und Jugendarbeit im 
nächsten Jahr noch ein erhebli-
ches Defizit. Der Förderverein hat den 
Ehrgeiz, diese Lücke zu schließen. Wir 
zählen auf jeden von Euch, um dieses 
Ziel in unser aller Interesse zu erreichen.

Alljährlich kann auf der Mitgliederver-
sammlung nachvollzogen werden, dass 
der Vorstand und Ältestenrat des ASV 
vernünftig mit den vorhandenen Mitteln 
umgehen – aber die große Betreuungs-
leistung, die der ASV erbringt, muss in 
der heutigen Zeit in größerem Umfang 
„eingekauft“ werden als früher. Dieses 
Phänomen trifft auch für andere Clubs zu 
– aber der ASV hat mit der Verpflichtung 
des zweiten hauptamtlichen Trainers, 
wie wir finden, frühzeitig und im Sinne 
unserer Kinder sehr gut reagiert.

Für jetzt danken wir denen, die schon 
heute und bisher durch Ihre Spenden an 
den ASV-Jugendförderverein geholfen 
haben und auch denen, die sich noch in 
die Spenderliste eintragen.

Jan Wrede, Dr. Frank Styra, Sven Frit-
sche, Jörg Höppner
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Mühsam nährt  s ich das Eichhörnchen

Der ASV-Jugend Förderverein 



Der Vorstand des ASV freut sich sehr, 
dass sich mit Katharina von Keller und 
Michaela Schulze zwei feiererprobte 
Mütter bereitgefunden haben, künftig 
Veranstaltungen auch neben dem Ho-
ckeyplatz für alle zu organisieren, damit 
die Tradition des gemeinsamen Feierns 
im Club wieder zum Leben erwacht. Bei-
de haben uns für die Clubnachrichten 
folgendes zukommen lassen:

Als frischgebackene "Party-Girls" freu-
en wir uns darauf, das ASV-Clubleben 
zukünftig wieder stärker aufleben zu 
lassen. Wir möchten zu einem aktiven 
Clubleben beitragen, das neben einer 
sportlichen Heimat auch wieder die 
"dritte Halbzeit" fest etabliert. Zusam-
men mit unserem neuen "Catering-Girl" 

Sabine haben wir schon so einige Ideen 
für nette Events entwickelt! Toll wäre es, 
wenn zu den uns gut bekannten Gesich-
tern nun auch die "Neuen" dazukom-
men. Insbesondere denken wir dabei 
auch an unsere Kinder, die die Hälfte 
unserer Mitglieder ausmachen und die 
wir auch von Anfang an für die "dritte 
Halbzeit" begeistern wollen. 
  
Wie gesagt, wir freuen uns besonders 
auf unsere neuen Mitglieder und Mitglie-
dereltern und hoffen, dass gleichzeitig 
auch die alten ASVer zeigen, wie das 
Clubhaus so richtig wackeln kann! 

Auf tolle Events im ASV! 

Eure Michi und Katharina

Die Tradition des gemeinsamen Feierns

ASV-Vergnügungswarte 



Sabine Er iksson

Liebe ASV-Mitglieder,
einige von Ihnen bzw. 
Euch kennen mich be-
reits. Geboren in Ber-
lin, lebe ich seit über 
20 Jahren in München, 
und seit inzwischen 14 
Jahren wohne ich mit 
meinem Mann Stefan 
und meinen beiden 
Töchtern Sarah und 
Svenja in Ismaning. 

Als meine jüngere Toch-
ter Svenja im Alter 
von fünf Jahren anfing 
Hockey zu spielen, be-
gann auch meine Verbindung zum ASV. 
Zunächst als Mutter und Zuschauerin 
beim Training und den Spielen der Mäd-
chen, bin ich über die Jahre in den Ver-
ein hineingewachsen und habe teilweise 
ehrenamtliche Tätigkeiten für die Jugend-
mannschaften übernommen, unter ande-
rem die Bewirtung des „Next Generati-
on Cups“.  Und genau hierdurch kam ich 
auf den Gedanken, zusätzlich zu meiner 
Tätigkeit als Berufsschul-Dozentin die 
Clubgastronomie zu übernehmen, als 
dies vor einigen Monaten zur Diskussion 
stand. Ich bin zwar keine gelernte Kö-
chin, dennoch habe ich mich in meiner 
langjährigen Berufserfahrung als selbst-
ständige Unternehmerin immer wieder 
neuen Herausforderungen gestellt.

Mein Ziel ist es, durch eine mitglieder- 
und zuschauerfreundliche Gastronomie 
das Clubleben im ASV wiederzubele-
ben. Ich möchte aus unserem Clubhaus 
ein Café/Bistro machen, in das jeder 
gerne kommt: Unsere Mitglieder und 

Gäste, Kinder und de-
ren Eltern, Aktive und 
Zuschauer. Zum Essen 
plane ich, Gerichte 
auf einer kleinen Kar-
te anzubieten, für den 
Nachmittag selbstge-
backenen Kuchen, und 
für größere Gesell-
schaften werde ich 
mich in der Küche pro-
fessionell verstärken.

Ich möchte einen Ort 
schaffen, an dem man 
sich wohlfühlt, und ich 
freue mich schon heute 

darauf, Sie und Euch als Gäste zu be-
wirten. Mein Traum ist, dass unser Club-
haus ein Ort wird, wo man sich gerne 
trifft, wo man Familienfeste und Kinder-
geburtstage feiert - einfach einmal einen 
Kaffee trinkt oder einen Drink nimmt. 
Und dass die Aufforderung „Komm‘, 
lasst uns in den Club fahren…“  nicht 
nur an Spieltagen gilt.

Ich freue mich auf Sie und Euch!

Ihre und Eure Sabine Eriksson 
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AUFSTEIGEN - so lautete die Devise

Die 1. Damen

AUFSTEIGEN - so lautete die Devise, die 
wir in der Halle verfolgten. Mit den bei-
den Vorbereitungsturnieren in Ulm und 
Ludwigsburg begann unsere erfolgrei-
che Hallenrunde 2011/2012. Die er-
sten Siege (Turniersiege) sollten sich 
auch in den folgenden Punktspielen 
wiederspiegeln. Am Ende war unser Tor-
verhältnis 100:10 nicht nur eine lustige 
Zahlenkombination, sondern auch die 
Eintrittskarte für die Relegationsspiele.

Am 04. März fuhren wir gemeinsam mit 
einem gigantischen Fanclub nach 
Erlangen. Die mitgereisten ASV-Fans 
trommelten uns zum Sieg. Nach 60 
Minuten hoher Konzentration und 
Kampfgeist belohnten wir uns und unse-
re Fans mit einem 5:2. Nach diesem 
guten Hinspiel waren wir sehr positiv 
gestimmt und freuten uns auf das Rück-
spiel. Am folgenden Wochenende hat-
ten wir den TB Erlangen zu Gast in der 
Allacher Halle. Und tatsächlich schaffte 
es der ASV, die große Halle zu füllen. 
Mit Trommeln, Fahnen und Trompeten 
wurden wir erneut tatkräftig unterstützt. 
Wieder war es ein spannendes Spiel, 
welches wir mit einem stolzen 5:1 ge-
winnen konnten.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an alle, die an uns geglaubt und sich 
am Wochenende für uns Zeit genommen 
haben. Dir, Helga, danken wir für den 
Aufstiegskuchen und das spontane 
Einspringen auf unserem Vorbereitungs-
turnier.

Nach einer kurzen Pause ging es schon 
wieder mit der Vorbereitung auf die 
Feldsaison los. Dafür trainierten wir 

zweimal die Woche mit Andi Büchele 
beim TSV Ost, der uns konditionell for-
derte. Treppensprünge, Pyramidenläufe 
und  Sprintübungen brachten uns ins 
Schwitzen. Trotz großer Anstrengung 
hat uns das Training gemeinsam mit den 
Herren sehr viel Spaß gemacht und war 
zudem sehr effektiv.

Es folgte anschließend das Training am 
Stock, wodurch die über die Halle ver-
gessenen Feldtechniken wieder aufge-
frischt wurden. Die Spiele der Rückrunde 
verliefen nicht immer positiv, sodass es 
uns beim wichtigen Wochenende gegen 
den Münchner SC nicht gelang, wertvol-
le Punkte zu holen. Dennoch schafften 
wir es durch  Siege gegen Rot-Weiß 
München, Nürnberg und ESV doch 
noch auf den 2. Tabellenplatz. Mit sechs 
Punkten verpassten wir den ersten Platz 
und mussten somit Schwabach den 
Vortritt bei den Relegationsspielen las-
sen.  Ein Doppelaufstieg in Halle und 
Feld wäre doch zu schön gewesen.

Wir bedanken uns bei Kathrin Rose-
mann, die uns bei allen Spielen tatkräf-
tig als Betreuerin der 1. Damen unter-
stützt hat.

Und auch ein riesen Dankeschön an 
Schanni, der uns mit viel Geduld und 
Engagement durch die Hallen- und 
Feldsaison brachte.

Amelie von Krusenstjern
1. Damen
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Die 1. Herren

Zu Beginn der Hallensaison 2011/2012 
in der 2. Regionalliga präsentierten sich 
die 1. Herren nach einer guten Vorberei-
tung positiv und in einer starken Verfas-
sung. Wie die Saison sich entwickeln 
würde, konnte damals noch keiner ah-
nen.

Die Frühform spiegelte sich gleich in 
den ersten beiden Spielen wider, bei 
denen durch zwei Siege zuhause gegen 
Schwabach und TUS Obermenzing 
sechs Punkte eingefahren werden konn-
ten. Im Rückblick war dieser überdurch-
schnittlich gute Start paradoxerweise 
eher kontraproduktiv, da sich die junge 
Mannschaft danach auf ihren wenigen 
Lorbeeren ausruhte und in ihren Leistun-
gen deutlich abbaute. In den folgenden 
sieben Spielen konnten lediglich zwei 
mickrige Punkte verbucht werden, wes-
halb wir uns systematisch an das Ende 
der Tabelle arbeiteten. Um diese äußerst 
durchschnittliche Leistung nicht unnötig 
in die Länge zu ziehen, kürzen wir diese 
Geschichte ab. Vor dem letzten Spiel 
gegen Heidelberg war der Abstieg 
schon besiegelt. Anscheinend befreit 
vom Abstiegsdruck siegte das Team im 
letzten Spiel 14:5.

Nach den schlechten Leistungen der 
Hallensaison und dem Abstieg in die 
Oberliga war es nun die Aufgabe, die 
katastrophalen Ergebnisse abzuhaken 
und die Rückrunde der Feldsaison mit 
dem Ziel NICHT NOCHEINMAL abzu-
steigen mit voller Konzentration anzuge-
hen. Tobias Jacob konnte nach seiner 
Weltreise das Team nun wieder verstär-
ken, im Gegenzug verletze sich jedoch 
Tobias Reuter, der mit einer ernsten 

Schulterverletzung so gut wie die ganze 
Saison ausfiel. Ein herber Schlag für die 
sonst so stabile Abwehr der ersten 
Herren, die sich von diesem Rückschlag 
jedoch nicht zurückwerfen ließ. Ganz 
im Gegenteil, das Team rückte enger 
zusammen, jeder kämpfte für jeden, al-
les für das Ziel Klassenerhalt. Keiner 
wollte einen Doppelabstieg erleben. 

Das erste Spiel gegen Würzburg wurde 
trotz allem verloren. Zu den Derbys ge-
gen Aufstiegskandidat TUS Obermen-
zing und Abstiegskonkurrent Wacker 
präsentierte sich das Team jedoch in 
guter Verfassung. Überraschend konnte 
gegen TUS 3:2 gewonnen und auch die 
elementar wichtigen Punkte im Derby 
gegen Wacker konnten mit einem Sieg 
für den ASV eingefahren werden.  Stabi-
lität ist jedoch leider noch nicht die 
große Stärke der 1. Herren. In Bietigheim 
wurde unnötig verloren, Würzburg wies 
den ASV auf der heimischen Anlage am 
Poschinger Weiher in seine Grenzen 
und entführte drei Punkte. Das Polster 
auf die Abstiegsplätze wurde wieder 
dünner. Plötzlich galt wie so oft: Es müs-
sen dringend Punkte her und die Mann-
schaft zeigte eine Reaktion. Leider wur-
de eine deutliche Leistungssteigerung 
bei der Bundesligareserve des Mannhei-
mer HC durch die überforderten Schieds-
richter nicht belohnt und erneut konnten 
keine Punkte mitgenommen werden.  

In den letzten drei Spielen mussten nun 
mindestens drei Punkte her, um den 
Abstieg noch zu verhindern. Drei End-
spiele gegen die Oberliga. Nach der 
Niederlage gegen den NHTC II kam der 
wichtige und schlussendlich entschei-

Hallen- und Feldsaison 2011/12 
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dende Sieg gegen Bietigheim. Das 5:2 
auf dem heimischen Platz sicherte dem 
ASV die nötigen Punkte, die am Ende 
für den Klassenerhalt ausschlaggebend 
waren.

Die 1. Herren des ASV wollten sich im 
letzten Saisonspiel jedoch nicht auf die 
Schützenhilfe anderer verlassen und ver-
suchten die Euphorie aus dem Sieg ge-
gen Abstiegskonkurrent Bietigheim in 
das alles entscheidende Spiel gegen 
den klaren Aufstiegskandidat TUS Ober-
menzing mitzunehmen. Ein stark um-
kämpftes Spiel mit keinem klaren Favori-
ten endete letztendlich durch eine ver-
wandelte Strafecke kurz vor Schluss, mit 
einem Sieg für den TUS Obermenzing 
und löste lange Minuten der Ungewissheit 
beim ASV aus. Nach einigen Telefonaten 
kam jedoch die Erlösung, Nürnberg und 
Mannheim II hatten ihre Spiele gegen 
die Abstiegskonkurrenten ESV und Bie-
tigheim gewonnen. Der Klassenerhalt 
war geschafft. Somit konnte das Saison-
abschlussgrillen doch noch mit einem 
guten Gefühl begangen werden. Das 
klare Ziel für die kommende Saison soll-
te aber sein, da waren sich alle einig, 
dass man den geplanten Klassenerhalt 
nicht erst im letzten Spiel sichern will.

So ging es nach einer einmonatigen 
Sommerpause in die Feldvorbereitung 
für die Saison 2012/13. Durch viele 
Urlauber und Verletzte war der Trainings-
kader während dieser Zeit eher dünn 
besetzt. Positiv zu vermerken ist jedoch, 
dass sich mehr und mehr Spieler aus der 
eigenen ASV Jugend in den Trainings-
betrieb der 1. Herren einbrachten und 
somit zu dem jetzigen Zeitpunkt acht 
Eigengewächse des ASV bei den 1. 
Herren aktiv sind. Ohne ein einziges 
Trainingsspiel auf dem Feld, starteten 
die ASV Herren in die Saison ohne die 
eigene Leistung wirklich einschätzen zu 
können. Umso überraschender war der 
doch sehr klare Auswärtssieg im ersten 
Spiel gegen den NHTC II mit 3:1. 
Beflügelt durch den Sieg ging es am 
Wochenende darauf nach Mannheim 
und Heidelberg.

Das Samstagsspiel, das mit der gleichen 
Mannschaft wie schon gegen Nürnberg 
bestritten wurde, gestaltete sich anfangs 
relativ ausgeglichen ohne klarem 
Chancenplus für eine Mannschaft, je-
doch war es der ASV, der mit 2:0 zur 
Halbzeit in Führung gehen konnte und 
den Gastgebern wenig Chancen erlaub-
te. Die 2. Halbzeit wurde durch nachlas-



Die 1. Herren

sende Konzentration auf beiden Seiten 
hektischer und brachte fehlerbedingte 
Chancen für beide Teams. Deshalb kann 
man, ohne zu sehr auszuschweifen, sa-
gen, dass sich der ASV durch keine sehr 
überzeugende Leistung in der 2. Halb-
zeit die drei Punkte (Endstand 3:2 für 
den ASV) erkämpfen musste.

Der Gegner am darauffolgenden Sonn-
tag hieß HC Heidelberg, die zu diesem 
Zeitpunkt erst einen Sieg aus zwei 
Spielen erringen konnten. Wieder war 
es der ASV der das erste Tor erzielte. 
Jedoch schoss die Verteidigung des ASV 
den Ball nach einer Hereingabe durch 
den HCH ins eigene Tor zum 0:1 und 
musste so unliebsame Bekanntschaft mit 
der gerade neu eingeführten Eigentor-
regel machen. Den 1. Herren gelang es 
in diesem Spiel nicht, den anfänglichen 
Abwärtstrend zu brechen und ließ den 
HCH im weiteren Spielverlauf auf 3:0 
davonziehen. Erst jetzt gelang es dem 
ASV auch einen Angriff erfolgreich ab-
zuschließen und den Anschlusstreffer 
zum 1:3 zu erzielen. Dies blieb jedoch 
nicht lange so, denn der HCH schoss 
nur kurz darauf das 1:4. Der ASV fand 
erst in den letzten Minuten ihren Mut 
wieder und schoss noch zur Ergebnis-
korrektur das 2:4 und 3:4, was auch 
der Endstand war. 

Nach einer nicht überzeugenden Leis-
tung in Heidelberg war das klare Ziel, 
den Abstiegskonkurrenten Rosenheim im 
letzten Saison- und gleichzeitig ersten 
Heimspiel zu schlagen und sich somit 
mit einer überdurchschnittlich guten Hin-
runde einen Platz in der oberen Tabellen-
hälfte zum Überwintern zu sichern. Das 

Team startete gut in die Partie und ging 
früh in Führung. Nach einigen Unsicher-
heiten der ASV-Verteidigung waren es 
jedoch erneut die Hausherren, die das 
Tor erzielten und mit 2:0 zum Halbzeit-
stand in Führung gingen. Nun galt es 
dieses Ergebnis zu verteidigen und be-
stenfalls noch weiter auszubauen. Die-
ses Vorhaben wurde im Laufe der 2. 
Halbzeit durch eine gute Teamleistung in 
die Tat umgesetzt und das Torverhältnis 
des ASV durch einen 5:0 Sieg auf 14:6 
verbessert. 

Durch diesen verdienten und klaren Sieg 
im letzten Spiel der Hinrunde überwin-
tern die 1. Herren auf dem 2. Platz der 
2. Regionalliga Süd und haben sich ei-
ne gute Ausgangsposition im Abstiegs-
kampf gesichert. 

Nach einer sehr laufintensiven Vorberei-
tung für die bevorstehende Hallensaison 
fuhren die 1. Herren gemeinsam mit den 
1. Damen am letzten Oktoberwochenende  
auf ihr erstes Hallenvorbereitungsturnier 
in Ludwigsburg, um schnell ihre Form zu 
finden und um das einzige Ziel, den 
Wiederaufstieg aus der Oberliga 
Bayern zurück in die 2. Regionalliga, zu 
verwirklichen.
 
Abschließend bleibt uns nur unserem 
Trainer Andreas Schanninger, unserer 
dauerenergetischen Betreuerin Angelika 
Gall, dem ASV und den zahlreichen 
Unterstützern bei unseren Heimspielen 
zu danken und uns auf viele weitere 
gute Spiele zu freuen. 

Eure 1. Herren
David Wittmann
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Die 3. Herren

Die 3. Herren haben sich aufgelöst. Im 
Sommer 2011 fand das letzte Spiel die-
ser Mannschaft auf dem Platz des ASV 
statt. Es war ein echtes Highlight. Wir 
haben das Match mit fünf Auswechsel-
spielern bestritten und haushoch gewon-
nen. Alle hatten an diesem sonnigen 
Nachmittag ausreichend Zeit mitge-
bracht, um von diesem grandiosen Team 
Abschied zu nehmen und den letzten 
Auftritt gebührend zu feiern.

Doch dann kam alles ganz anders. 
Plötzlich hatten wir eine Teammanagerin 
und alle waren der Meinung, wir müs-
sten es noch mal probieren, ob wir nicht 
doch regelmäßig eine vollständige 
Mannschaft auf die Hockeyplätze Süd-
bayerns schicken können.

Unter dem strengen Regiment von 
Nicola starteten wir im Herbst die neue 
Saison in Regensburg mit vierzehn (!) 
Spielern und gingen als Herbstmeister in 
die Winterpause. 

Scheinbar hatten wir aber in unserer 
neuen Euphorie vergessen, eine Mann-
schaft für die Halle anzumelden, so dass 
uns nichts anderes übrig blieb, als uns 
in der hockeyfreien Zeit beim Skifahren, 
Lawinentraining und gemütlichen Hütten-
abend auf der Hafthütte fit zu halten.

Leider reichte das als Training nicht aus 
und wir konnten im Frühjahr nicht mehr 
ganz an die Ergebnisse der Vorrunde 
anknüpfen, so dass wir Platz für Platz 
nach unten abrutschten. Wir blieben 
aber ganz ruhig, denn wir wussten: Aus 
der untersten Liga kannst du nicht abstei-
gen. Wichtig war, dass wir nie in Unter-

zahl antreten mussten. Einige von uns 
waren sogar so wenig ausgelastet, dass 
auch noch bei der 2. Mannschaft ausge-
holfen werden konnte.

Eines der großen Saisonhighlights war 
der Punktgewinn am Hockeyplatz an 
der Eberwurzstraße, als wir den MSC, 
der uns mit fünf Spielern aus ihrer MJA 
(Jahrgang 95) überraschte, in einer 
grandiosen Abwehrschlacht lange Zeit 
am Toreschießen hindern konnten. Erst 
kurz vor Ende gelang dem Gegner das 
1:0, doch wir konnten tatsächlich zwei 
Minuten vor Ende zum 1:1 ausgleichen. 
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, 
nur bei unserem Spiel gab es kein 
Elfmeterschießen. Unser jüngster Spieler 
war übrigens Jahrgang 67.
 
Ganz genau weiß ich gar nicht mehr, 
auf welchem Platz wir am Ende gelan-
det sind, ist aber auch nicht wichtig.

Freudig erwarteten wir den Spielplan 
der neuen Saison, um nach der Sommer-
pause wieder Vollgas zu geben, doch 
dann kam… Nichts. Aufgrund einer ex-
tremen Schrumpfung der 2. Verbandsliga 
Südbayern bleiben nur insgesamt vier 
Mannschaften übrig, sodass wir unsere 
Spiele allesamt im Jahr 2013 bestreiten 
dürfen. Aber zum Glück haben wir ja 
dieses Mal für die Halle gemeldet.

Zu guter Letzt möchte ich mich herzlich 
bei unserer Teammanagerin bedanken, 
ohne die die Wiedergeburt der 3. Her-
ren nicht möglich gewesen wäre: Nicola 
das hast Du Groos-artig gemacht!

Frank Peter

„Totgesagte“ leben länger 
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HILFE, wir sterben aus! Wechselst du 
schon oder spielst du noch?

Weibl iche Jugend B

17 hübsche Hockeyspieler hatten Spaß am Werk, 
16 entschieden sich für Mannheim und eine für den Berg.
 
16 gute Hockeyspieler hatten einen schlechten Start, 
15 wurden besser, doch eine ging ins Internat.
 
15 schöne Hockeyspieler fuhren nicht zur Meisterschaft, 
14 kamen klar damit doch eine schrieb uns ab. 

14 süße Athletikmäuschen hatten Spaß am Sport,
13 hielten tapfer durch, doch eine war plötzlich fort. 

13 intelligente Hockeyspieler waren keine Nieten, 
sie fuhren zur Pokalmeisterschaft, doch eine zu den Briten. 

12 lässige Hockeyspieler starten in die Halle, 
eine möchte nochmal Sommer und fliegt deshalb nach - Neuseeland. 

Trotz allem sind wir eine ziemlich coole Truppe und hatten die Saison über viel Spaß 
miteinander. Vielen Dank an Schanni, für das witzige Training, die Mannschaftsabende, 
das Trainingslager in Mannheim…

Für die WJB
Magda, Sveni, Anni und Vicky
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Männl iche Jugend B

Auf der Fahrt nach Bayreuth zum Ein-
stieg in die Hallensaison, haben sich ein 
paar der wenigen MJBler, die diese 
Reise angetreten haben, mit einem Rück-
blick auf die vergangene Feldsaison 
beschäftigt. Auf der Rückfahrt wurde 
noch kurz das zurückliegende Turnier-
wochenende besprochen. Hier können 
wir nun das Ergebnis dieser lustigen 
Autofahrten präsentieren:

Das Jahr 2012 war für uns eine wahre 
Bereicherung. Nicht nur im mentalen, 
sondern auch im körperlichen Bereich 
wurden unsere Fertigkeiten bis zum 
Höhepunkt strapaziert und auf die Probe 
gestellt. Wir haben tolle Momente mit 
noch besseren Trainern erlebt und ein 
neuer Trainer füllte die schon lange offe-
ne Lücke in unserem Team. Flocke wurde 
von uns herzlichst empfangen und ist 
nun nicht nur ein Teil unseres Herzens, 
nein, er ist auch ein wichtiger Teil unse-
rer Mannschaft geworden. Nach an-
fänglichen Unsicherheiten hat er es 
doch geschafft, uns körperlich noch fitter 
zu machen.
 
Auch das Turnier und das Trainingslager 
in Heidelberg waren eine wahre Freude 
für uns. Wir hatten sehr viel Spaß und 
das hat unseren Zusammenhalt noch 
mehr gestärkt.

Die Feldsaison verlief allerdings mal 
wieder ohne große Erfolge und das 
Ziel, bei der Bayerischen Pokalmeister-
schaft zu spielen, haben wir schon in 
der ersten Halbzeit des ersten Spiels 
gegen TuS Obermenzing vergeigt. Da 
hatten wir uns nämlich schon sechs 
Dinger eingefangen. In der zweiten 

Halbzeit haben wir erst gemerkt, dass 
die gar nicht so gut waren.

Leider hatten wir nur einmal in der gan-
zen Saison die komplette Truppe auf 
dem Platz und gleich haben wir Grün-
wald dominiert und 3:1 geschlagen. 
Grünwald wurde übrigens am Ende der 
Saison Pokalsieger.

Nachdem wir es dann nicht unter die 
ersten vier geschafft hatten, durften wir 
noch zweimal gegen Rot-Weiß 2 spie-
len. Leider haben wir auch diese beiden 
Spiele verloren.

Nach der Sommerpause haben uns 
zwei wichtige Spieler verlassen. Richard 
(USA) und Fabi (Kanada) werden ein 
Jahr im Ausland verbringen und uns 
hoffentlich im nächsten Jahr wieder un-
terstützen. Wir wünschen den beiden 
ein tolles Jahr.
 
Als uns dieses Jahr die Nachricht ereilte, 
ein neuer hauptamtlicher Trainer würde 
unser Portfolio erweitern, stieg die 
Freude auf ein MAXimum an und wir 
werden ihn mit offenen Armen in unse-
ren Club aufnehmen.
 
Wir danken dem treuen Herzen Alex, 
dass er so tolle Nudeln kochen konnte. 
Auch Sabine begrüßen wir recht herz-
lich und freuen uns, dass sie künftig für 
uns kochen wird.

Das Hallenturnier in Bayreuth war ein 
echter Spaß. Wie erwartet erreichten 
wir das Finale. Leider nur das ganz, 
ganz kleine um Platz 7. Hier konnten 
wir endlich unsere Klasse aufblitzen 

2012 - eine wahre Bereicherung
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lassen und haben nur mit 1:2 verloren. 
Nur der Pfosten des gegnerischen Tores 
und ein unberechtigt abgepfiffenes Tor 
konnten uns von unserem verdienten 
Sieg abhalten.

Auch der Discoabend in der Rosenau 
war echt super und jeder, der den Weg 

dahin gefunden hatte, konnte tanzen.

In die Hallensaison starten wir nun mit 
zwei Mannschaften in der Verbandsliga 
Südbayern.

Jugend B
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Sieger der Herzen

Mädchen A

Die Saison fing 
super an: In den 
Osterferien sind 
wir mit Mario 
und einigen 
neuen Mitspie-
lern nach Essen 
gefahren. Unser 
Abschlussturnier 
gegen die 
Mannschaf ten 
von HC Essen 
99 und ETB SW 
Essen haben wir dann so souverän ge-
wonnen, dass wir unseren Hütchenpokal 
mit etlichen Tanzeinlagen gefeiert ha-
ben. Wir hatten viel Spaß, sind als Team 
gut zusammengewachsen - und einige 
von uns haben seitdem auch seltsame 
Spitznamen. 

Leider waren wir dann zu Beginn der 
Hinrunde nicht ganz so erfolgreich, ge-
gen Wacker und TUS haben wir verlo-
ren, aber dann ging es wieder ein we-
nig bergauf. Der Zusammenhalt und der 
Spaß untereinander haben aber auch 
bei verlorenen Spielen nie gelitten, so 
dass wir traurig waren, als die Sommer-
ferien anfingen und wir uns alle so lan-
ge nicht sehen würden.

Nach den Sommerferien haben wir mit 
Unterstützung der B-Mädchen um den 
Stella Pokal gespielt und den 3. Platz 
belegt. Das Sommercamp danach, bei 
dem wir fast vollzählig waren, war wie 
immer anstrengend und toll zugleich, 
zudem wir da weitere neue Mitspieler-
innen besser kennenlernen konnten.

Bei der Zwischenrunde in Schwabach 

klappte es dann 
nicht so gut und 
wir konnten uns 
nicht für das 
B a y e r i s c h e 
Halbfinale quali-
fizieren. Aber 
wir waren im-
merhin Ausrich-
ter für den Pokal. 
Die Spiele in 
Schwabach wa-
ren leider auch 

für uns die letzten Spiele mit unserem 
Trainer Mario. Wir wollen ihm auf die-
sem Wege nochmals danken und alles 
Gute wünschen. Zum Glück bleibt er ja 
dem Hockeysport erhalten und wir wer-
den ihn bestimmt noch oft treffen. 

Netterweise hat David unsere Mann-
schaft für die letzten Spiele übernom-
men und uns auf die Pokalrunde vorbe-
reitet. Hier nochmal ein herzliches 
Dankeschön an David, das war echt 
toll! Wir verloren unglücklich im 7-Meter-
schießen gegen TUS und wurden letzt-
endlich Vierte.

Wir sind dieses Jahr trotz vieler Neuzu-
gänge als Team sehr eng zusammen 
gewachsen, sind Sieger der Herzen und 
starten jetzt motiviert in die Hallensaison 
mit unserem neuen Trainer Max.

Für die A-Mädchen des ASV:
Annika, Felina, Paula, Alex, Maike, 
Teresa, Zita, Rieke, Juline, Philippa, 
Nadja, Amelie, Antonia, Luna, Eva, 
Kathi, Paula, Anna, Thesi, Rebecca, 
Hanna, Paula, Lena und Fine
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Die geilste A-Burschen-Mannschaft

Knaben A

Hallo erstmal,

wir wissen gar nicht, ob Ihr’s wusstet, 
aber wir sind die geilste A-Burschen-
Mannschaft uf de Weld!

Unsere erfolgreiche Feldsaison begann 
in Heidelberg mit einem boferziolösem 
Trainingslager und einem anschließen-
den Turnier, das einfach klasse war.

Das erste Saisonspiel verloren wir leider 
unter größter Hitze gegen Rot-Weiß. Die 
nächsten beiden Spiele gegen MSC und 
HC Wacker waren wir super erfolg-
reich. Insgesamt wurden wir Vierter und 
schieden in der Zwischenrunde, d.h. 
dem Bayerischen Viertelfinale, gegen 
NHTC aus. Das Platzierungsspiel ge-
wannen wir glamourös im 7-Meter-
Schießen gegen TB Erlangen.

Im Bayernpokal kamen wir ins Finale 

und verloren diesmal unglücklich gegen 
TB Erlangen.

Doch trotzdem starteten wir in Bayreuth 
gut in die Hallensaison und verloren nur 
das Endspiel gegen Jena.  

Die A-Burschen
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Auf Erfolgskurs

Mädchen B

Das Beste zu Beginn: Die Mädchen B 
räumten in dieser Saison alles ab, was 
es abzuräumen gab: Die Bayerische 
Meisterschaft (B1), das Pokalfinale (B2), 
den Drumbo-Cup in Erlangen (B1) und 
am Ende den Next-Generation-Cup im 
eigenen Hause (B1). Dass sich die nicht 
minder erfolgreiche B3 erst im Pokalhalb-
finale der eigenen B2 geschlagen ge-
ben musste, war für die Mannschaften 
insofern nicht von Bedeutung, als sich 
fast die gleiche Truppe nur eine Woche 
später gemeinsam zum Finale traf. 
Mangels Mitspielerinnen musste das B3-
Spiel um den dritten Platz leider abge-
sagt werden.

Wer Schanni beobachtete, sah, dass 
sich der Erfolg nicht von allein einstellte. 
Dem kritischen Blick des stets beschirm-
ten Cheftrainers entging nichts. 
Badelatschen und Ghettoblaster täusch-
ten nicht über eine gewisse Trainingshärte 
hinweg. Gleich drei Mal pro Woche 
liefen die B-Mädels – 31 an der Zahl – 
in Unterföhring auf den Platz. Hoch 
motiviert fuhren sie vor Ostern nach 
Mannheim ins Trainingslager, zelteten in 
den Sommerferien auf dem eigenen 
Gelände. Nicht wenige trafen sich noch 
in den Herbstferien, um an der 
Schlägertechnik zu feilen und die 
Strategie zu verbessern.

„Kein Fordern ohne fördern und motivie-
ren“, weiß Schanni und hielt mit den 
Co-Trainerinnen Annika, Magda und 
Vicky den Teamgeist der Mannschaft 
hoch. Mit Muskelkater (und Sonnen-
brand) vor dem Frühstück zum Joggen? 
„Das war hart“, grinste Jenna, „doch so 
waren wir wenigstens wach.“ Der 

Trainingsplan von Elternbetreuerin Chris-
tiane? Mehr als eine Konditionsspritze. 
Doch wer es versuchte, war für die 
nächsten Spiele gerüstet. Der Weg zur 
Bayerischen Meisterschaft und zum 
Pokalfinale nach den Sommerferien war 
kurz.

Am 30. September war es soweit, die 
B1 stand im Meisterschaftsfinale gegen 
den NHTC in Nürnberg. Catharina und 
Anna berichteten: „Die Trillerpfeife er-
tönte und der Kampf um den blauen 
Wimpel begann. Tote Hose in der ersten 
Halbzeit, da wir einfach im Schusskreis 
keinen Abschluss fanden. In der zweiten 
Halbzeit brauchten wir, laut Schanni, 
einen Finalarsch, der das entscheidende 
Tor schießen sollte. Sieben Minuten vor 
Abpfiff schoss Lulu, unsere Spielführerin, 
mit einer hohen Aggi, das 1:0! In der 
letzten Minute, gab es eine kurze Ecke 
gegen uns!! Wir wussten, wenn wir den 
Ball aus dem Schusskreis kriegen, wer-
den wir Bayerischer Meister. Doch das 
Schicksal meinte es nicht gut mit uns. 
Aus einer kurzen Ecke wurden sieben 
weitere! Trotz der hohen Anspannung 
schafften wir es jedes Mal den Ball hin-
ter die Linie zu bringen. Nach dem 
Schlusspfiff fielen wir uns in die Arme.“

Etliche Kilometer südlich davon brachte 
sich die B2 um Annika auf dem Platz 
der TSG Pasing auf Touren. Die Mädels 
waren heiß darauf, das Pokalfinale ge-
gen Pasing zu gewinnen. Leonie machte 
die Schotten dicht. Vor ihr wehrten 
Carolina, Fini und Donata (Danke, liebe 
C-Mädchen!) gegnerische Angriffe zu-
meist weit vor dem Schusskreis ab. 
Martha, Jules, Jule und Lucie überbrück-

48



ten das Mittelfeld. Emma, Anneloes, 
Jenna und Lina schließlich stürmten nach 
vorn. Die Torchancen mehrten sich. 
Doch der Abschluss in der ersten 
Halbzeit fehlte.

Zurück aus der Pause ließen die ASV´ler 
nichts mehr anbrennen. Emma brachte 
die Mannschaft in Führung. Anneloes 
traf zum 2:0. Und eigentlich hätte das 
Spiel 3:0 enden müssen, da Marthas Tor 
am Ende nur deshalb nicht zählte, weil 
der Schiedsrichter den eigenen Vorteil 
zuvor abgepfiffen hat. Ärgerlich? Ach 
was! Gewonnen ist gewonnen.

Es war eine tolle Saison! Vielen Dank für 
den engagierten Einsatz von Schanni, 
Annika, Magda und Vicky, den 
Mädchen C, die fleißig aushalfen, und 
natürlich den Elternbetreuerinnen Christi-
ane Beranek, Simone Faber und Sue 
Kessler für spitzenmäßiges Engagement.

Heike Bangert
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Sicht eines hockeybegeisterten Vaters

Knaben B

Die Feldsaison 2012 haben die Knaben 
B im „kleinen Finale“ bei der Bayerischen 
Pokalmeisterschaft mit einem glückli-
chen, aber nicht unverdienten Sieg im 
7-Meter-Schießen gegen Rot-Weiß been-
det.

Diesem Sieg war eine abwechslungsrei-
che Saison vorausgegangen, die im 
Ergebnis vor allem als lehrreich, durch-
aus aber auch als richtungweisend ver-
bucht werden kann - für die Mannschaft, 
aber auch für den ASV:

1. Der ASV hat nicht nur gute Mädchen-
Mannschaften, auch die Jungen können 
zwischenzeitlich fast jeden schlagen: 
Außer gegen HGN  (der Nürnberger 
Club, der eine für diesen Jahrgang wirk-
lich überragende Mannschaft stellt) ha-
ben die Jungs in allen Spielen gezeigt, 
dass alles drin ist, wenn ein wenig 
Glück dazukommt.

2. Die Knaben B sind eine für den ASV 
alter Prägung, längst überwunden ge-
glaubter Zeiten, typische Mannschaft: 
Die ersten zehn Minuten auf dem Platz 
werden gerne mal „verschlafen“. Im 
Anschluss musste die Mannschaft mehr-
fach ihre Moral unter Beweis stellen, um 
die aufgrund der o. g. ersten zehn Minu-
ten entstandenen, vielfach unnötigen 
Rückstände aufzuholen und Spiele dre-
hen zu können ( .. was leider nur gegen 
TUS nicht gelang .. ).

3. Jede Serie hat mal ein Ende: Gegen 
den MSC entwickelte diese Mannschaft 
von jeher besonderen Ehrgeiz. Bis zum 
Halbfinale beim bayerischen Pokal wur-
de kein Spiel gegen den Rivalen verlo-

ren, was den MSC sicherlich etwas irri-
tiert haben dürfte. Im Halbfinale in 
Würzburg gewann der MSC dann den 
„7-Meter-Krimi“ eher glücklich als über-
zeugend. Der ASV hatte nach zuvor 
überlegend geführtem Spiel einfach nur 
vergessen „den Sack zuzumachen“, und 
dann, im 7-Meter-Schießen Pech.

4. Dem ASV fehlt manchmal noch etwas 
der Mut: Im entscheidenden Spiel der 
Zwischenrunde zur Bayerischen Meister-
schaft um den Einzug ins Halbfinale, 
führte die Mannschaft gegen TB 
Erlangen bereits 2:0, bevor die Jungs 
Nerven zeigten und am Ende sehr un-
glücklich noch 2:3 verloren... Sonst wä-
re die Mannschaft auf jeden Fall unter 
die letzten vier ihrer Altersklasse in 
Bayern gekommen - nicht schlecht.

5. Die Trainer Chris und Moritz haben 
einen guten Job gemacht, konnten aber 
aufgrund eines (zu) kleinen Kaders nicht 
immer „aus dem Vollen schöpfen“. Und 
auch wenn die Mannschaft in der kom-
menden Feldsaison durch den großen 
2002er Jahrgang verstärkt, keine ent-
sprechenden Probleme mehr haben wird 
- der diesjährige Knaben B und auch der 
Knaben A Jahrgang sind so knapp be-
setzt, dass einfach mehr Spieler „hoch-
gezogen“ werden müssen, sonst gibt es 
spätestens übernächste Saison ein 
„Böses Erwachen“ und das wäre gera-
de für die Jungs wirklich schade - denn 
die haben wirklich das Potential, eines 
Tages die 1. Herren des ASV ordentlich 
zu verstärken!

Frank Peter
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Viele wilde Hühner
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Mädchen C

Es mag noch eine ganze Menge techni-
sche und auch taktische Feinheiten des 
Hockeyspieles geben, die die C-Mädels 
noch nicht verinnerlicht haben. Aber 
abseits des Platzes beherrschen die 
Mädchen C die Kunst, auch längere 
Spielpausen sehr ausgelassen und ab-
wechslungsreich zu überbrücken. Ob in 
der Halle oder in brütender Hitze auf 
dem Feld – es wurde den Mädels (und 
auch Trainern und Betreuern) nie lang-
weilig.

Die Feldsaison startete mit einem tollen 
Hockey-Camp im ASV, auf das gleich 
die ersten Spiele folgten. Die C-Mädels 
spielten mit zwei Mannschaften in der 
Verbandsliga, da es nur wenige ältere 
und erfahrene Spielerinnen gab.

Durch Ninas und Fines Training, konn-
ten nicht nur einige neue Mitspielerinnen 
fürs Hockey begeistert werden, sondern 
es wurden auch spielerisch einige 
Fortschritte gemacht. Und am Ende der 
Saison hatten die beiden Trainerinnen 
es auch fast allen Mädels vermitteln 
können, dass Runden laufen und manch 
andere Konditionsübungen einfach da-
zu gehören und sogar ohne Jammern, 
Klagen und Abkürzungen absolviert 
werden können (abseits des Feldes 
schien das Rennen immer weniger an-
strengend zu sein). Und auch langwieri-

ges Knobeln, wer sich denn als Torwart 
an den Spieltagen zur Verfügung stellt, 
wurde am Ende der Saison immer weni-
ger nötig; alle probierten es mal – und 
einige hatten dann sogar auch Spaß 
daran.

So spielten die Mädels recht erfolgreich 
in ihren Gruppen: es gab deutlich mehr 
Siege als Niederlagen – und immer jede 
Menge Spaß.

Die Saison beendeten die Mädels zu-
sammen mit den Knaben C, mit dem 
Schauen des Olympiasieges der 
Hockey-Herren und stellten dabei fest, 
wie reizvoll Hockey bei Nebel und 
Flutlicht ist. Und am Ende hatte jede 
Spielerin zwar keine Gold-Medaille, 
aber einen Goldsticker für erfolgreich 
verwandelte 7-Meter gewonnen.

An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen 
Dank an Nina und Fine für ein sehr en-
gagiertes, den Mädels zugewandtes 
Training und Coaching.

Es spielen: Anica, Amelie, Anica, Char-
lotte, Donata, Elena, Ella, Emma, Eva, 
Fiona, Ira, Julia, Hannnah, Hannah, 
Kayla, Lara-Theresa, Lela, Lily, Marina, 
Tessa, Vicky

Isabel Gocke





Die Jahrgänge 2002 und 2003

Seit April 2012, bestehen die Knaben C 
aus den Jahrgängen 2002 und 2003! 
Auch auf der Suche nach einer neuen 
Betreuerin für die 2003er waren wir uns 
schnell einig, da wir ja schon als 
Nachbarinnen ein unschlagbares Team 
sind! Wir hatten eine sehr nette Feld-
saison mit unseren Jungs, obwohl es am 
Anfang nicht danach aussah, ca. 40 
"wahnsinnig coole" Jungs im Training 
bändigen zu können! Mit Hilfe von en-
gagierten Co-Trainerinnen wie Yona, 
Franzi, Svenja und Helena und vielen 
extra Liegestützen gelang aber auch 
das.
 
Zu Beginn der Feldsaison fuhren einige 
Jungs zum Red Sox Turnier nach Nürn-
berg! Es regnete fürchterlich, aber die 
mitgereisten Betreuer und die Jungs hat-
ten trotzdem sehr viel Spass und wurden 
zudem noch Dritter von 16 Teams!

Auch bei den Spieltagen waren wir mit 
allen vier Mannschaften  sehr erfolg-
reich. Doch auch der Spaß kam nicht zu 
kurz! So hatte Anja Zillich die schöne 
Idee eines Sommerfestes inklusive Zelt-
Übernachtung im Club. Netterweise fan-
den sich auch einige Väter und eine 
Mutter, die trotz Olympia-Eröffnungsfeier, 
die nächtliche Betreuung übernommen 
haben!

Zu unserer großen Freude trainiert auch 
Lion seit einigen Wochen wieder bei uns 
mit. Und auch wenn wir nun für die 
Hallensaison auf Grund der großen 
Kinderanzahl wieder nach Jahrgängen 
getrennt werden, bleiben wir doch ein 
"fast" unschlagbares Team!

Christine und Katharina

Knaben C
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Mädchen D

Voller Enthusiasmus sind unsere Mäd-
chen D in die Feldsaison gegangen und 
die Freude war groß, als Nina wieder 
als Trainerin feststand. Die Großen 
kannten sie schon aus der Halle, die 
Kleinen haben sie sofort ins Herz 
geschlossen.

Die Mädchen lernten viel mit dem 
Schläger, arbeiteten an ihrer Kondition, 
meistens durch schnelles Gehen um den 
Platz und versuchten auch erste Taktiken 
beim Spiel anzuwenden.

Bei der Ausrüstung gab es dann doch 
noch Nachhilfebedarf. Denn Nina war 
manchmal mit der Anzahl der Uhren 
und Schmuckstücke überfordert, die sie 
beim Training den Mädels abnehmen 
musste und dann wochenlang archivier-
te. Armbänder, bunte Uhren und Fußkett-

chen sind wohl total angesagt, aber 
doch nicht so wichtig, um am Ende des 
Trainings daran zu denken, sie wieder 
mitzunehmen.

Die Truppe wuchs von Monat zu Monat. 
Es wurde fleißig trainiert, was an den 
meisten Spieltagen auch belohnt wurde.
Die D-Mädchen hatten viel Spaß, auch 
wenn der Gegner manchmal übermäch-
tig schien. Sie spielten ihr Spiel, kauten 
wie üblich auf dem Mundschutz herum 
und freuten sich vermutlich mehr über 
die Süßigkeiten in der Pause, als die 
geschossenen Tore.

Liebe Nina, Dir nochmal vielen Dank! 
Mögest Du noch lange die Trainerin 
unsere Mädels bleiben.

Deine Mädchen D-Eltern

Süßigkeiten in der Pause



Was für eine Saison: 24 Jungen, 36  
Trainingseinheiten, elf Spieltage und mit 
dem Kürbis-Cup ein richtiges Turnier. 

Unter den bewährten Fittichen von 
Thomas, Philipp und Chrissi (nach der 
Sommerpause auch noch Amelie und 
Julia) feilten die D-Jungs die Sommer-
saison über nicht nur an der Technik, 
sondern immer wieder auch am Zusam-
menspiel. „Warum soll ich abgeben, 
wenn ich‘s allein doch sehr viel  besser 
kann?“, fragte sich so mancher nach 
erfolgtem Abschluss. Ja, warum wohl?

Bei den D1 schlug sich das jahrelange 
konsequente Training von Thomas und 
seiner berühmten Kaiser-Pfeife (alterna-
tiv ersetzt durch einen nicht zu überhö-
renden Schrei über den Platz) positiv 
nieder. Was ein Jahr zuvor noch reich-
lich undurchsichtig daher kam, bekommt 
langsam Struktur.

Da spielen sich Adrian und Jasper die 
Bälle zu. Timon sucht den Weg nach 
außen zu Vinzenz. Und Florian passt zu 
Justus. Jeder spielte im Sturm wie in der 
Verteidigung. Am Ende waren meist drei 
von vier Spielen gewonnen - nicht weni-
ge so deutlich, dass einem die gegneri-

schen Jungs regelrecht leid taten. „Wir 
sind eben eine tolle Mannschaft“, sagt 
Jasper und schlägt Vinzenz dabei aner-
kennend auf die Schulter. 

Dass hier noch einiges zu verbessern 
sein könnte, ließ die Jungs meist unge-
rührt. Das erste Spiel ging oft daneben, 
weil sich die D1 noch im Tiefschlaf 
befand. In anderen Fällen ging die 
Erkenntnis, dass Hockey ein Mann-
schaftsspiel und kein Einzelkampf ist, 
von Spiel zu Spiel doch wieder verlo-
ren.

Wie gut, dass stets jemand mit Erfahrung 
und Einfühlungsvermögen wie Gerwin 
Schulze am Rand stand, der den 
Übermut der Jungs dämpfte und ihnen 
stattdessen Strategie beibrachte.

Eine unterm Strich positive Bilanz wie-
sen auch die jüngeren D-Jungs auf. Die 
D2 und D3 ging meist mit zwei bis drei 
gewonnenen Spielen vom Platz. „Es 
fühlt sich toll an, wenn man bei den 
Turnieren die anderen abzockt“, strahlt 
Jonathan. Hier macht sich das Technik-
Training bemerkbar. „Hockey macht 
Spass“, sagt Jan. „Aber das Training ist 
manchmal etwas anstrengend“, berich-

Wir sind eben eine tolle Mannschaft

Knaben D



tet Leonard. Doch es ist schön, wenn 
Pässe ankommen, die Ballführung klappt 
und Gegner trickreich umspielt werden. 
„Ich kann schon ganz gut schrubben“, 
freut sich Frederik, „aber wir müssen die 
Hundekurve noch üben.“

Die Hundekurve? Wer regelmäßig mon-
tags und mittwochs am Training teil-
nahm, weiß, wovon er spricht. Auch die 
Newcomer. „Ich habe vor einem Jahr 
angefangen“, erzählt Maximilian, „und 
im Juli war ich sogar schon Schiedsrichter. 
Jonathan und ich hatten ganz schön viel 
zu pfeifen.“

Montag war der Platz meist rappelvoll. 
„Mittwoch lief es leider etwas schlep-
pend“, bemängelte Thomas am Ende 
der Saison. „Dennoch haben die D´s 

viel gelernt“, sagt der Chef anerken-
nend bei der Verabschiedung der Jungs 
in die Hallensaison – Verabschiedung 
vor allem von den D1, die im Frühjahr 
unter der Regie von Max zu den 
C-Knaben aufsteigen.

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön 
an Thomas, Philipp, Chrissi, Amelie und 
Julia, vor allem aber auch an Margot 
Becker, die als Elternbetreuerin die 
Truppe erneut bestens organisiert hat 
und alle stets unermüdlich zusammen-
hält.

Heike Bangert

Anmerkung der Redaktion:
Knaben D gewinnen Kürbis-Cup am 03. 
/ 04.11.2012 in Höhenkirchen.
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50 Kids im Training

Mädchen E & Knaben E
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Fragt man alteingesessene Hockeyspie-
ler, wie alt Spielerinnen und Spieler der 
Altersklasse „E“ seien, so wird man zu-
meist nur einen fragenden Blick ernten. 
Bis vor rund zehn Jahren gab es diese 
Altersklasse überhaupt nicht, Hockey 
begann mit „D“, also im Alter von sechs 
bis sieben Jahren.

„E“ ist also etwas Besonderes. Das be-
merkt man auch sogleich, wenn man 
einmal einen Spieltag dieser Altersklasse 
besucht. Gespielt wird nicht auf zwei, 
sondern auf vier kleine Tore (ohne 
Torwart), und die Auslinien sind nicht 
alle auf den Platz gemalt, sondern 
Feuerwehrschläuche. Gegenüber stehen 
sich die Mannschafen 4:4, und wer ei-
nen Spieler hat, der schon fließend 
Vorhand-Rückhand kann und das auch 
noch im Laufen, der hat beste Chancen, 
ein Spiel für sich zu entscheiden. An die 
Trainer werden höchste Anforderungen 
gestellt – die Spieler sind nahezu alle 
noch im Kindergarten, jedes Kind ist von 
seiner Aufmerksamkeit, dem Siegeswillen 
oder der sportlichen Begabung anders 
und vor allem nicht immer so, wie es 
sich die am Platz mitfiebernden eigenen 
Eltern vorstellen. Die pädagogische 
Balance gegenüber Kindern und Eltern 
zu halten, ist eine Meisterleistung!

Dies scheint aber Thomas Weinbeck 
und seinen zahlreichen Trainern auch 
2012 überwiegend gelungen zu sein. 
Gemeinsam mit den rund 15 Minis (Jg. 
2008 und jünger) tummelten sich nicht 
selten 50 Kinder auf dem Trainingsplatz, 
und nur durch eine genaue Vorbereitung 
des Trainings konnten halbwegs geord-
nete Verhältnisse geschaffen werden. 

Dabei ist es wichtig, nicht nur Hockey 
zu spielen. Denn für einen Laufsport 
sollte jeder Akteur mittelfristig auch die-
se Disziplin beherrschen, gerne auch 
rückwärts.

Vier ASV Mannschaften nahmen im Feld 
am Spielbetrieb teil, und die große 
Kinderschar wurde nach Terminabfrage 
per Mail zu Saisonbeginn so aufgeteilt, 
dass alle auch dran kamen. Umso ärger-
licher waren für die Trainer dann immer 
wieder „no shows“ am jeweiligen Spiel-
tag, waren doch zeitgleich immer dieje-
nigen der vielen Kinder zu Hause, die 
man nicht hatte berücksichtigen können.

Die Mannschaften kämpften mit Feuer-
eifer um die Kugel, die Eltern steuerten 
bei den Spieltagen im ASV ein Kuchen-
buffet bei und die Spielergebnisse konn-
ten sich zumeist sehen lassen. Das geüb-
te Auge konnte einige hochtalentierte 
Spieler entdecken.

Doch es ist ohnehin so, dass unabhän-
gig vom Ergebnis nach dem Spiel so-
gleich wieder andere Dinge in den 
Mittelpunkt rücken. Am Ende eines 
Spieltags aber ziehen regelmäßig glück-
liche Kinder, erschöpfte Eltern und 
Trainer, die sich keine taktischen, son-
dern pädagogische Kniffe ausdenken 
müssen nach Hause und freuen sich, 
dass es die Spielklasse „E“ gibt.

Danke an Thomas und alle Trainer und 
Betreuer, die den Kindern schon so früh 
das Erlebnis Mannschaftssport ermögli-
chen!

Dirk Monheim



Liebe ASV´ler

Es ist wirklich kaum zu glauben, aber ne-

ben meiner Tätigkeit als Hockeytrainer 

und der administrativen Arbeit für den 

ASV, habe ich tatsächlich noch einen 

richtigen Job. 

Als gelernter Mediendesigner, konzipiere 

und erstelle ich seit zwölf Jahren Websites 

für Klein- und Mittelständische Unterneh-

men. Von der Reservierung der Domain 

und Einrichtung der E-Mail-Adressen, über 

Webdesign, Programmierung und Such-

maschinenoptimierung, bis hin zur Pflege 

der fertiggestellten Website, erhalten mei-

ne Kunden alles aus einer Hand. Selbst-

verständlich gehören auch Drucksachen 

und Logos - sowie seit Kurzem auch die 

Erstellung und Pflege von Facebook-Un-

ternehmensseiten - zu meinem Portfolio.

Eine gute Auftragslage, erleichtert mir die 

viele Vereinsarbeit natürlich enorm! Netz-

werk ASV: Meldet Euch gerne bei mir...

Viele Grüße

Thomas



Liebe Tennisfeunde des ASV

Wir freuen uns nach einem erfolgrei-
chen Einstiegsjahr auch im Jahr 2012 
weiterhin so viele tennisbegeisterte Kin-
der und Erwachsene zu betreuen.

Dieses Jahr waren wir erstmalig auch 
beim beliebten und gut besuchten „An-
hockern“ aufzufinden.

Während sich die einen heiße Hockey-
spiele lieferten, kamen andere Kinder 
während ihrer Spielpausen auf den Ten-
nisplatz, um mal etwas Neues auszupro-
bieren.

Wir stellten Leihschläger und Bälle zum 
freien Spiel zur Verfügung und für dieje-
nigen, die noch etwas Anleitung benö-
tigten, gab es ein kostenloses Schnupper-
training.

Das Sommertraining sowie die Trainings-
camps in den Schulferien verliefen wie 
im letzten Jahr auch sehr gut. Die Teil-
nehmerzahlen der Camps erreichten 
dieses Jahr sogar Rekordzahlen.

Viele von euch haben sehr große Fort-
schritte gemacht. Besonders meine  vier 

Mädchen, die dieses Jahr den Sprung 
von der T- zur Grundlinie gemeistert ha-
ben.

Es ist nur schade, dass wir es nicht ge-
schafft haben Jugendmannschaften zu 
gründen, obwohl wir einige spielstarke 
Kinder haben.

Ich hoffe sehr, dass wir das in Zukunft 
ändern können, und dass sich vielleicht 
ein paar engagierte Eltern finden, die 
dieses Projekt mit mir zusammen ins 
Leben rufen wollen.

Immerhin können wir stolz auf unsere 
einzige ASV-Tennismannschaft sein.
 
Die Herren 40 schlugen sich in der Me-
denrunde mehr als tapfer. Leider mus-
sten sie sich im entscheidenden Auf-
stiegsspiel gegen TP Unterschleißheim 
knapp mit 4:5 geschlagen geben und 
erreichten so am Ende leider nur Platz 
zwei in der Tabelle.

Wir gratulieren trotzdem zu einer insge-
samt erfolgreichen Saison.

Claudia und Norbert 

Tennis im ASV 2012

Bericht der Tennistrainer





Es war wieder ein wunderschönes ASV-
Skiwochenende am 3./4. März 2012, 
in unserem altbekannten Quartier auf 
der Rudolfshütte am Weißsee in Öster-
reich.

Die Sonne hat zur Stimmung mit beige-
tragen, die Voraussetzungen waren 
super, die Ski waren gewachst und 
extrem gute Schnee- und Pistenverhält-
nisse haben unseren Wettkampfgeist 
beflügelt.

Zwei Durchgänge machten den Riesen-
slalom sehr spannend, man musste ein-
mal durch die roten und einmal durch 
die blauen Stangen fahren. Die Eltern 
feuerten die Kinder an, und die Kinder 
die Eltern. Am Ende standen bei den 
Mädchen und Jungen in der Gruppe bis 
elf Jahre, in der Gruppe bis 18 Jahre 
und bei den Damen und Herren, die 
Sieger fest.

Die Siegerehrung rundete den skirei-
chen Tag mit Pokalen und Medaillen ab. 
Dazu gab es wie jedes Jahr sehr schöne 
Preise von Sport Conrad.

Juhu… bei  schönstem Schnee und herr-
lichem Sonnenwetter sind wir am Sonn-
tag zum Abschluss alle gemeinsam Ski 
gefahren und haben die Seelen bau-
meln lassen…

Ein herzliches Dankeschön an unseren 
Organisator Thomas Steffani, der das 
legendäre Skiwochenende vor vier Jah-
ren wieder ins Leben gerufen hat. Der 
neue Amtsträger ist Frank Styra, dem 
wir alles Gute für die Organisation und 
den Ablauf der nächsten Skiwochenenden 
wünschen. 

Wir freuen uns!

Stefanie Schulze

ASV-Skiwochenende

A gführiger Schnee... juche



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

Brauhaus
Tegernsee



„Ist es möglich, dass ich nur Samstag 
spiele, mein Sohn dafür aber am Sonn-
tag?“

"Ich habe leider nur am Samstagnach-
mittag Zeit... könnt ihr mich bitte ab 14 
Uhr in einem Team einplanen."

„Meine Tochter ist neu und würde gerne 
mit ihrer besten Freundin in einer Mann-
schaft spielen!“

„Trag mich bloß nicht als Mannschafts-
führer ein!“

„Ist es möglich, dass unsere fünfköpfige 
Familie in einer Mannschaft spielt?“

"Tut  mir Leid, dass ich damit erst heute, 
am Freitagabend vor dem Anhockern 
komme: Aber ich habe ganz vergessen, 
dass meine Oma am Wochenende ihren 
90. Geburtstag feiert..."

Das ist nur eine Handvoll der Anfragen, 
die wir jedes Jahr vor dem großen ASV- 
Anhockern versuchen zu berücksichti-
gen. Hiermit entschuldigen wir uns, falls 
Euer Wunsch nicht erfüllt wurde…

Auch im Jahr 2012, durften wir zahlrei-
che ASV-Mitglieder, Freunde und Fans 
zum traditionellen Anhockern am 21. 
und 22. April auf dem Clubgelände 
begrüßen. Bei strahlendem Sonnenschein 
und mit einem professionellen Anfänger-
training als Warm-up,  verlief das Turnier 
mehr oder weniger reibungslos.

Lattenkracher, Waggi-Flüchter, Schlenz-
könige und Hockeymäuse lieferten sich 
wieder spannende Duelle auf Kunst- und 

Naturrasen. Daneben blieb viel Zeit für 
Gespräche und gemeinsame Erlebnisse 
der ganzen ASV-Familie, die gerade an 
diesem Wochenende wie sonst nur sel-
ten gleichzeitig auf dem ASV-Gelände 
zusammenkommen kann.

Wir hoffen sehr, dass es Groß und Klein 
Spaß gemacht hat und wir diese 
Tradition noch lange fortführen können. 

Ein großer Dank gilt allen Helfern, die 
gerade auch am Tag des Turniers des-
sen Durchführung überhaupt möglich 
machen.

Anmerkung der Redaktion:
Vielen Dank auch an Carolin Mittelstrass 
und Kathrin Drosdowski, die in 2012 
zum dritten Mal in Folge das Anhockern 
für uns organisiert haben.

Anhockern 2012

Ein Spass für Groß und Klein
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Neuburg-Rohrenfeld

Anlässlich unserer 60 Jahr Feier ASV 
München wurde das Golfturnier auf das 
Festwochenende im Juli vorverlegt. Denn 
traditionsgemäß findet das ASV Golf-
turnier eigentlich immer im August statt.

Am Freitag fanden sich bereits wieder 
einige ASV Golfer in Rohrenfeld ein, 
bestritten eine Übungsrunde und ver-
brachten einen vergnüglichen Abend im 
Clubhaus. Die meisten reisten am Sams-
tag früh an und wir fingen bei noch 
trockenen Verhältnissen an auf die Runde 
zu starten. Leider mussten sich die letzten 
Flights mit unangenehmen Regenschauern 
auseinandersetzen. Seit Jahren hat es 
uns tatsächlich mit widrigen Wetterver-
hältnissen erwischt. Das ist uns im August 
so noch nicht passiert. Der frühere Termin 
hat jedoch den Vorteil, dass vor allem die 
aktiven Münchner Golfer nicht durch die 
Sommerferien an einer Teilnahme gehan-
dicapt sind. Wir waren 39 Teilnehmer, 
davon 13 junge Damen und ein Jugend-
licher. Es waren erstaunlich gute Handi-
caps vertreten, aber auf diesem 
anspruchsvollen Golfplatz muss man erst 
mal sein Handicap spielen. Erfreulicher 
Weise haben dies knapp ein Drittel aller 
Teilnehmer geschafft.
 
Wir konnten dieses Jahr zwei Neugolfer 
begrüßen. Sophie und Schweizi haben 
in den letzten Wochen davor schwer 
geübt und sich auf ihr erstes Golfturnier 
gewagt. Schweizi hat den internen Ver-
gleichskampf gegen seinen Vorstands-
kollegen Dirk klar gewonnen, was ihn 
direkt in den Golfhimmel katapultiert hat. 
Nun, Schweizi war auch im Hockey 
immer ein sicherer Kandidat fürs einlo-
chen. Liebe Sophie, lieber Schweizi, ich 

fand es toll, dass ihr Euch getraut habt, 
und nächstes Jahr seid ihr hoffentlich 
wieder mit dabei. Sehr gefreut habe ich 
mich auch über die Teilnahme der beiden  
ASV-Väter Axel und Axel, die von ihren 
Frauen dieses Jahr als Spähtrupp vorge-
schickt wurden. Ich hoffe die Erlebnis-
berichte ihrer Männer sind so positiv 
ausgefallen, dass sie ihre Männer nicht 
mehr alleine zum ASV-Golfturnier schik-
ken. An dieser Stelle sein noch einmal 
angemerkt, alle Freunde des ASV sind 
herzlich eingeladen an dem Golfturnier 
teilzunehmen. Das ist kein Privileg für 
ASV-Mitglieder.

Felix und Thilo haben einfach das beste 
Golf an diesem Tag gespielt, tolle 
Leistung. Heinz hat mit einem wahren 
Kunstschlag den Ball mit nur 1,72 Meter 
Abstand an die Fahne geschlagen und 
Frederik hat mit 274 Meter einen echten 
Hammerdrive raus gelassen. Gegen 
jugendliche Dynamik ist hier einfach kein 
Kraut gewachsen. Schade dass Constan-
tin dieses Jahr nicht mit am Start war. Er 
wäre sicher ein ernst zu nehmender 
Mitstreiter um den Longest Drive gewe-
sen. Vielleicht nächstes Jahr wieder.

Nächstes Jahr wird das ASV Golfturnier 
zum 20. Mal ohne Unterbrechung ausge-
tragen. Dafür lassen wir uns natürlich 
etwas einfallen. Lasst Euch überraschen 
und merkt Euch schon mal das Wochen-
ende 27.07.2012 vor. Es wäre schön, 
wenn wir viele der auswärtigen ASVer in 
Rohrenfeld begrüßen könnten und die 
vielen aktiven Golfer aus dem Münchner 
Raum ebenfalls die Kurzreise nach 
Rohrenfeld antreten würden.

ASV-Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub
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am 21. Juli 2012

Ich möchte dem Wittelsbacher Golfclub 
an dieser Stelle einmal danken, dass wir 
jedes Jahr immer  wieder kommen dür-
fen. Weiter möchte ich Jörg danken, dass 
BMW uns mit vielen Teegeschenken 
beglückt hat. Vor allem der Biergarten-
führer war der Hit. Ich möchte alle, die 
als Sponsor in Frage kommen, schon 

jetzt vorwarnen, ich komme für nächstes 
Jahr verstärkt auf Euch zu, damit ihr uns 
helft ein schönes großes Turnier zu veran-
stalten. Wer Ideen hat darf sich gerne an 
mich wenden. Für jede Unterstützung bin 
sehr froh.

Euer Rainer





HoTeGo 2012 in Hamburg

Anfang August reisten wir mit einer wak-
keren Truppe von ASV-lern nach Norden, 
um beim alljährlichen Treffen der Ü 40 
unser Abo auf die rote Laterne um ein 
weiteres Jahr zu verlängern. Dessen 
waren wir uns fast sicher.

Aber am besten gehen wir mal ein Jahr 
zurück:
 
Beim HoTeGo in Essen 2011 hatten wir 
phänomenal in den Disziplinen Tanzen, 
Drachenboot und Theke gepunktet. Da 
waren wir sicher auf dem Podium. Im 
Golf lief es mittelmäßig und beim Tennis 
unterirdisch. Hier gab es zwar einzelne 
Paarungen, die gute Ergebnisse erspiel-
ten, aber in der mannschaftlichen 
Betrachtung rangierten wir am Ende des 
Feldes. Beim Hockey dagegen zeigten 
wir wirklich sehr gute Spiele unter Rainers 
Coaching, aber schlussendlich mussten 
wir uns immer knapp geschlagen geben.

Somit konnten wir mit Abstand die rote 
Laterne übernehmen, was uns zumindest 
die Sympathie aller anderen teilnehmen-
den Teams sicherte.

Direkt auf dem Rückweg von Essen, 
begann dann aber schon die Vorbereitung 
auf das HoTeGo 2012 in Hamburg. Wir 
wollten den Umbruch, die rote Laterne 
sollten andere mit nach Hause nehmen. 
Also wurde diskutiert: sollten wir neue 
starke Leute einkaufen? Wenn Neue kom-
men, wer muss seinen Platz räumen? 
Brauchen wir mehr Training? Doping?...

Wir entschieden uns für eine Kombination 
aus Verstärkungen und Training... 
Plötzlich fanden sich etliche Spieler fast 

regelmäßig zum Training (Hockey) ein 
und waren sowohl bei den Senioren, als 
auch bei den 3. Herren am Start. Der 
Kampf um die Startplätze begann. Auch 
im Tennis fanden sich mehrere Spiel-
gruppen und unter dem regelmäßigen 
Training unserer neuen Tennis-Coaches 
Norbert und Claudia wurde auch hier 
etwas Spielsicherheit dazu gewonnen.

Wir waren so fit, wie die ganzen Jahre 
davor nicht... aber dann kamen die 
Rückschläge! Rainer riss sich im Januar 
beim Freestyle-Skiing die Quadriceps-
Sehne. Patenti musste am Knie operiert 
werden. Würde er wieder frühzeitig fit 
werden? Höppi laborierte schon seit 
einem halben Jahr an einer Verletzung 
am Knie, unsere Neuverpflichtung und 
mutmaßliche Verstärkung Igel Fritsche 
riss sich beim Training die Achillessehne 
und Chicken brach sich das Sprunggelenk. 
Zudem klagten einige Spieler über mus-
kuläre Probleme. Denkbar ungünstige 
Voraussetzungen!

Somit reisten wir mit den altbekannten 
Teammitgliedern (ohne Chicken), aber in 
fraglicher Verfassung nach Hamburg. 
Unterstützt wurden wir von einigen Neu-
verpflichtungen, die vom Papier her eine 
Verstärkung sein sollten. Wir kamen 
somit als großes Team, dass in dieser 
Zusammenstellung noch nicht miteinan-
der gespielt hatte. Aber auch mit dem 
festen Willen, dass wir die Laterne nicht 
mehr mit nach Hause nehmen wollten.

Beim Golf landeten wir mannschaftlich 
nur im Mittelfeld, wobei wir diese 
Platzierung auch nur wieder der überra-
genden Leistung von zwei Fligths  (Rainer 

Von der roten Laterne auf's Podium...
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& Muck; Jörg & Dirk)  zu verdanken hat-
ten, die die teilweise schlechten Ergeb-
nisse der Anderen ausgleichen konnten.

Beim Tennis dann kam die Wende. Dank 
einer glücklichen Auslosung und der 
wirklich deutlich verbesserten Tennis-
leistung (Dank an Norbert und 
Claudia..."das Training hat sich gelohnt") 
wurden wir hier mit deutlichem Abstand 
Erster!!! Und wir hatten eine lautstarke 
Unterstützung aller Nicht-Tennisspieler 
unseres Teams. Allein dafür hätten wir 
den Platz verdient.

Somit sah die Ausgangsposition gleich 
viel besser aus.

Im Hockey dann aber wurden uns die 
Grenzen aufgezeigt. Wir waren in die-
ser Formation nicht eingespielt und auch 
die zu große Anzahl an Teammitgliedern 
brachte mehr Unruhe als Niveau in unser 
Spiel und somit erreichten wir im Hockey 
nur das Spiel um Platz 7 oder 8. Rainer 
brachte uns dann als Coach wieder auf 
die Spur und dank einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung, konnten wir die 
Bullybären aus Köln niederringen und 
endlich mal ein Spiel klar gewinnen 
(4:0).

(Dass ihre besten Leute aber in London 
bei Olympia weilten, wollen wir hier 
nicht verraten. Immerhin stand ja noch 
ein Olympiasieger von 1972 auf dem 
Platz!)

Erwähnt werden muss hier auch, dass 
Patenti gleich zwei Mal beim Sliding 

Tackling gesichtet wurde... Respekt!

Somit konnten wir das Turnier letztend-
lich positiv zum Abschluss bringen.

Stand noch die Siegerehrung an. Bis 
zuletzt liefen die Hochrechnungen... wo 
würden wir landen? Wir hatten uns 
schon mit einem guten 4. Platz arrangiert 
und feierten diesen auf der Terrasse des 
Clubhauses. Dann kam die Über-
raschung... es hatte tatsächlich für's 
Podium gereicht... knapp konnten wir 
uns den 3. Platz sichern und erklommen 
somit ungeahnte Höhen.

Dies ist für uns der Ansporn, ähnlich gute 
Leistungen in den nächsten Jahren bestän-
dig zu zeigen. Wir sind uns bewusst, 
dass die anderen Teams einen großen 
Fundus an ehemaligen Bundesliga- und 
Nationalspielern haben. Auch werden 
wir nicht mehr in dieser großen Team-
stärke auflaufen oder nur jeweils mit 
einer Sportart vertreten sein können. 
Aber unsere Invaliden werden bald wie-
der alle fit sein und den Kampf um die 
Plätze aufnehmen.  Die rote Laterne wol-
len wir nicht mehr haben. Sie sähe auch 
zwischen den Wimpeln unserer erfolgrei-
chen Jugendmannschaften nicht so gut 
aus!

...und vielleicht hängt da ja irgendwann 
mal der "HoTeGo-Wimpel"???... es sind 
nur noch zwei Stufen auf dem Podium! 
...ein wenig träumen wir schon davon!!!

Frank (Toni)

72





fliesenroth
GmbH   

Faszination in Keramik, Glas und Stein

Johanneskirchner Str. 18
85774 Unterföhring
telefon  089 / 9 50 35 44
mobil  0171 / 8 86 61 11
telefax  089 / 9 50 66 04
email   info@fl iesen-roth.de



Stel la -Pokal

Zum Auftakt in die 
letzten Spiele der 
Saison fand auch 
2012 der Stella Pokal 
am Ende der Sommer-
ferien auf unserer 
Anlage statt. Bei 
schönstem Wetter tra-
fen unsere A-Mädchen 
mit Verstärkung der 
B-Mädchen auf die 
Mannschaften von 
SSV Ulm, TB Erlangen 
und HC Wacker 
München.

Traditionell kann der 
Sieger dieses für uns 
so wichtigen Turniers 
offenbar nur durch 
7-Meter-Schießen im 
Finale entschieden werden - so war es 
immer und so war es auch in diesem 
Jahr!

Da unsere ASV-Mädels im Finale leider 
nicht vertreten waren, haben wir uns 
gefreut, dass dann Wacker den Stella 
Pokal mit nach Hause nehmen konnte. 
Denn durch Lena Schmidt, die jetzt bei 
Wacker spielt und ihre ersten Hockey-
Schritte gemeinsam mit Stella beim ASV 
unternahm, wird das Andenken auch 
dort sehr gut gewahrt.

Dank an Lisa Müller für die Organisation, 
an Lara Schmidt für die Turnierleitung 
und Dank an alle Teilnehmenden und 
Anwesenden, dass wir diesen Tag in 
Gedenken an Stella verbringen konnten, 
indem wir das taten, was sie so gerne 
mochte: Hockey spielen.

6. Stella Rosemann Pokal
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Mädchen B

Mit zwei Mannschaften ist der ASV zum 
Mosquito Cup der Mädchen B nach 
Grünwald gefahren. Die B1 Mädchen 
waren mit Vali, Carlotta, Henni Lucie, 
Vicky und Annika H. vertreten, Leonie 
stand für die B1ser im Tor. Die B2 
Mädchen haben mit Jules, Lea, Martha, 
Caro, Annika R., Emma, Fini  und Vali im 
Tor die Mannschaft gestellt.

Gecoacht haben uns Axel und Ted, die 
sich lautstark am Spielfeldrand bemerk-
bar gemacht haben. Der Cup wurde bei 
schönstem Oktoberwetter in der Halle 
gespielt, viele Mannschaften nahmen 
teil. 

Die B1ser spielten gegen Rosenheim 
(8:0), Grünwald 2 (8:0), Rot-Weiss (2:6) 
und gegen Grünwald 1 (1:1). Im letzten 

Spiel mussten sie noch ins Siebenmeter-
schießen, verloren dort leider 0:2. So 
konnten sie nicht ins Finale einziehen, 
gewannen aber das Spiel um Platz drei 
1:0 gegen ASV B2.

Die B2er Mädchen schlugen sich auch 
wacker, konnten am Ende Platz vier für 
sich behaupten. Sie mussten gegen 
Greuther Fürth, Grünwald 1, TUS Ober-
menzing und Rot-Weiss  antreten. Im 
Spiel um den dritten Platz verloren sie 
dann gegen die B1ser ASV-Mädels.

Es war ein cooler Tag, alle  Mädels hat-
ten viel Spaß und wollen nächstes Jahr 
unbedingt wieder mitmachen!

Lea Weber
Mädchen B

Der Mosquito-Cup am 20. Oktober 2012
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Mädchen B

In den Herbstferien hatten wir drei Tage 
lang von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr ein 
Trainingslager in der Halle an der Freud-
straße. Jeden Tag hatten wir drei Trai-
ningseinheiten, viele waren anstrengend, 
dennoch hatten wir viel Spaß. Hockey ist 
halt doch ein geiler Sport.

Leider hatten wir nach dem ersten Tag 
nach den blöden Stabis Bauchmuskelkater. 
In den Pausen lernten wir uns gegenseitig 

viele Tänze, fesselten unseren Trainer 
und bewarfen ihn mit Schnee. Mittags 
genossen wir das Essen in der nahe gele-
genen Pizzeria. Am letzten Tag hatten 
wir Athletiktraining mit Digger (zitiert von 
Schanni) Rafael. Nachmittags gab es 
immer eine Kuchenpause, allerdings 
durften wir nicht krümeln, da sonst das 
zuständige Krümelmonster sauer wurde. 

Mädchen B

Hallen-Trainingslager in den Herbstferien



Nach einer perfekten Vorbereitung 
durch Anita, Sue und viele Eltern trafen 
wir uns auch dieses Jahr wieder in der 
Osterfeldhalle in Ismaning. Auch dies-
mal kämpften viele Mannschaften aus 
ganz Deutschland um die heiß begehr-
ten Pokale. Freitagabend ging es los. 
Während unsere Knaben C und Mäd-
chen B um die ersten Punkte spielten, 
waren die Eltern fleißig mit dem Aufbau 
beschäftigt.

Samstag reisten unsere Gäste an. Mit 
von der Partie waren diesmal wieder 
Mannschaften aus ganz Deutschland: 
VFB Stuttgart, Bonner THV, SB DJK 
Rosenheim, SC Frankfurt 1880, TB 
1888 Erlangen, TS Bayreuth, SSV Ulm, 

KHC Bad Kreuznach, HCL Rot Weiß 
München und natürlich der ASV. Das 
macht alles in allem rund 240 Kinder.

Nach pünktlichem Anpfiff verlief alles 
reibungslos. Ein großes Lob an Turnier-
leitung und Schiedsrichter. Für letztere 
wurde ein Lehrgang abgehalten, und es 
war toll, zu sehen, wie viel jeder 
Teilnehmer durch die ständige Praxis 
während des Turniers dazugelernt hat. 
So werden wir ja vielleicht demnächst 
auch durch unsere Schiedsrichter auf 
uns aufmerksam machen. Premiere hatte 
auch unser neuer Trainer Max, der 
Verein und Kinder so gleich geballt ken-
nenlernen durfte.

Gäste aus ganz Deutschland

Next Generation Cup 03./04.11.2012
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Sonntagmittag standen dann nach vielen spannenden und ausgeglichenen Spielen 
die Finalgegner fest. Es spielten:

Knaben C: SC Frankfurt 1880 – ASV 1 (2:0)
Mädchen C: DJK Rosenheim – Bonner THV (4:3 nach Penaltyschießen)
Knaben B:     VFB Stuttgart – TB 1888 Erlangen  (2:0)
Mädchen B: KHC Bad Kreuznach – ASV 1 (2:3 nach 7m-Schießen)

Wir gratulieren den Gewinnern zum Turniersieg.

Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, vor allem an das Küchenteam! In Deutsch-
land gibt es bei andern Turnieren kaum vergleichbaren Elterneinsatz. Wenn alle 
mithelfen, stellen wir weiter ein überragendes Turnier auf die Beine.

Franziska Schwabe





Liebe Eltern des Next Generation Cup´s

Ein tolles Turnier ging gestern zu Ende. 
Wir haben viele spannende Spiele ge-
sehen, die Kinder haben alles gegeben 
und der ASV stand doch auch im Ver-
gleich mit Mannschaften außerhalb Bay-
erns sehr gut da.

Seit gestern trudeln nun bei Sue und mir 
ständig E-Mails ein, deren Inhalt ich hier 
wenigsten Auszugsweise wiedergeben 
möchte:

„Vielen Dank, vor allem für das 
super Turnierwochenende.“

„Für uns alle – Betreuer, Trainer 
und Mädels – war es ein super 
gelungenes Turnier. Wir waren 
sehr erstaunt über die wirk-
lich erstklassig funktionierende 
Organisation an diesen Tagen. 
Welch ein Service… das ist nicht 
selbstverständlich. Deshalb noch-
mal  ein aufrichtiges, lautes DAN-
KE, DANKE. Ebenfalls neu für uns 
war die Übernachtungsmöglich-
keit – einfach genial. Davon wer-
den unsere Mädels noch lange 
erzählen bzw. dieses nur positiv 
in Erinnerung behalten.“

„Vielen Dank für das tolle Tur-
nier am Wochenende und Ihre 
Mühe!!!!“

„Viele Grüße und nochmals ein 
dickes Kompliment für das tolle 
Turnier.“

„Herzlichen Dank an Sie, das Kü-

chenteam und das ganze Vereins-
team. Essen, Organisation und 
Betreuung waren super. Unserer 
Mannschaft hat es sehr gut bei 
Ihnen gefallen. Bitte richten Sie 
dem ganzen Team unseren Dank 
aus.“

Diese Lobenshymnen gelten vor allem 
Euch allen. Die alten Hasen wussten es 
schon und die Neuen haben es sicher 
gesehen. Es geht nur durch einen wahn-
sinnig großen Einsatz der Eltern.  Über 
700 warme Essen werden rechtzeitig 
und freundlich herausgegeben, Tische 
immer wieder geräumt und gewischt, 
Eltern die durch die Kabinen laufen 
und für saubere Toiletten sorgen, Ge-
tränke werden angeschleppt, Kuchen 
gebacken, Semmeln geschmiert und 
Fleischpflanzerl gebraten, Kinder vom 
Bahnhof abgeholt, Gastkinder liebevoll 
umsorgt… etc. etc.

Dies alles ist nur möglich wenn viele El-
tern auch über Ihren „Dienst“ hinaus flei-
ßig mithelfen wo es gerade brennt. Und 
da möchten Sue und ich uns hier noch-
mal ganz herzlich bei Allen Bedanken. 
Es war toll immer jemanden ansprechen 
zu können wenn man die ein- oder an-
dere Hand benötigte und man nur „ja, 
wo wie, was soll ich tun“  als Antwort 
bekam und keiner zögerte. Danke

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier, 
wir zählen auf Euch in 2013!

Liebe Grüße
Sue und Ted

Großes Lob
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Am Sonntag, 11.11.2012, fuhren wir 
um 7.00 Uhr morgens aufgeregt mit un-
serem Mannschaftsbus nach Ulm.

Um 8.30 Uhr sind wir endlich ange-
kommen und mussten uns sofort einlau-
fen! Gleich in den ersten Minuten des 
Spiels bekamen wir das erste Gegentor 
von den Ulmer Mädels. Aber wir gaben 
nicht auf und schossen gleich vier Tore. 
Damit war das erste Spiel schon mal mit 
4:1 gewonnen. 

Nun mussten wir ganze drei Stunden 
warten, und sind in dieser Zeit durch 
die Ulmer Altstadt gelaufen. Wir ka-
men nach einem kurzen Laufweg an der 
höchsten Kirche der Welt an, dem Ulmer 
Münster. Erst schauten wir uns die Kirche 
von innen an, und dann sind wir den 
Kirchturm hochgelaufen. Ganze 768 
Stufen! Fertig, kamen wir dann alle zu-
sammen wieder unten an, und machten 
uns aufgeregt auf den Rückweg!

Wir liefen uns trotz unserem Ausflug 
nochmal ein, um die Schwabacher Mäd-
chen zu schlagen. Das Spiel startete gut 
und motiviert spielten wir alle weiter. 
Wir gewannen dann das Spiel 4:0! Wir 
hatten das Finale erreicht und mussten 
nun erneut drei Stunden warten!

Wir machten uns auf den Weg nach 
draußen um Räuber und Gendarm zu 
spielen, am Ende waren  wir uns aber 
nicht einig was wir jetzt genau gespielt 
haben?! Dann schauten wir das Spiel 
Fürth gegen Stuttgart an, um unseren 
Finalgegner schon mal zu beobachten. 
Trotz einem 1:1 zogen die Stuttgarter 
ins Finale ein - unser Gegner stand somit 

fest. Wir aßen ein paar Süßigkeiten, da 
verging die Zeit schneller. Dann liefen 
wir uns noch einmal ein und zogen uns 
aufgeregt um! Wir mussten uns in einer 
Reihe aufstellen und wurden nacheinan-
der in die Halle gerufen. Leider waren 
wir in den ersten Minuten noch nicht 
ganz wach und kassierten zwei Tore. 
Wir gaben trotzdem nicht auf und Hen-
rike schoss das 1:2. Nach einem Fehler 
kassierten wir leider noch ein Tor und 
verloren damit das Finale mit 1:3! 

Aber wir hatten zwei sehr gute Spiele 
absolviert und belegten damit den 2. 
Platz! Als Preis bekamen wir einen Kar-
ton voller T-Shirts und fuhren etwas müde 
wieder nach München.

Mit dabei waren: 
Anna, Lea W., Vicky, Vali, Martha, 
Henrike, Charlotta, Annika R. und Ted 
(Coach + Fahrer)

2. Platz
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Protokoll der ordentlichen 

1. Der Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:10 Uhr die Mitglieder-
versammlung des Jahres 2012.

2. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass gemäß § 8 Nr. 1 der Satzung ist die or-dentli-
che MV einmal jährlich einzuberufen ist. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung. Hierbei ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhal-
ten. Den Mitgliedern wurde mit Schreiben vom 16.12.11 die Einladung und 
Tagesordnung übermittelt. Die Einladung erfolgte somit form- und fristgerecht. 

3. Rainer Mittelstrass erläutert, dass zur Beschlussfähigkeit nach § 8 Nr. 3 der 
Satzung erforderlich ist, dass so viele ordentliche Mitglieder oder Alte Herren /
Damen, gleich ob aktiv oder passiv, anwesend sind, dass ihre Zahl 20% der in 
München ansässigen stimmberechtigten Mitglieder entspricht. Zum heutigen Tage 
hat der ASV München 196 in München ansässige stimmberechtigte Mitglieder. 20% 
hiervon sind somit 40. Es sind 47 ordentliche Mitglieder bzw. Alte Damen/Herren 
erschienen. Gemäß § 8 Nr.3 ist die Mitgliederversammlung damit beschlussfähig. 
Rainer Mittelstrass stellt den Antrag (die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der 
Satzung durch Handhebung):

Die Mitgliederversammlung 2012 wurde ordnungsgemäß und fristge-
mäß einberufen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung 
von Form- und Fristmängel.

Dafür 47  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

4. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Mitgliederversammlung gem. § 9 Nr. 3 S. 
2 der Satzung Anträge über die in der mitgeteilten Einladung bekannt gemachte 
Tagesordnung hinaus auf die Tagesordnung setzen kann. Er fragt die MV, ob noch 
Anträge gestellt werden. Das ist nicht der Fall.

Rainer Mittelstrass hält fest, dass sich somit aus der Einladung folgende Tagesordnung, 
ergeben würde, diese wird per Beamer angezeigt:

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tageordnungspunkte 
und der rechtzeitigen Einladung
TOP 2: Bericht des Vorstands und der einzelnen Ressorts
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2011
TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2011
TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2011
TOP 6: Wahl des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
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 Mitgliederversamlung vom 08.03.2012

TOP 7: Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2012
TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2012
TOP 9: Satzungsänderungen
 a. § 4 Nr.7 der Satzung wird neu gefasst
 b. § 5 der Satzung wird neu gefasst
TOP 10: Beschluss über die Verwirklichung der Umgestaltung des 
Naturrasenhockeyfeldes zu einem Kunstrasenhockeyfeld
TOP 11: Verschiedenes

Rainer Mittelstrass fragt, ob es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der 
Tagesordnung gibt. Rainer Mittelstrass schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 10 als 
neuen TOP 6 nach vorne zu ziehen, so dass ab dem bisherigen TOP 6 – TOP 9 sich 
alle TOP um eine Stelle verschieben. Rainer Mittelstrass bittet, nun über die so ver-
änderte an die Wand geworfene oben genannte Tagesordnung zu beschließen, die 
Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Die Versammlung beschließt die vorgeschlagene bzw. beantragte 
Tagesordnung:

Dafür: 47 Dagegen: 0 Enthaltungen : 0

Ergebnis: Es gilt die o.g. und an der Wand angezeigte Tagesordnung mit der ge-
nannten Veränderung bei TOP 6.

TOP 2: Bericht des Vorstands und der einzelnen Ressorts

Bericht des 1. Vorsitzenden Rainer Mittelstrass

Bericht des Sportwartes Hockey Peter Schweizer

Bericht des Jugendwartes Großfeld Katrin Rosemann

Bericht des Jugendwartes Kleinfeld Uschi Merz

Bericht des Tenniswartes Jörg Mittelstrass

Bericht des Kassenwartes Gervin Schulze, in dessen Abwesenheit 
verlesen durch Rainer Mittelstrass

Rainer Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt. Es gibt keine Fragen. 
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TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2011

Der Rechnungsprüfer Jörg P. Höppner berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr, 
es werden der Haushaltsplan 2011 in Soll- und Ist sowie und eine Bilanz ausgeteilt 
und per Beamer an die Wand geworfen. Die Rechnungsprüfer haben die Belege 
sowie die ordnungsgemäße Führung der Bücher und der Finanzen geprüft und die-
se als einwandfrei befunden.

TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2011

Das Mitglied Herbert Klingenstein beantragt:

Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Dirk Monheim, 
Katrin Rosemann, Peter Schweizer, Uschi Merz, Jörg Mittelstrass und 
Gervin Schulze wird für das Jahr 2011 entlastet.

Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr.4 der Satzung durch Handhebung. Der 
Vorstand stimmt bei der Entlastung nicht mit.

Dafür: 41 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2011 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2011

Das Mitglied Herbert Klingenstein beantragt zu beschließen:

Die Rechnungsprüfer Peter Ernst und Jörg P. Höppner werden für das 
Jahr 2011 entlastet. 

Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr.4 der Satzung durch Handhebung. Die 
Rechnungsprüfer stimmen bei der Entlastung nicht mit.

Dafür: 45 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Die Rechnungsprüfer sind damit für das Jahr 2011 entlastet.

TOP 6: Beschluss über die Verwirklichung der Umgestaltung des 
Naturrasenhockeyfeldes zu einem Kunstrasenhockeyfeld

Es wird ausgiebig über die Notwendigkeit, einen zweiten Kunstrasen zu bauen, 
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diskutiert. Peter Schweizer erläutert die sportliche Trainingssituation, Rainer 
Mittelstrass den Stand der Verhandlung mit dem Eigentümer über Kaufoptionen bzw. 
Pachtverlängerung und Peter Groß und Uwe Kießler bekunden die ausdrückliche 
Unterstützungsbereitschaft der „Alt-ASVer“ für dieses Projekt.

Rainer Mittelstrass beantragt zu beschließen:

Der Vorstand wird beauftragt, für den Bau eines Kunstrasenspielfeldes 
für Hockey auf dem bisherigen Naturrasenspielfeld alle notwendigen 
Planungen durchführen zu lassen, Genehmigungen einzuholen, 
Förderanträge zu stellen und für den Fall, dass die Finanzierung 
durch Spenden von mindestens 170.000 EURO unterstützt wird und 
Fördermittel in Höhe von mindestens 2/3 der Bausumme genehmigt 
sind, den Bau bis zu einer Investitionsobergrenze von 510.000 EURO 
brutto in Auftrag zu geben und für eine Zwischenfinanzierung bis zur 
Auszahlung öffentlicher Fördermittel ein notwendiges Darlehen zu 
marktüblichen Konditionen aufzunehmen.

Dafür: 43 Dagegen: 1 Enthaltungen: 3

Der Vorstand ist daher wie beantragt beauftragt.

TOP 7: Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

Gemäß § 9 Nr. 6 der Satzung hat die Mitgliederversammlung zunächst die 
Entscheidung zu treffen, ob der Vorstand in einem einzigen Wahlgang komplett 
gewählt wird, oder ob jedes Vorstandsmitglied in einem separaten Wahlgang ein-
zeln zu wählen ist. Rainer Mittelstrass bittet zunächst einmal um unverbindliche 
Vorschläge für Kandidaten. Es stellt sich heraus, dass es wohl nur einen Kandidaten 
pro Amt geben wird. Daraufhin bittet Rainer Mittelstrass um Abstimmung, ob der 
Vorstand in einem einzigen Wahlgang gewählt werden soll, die Beschlussfassung 
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass hält fest, dass der Vorstand nun in einem einzigen Wahlgang 
gewählt werden wird. Er erläutert zunächst noch einmal den Wahlablauf. Da die 
Wahl geheim erfolgen soll, ist zunächst ein Wahlhelferausschuss zu bilden, der die 
Stimmzettel einsammelt und auszählt. Rainer Mittelstrass schlägt vor, hierfür drei 
Personen einzusetzen und bittet die Versammlung um Abstimmung, die 
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Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus drei Personen.

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist nun ein aus drei Personen bestehender Wahlhelferausschuss zu bilden. Auf 
Frage von Rainer Mittelstrass stellen sich hierfür die Mitglieder Anita Gentzke, 
Amelie Krusenstjern und Michael Gall zur Verfügung. Damit ist der Wahlhelferausschuss 
gebildet. Nun mit der Wahl zum Vorstand begonnen.

Zu diesem Zwecke übergibt Rainer Mittelstrass die Versammlungsleitung an den 
Vorsitzenden des Ältestenrates, Herrn Herbert Klingenstein.

Herbert Klingenstein bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt des 1.
Vorsitzenden. Es werden vorgeschlagen: Rainer Mittelstrass. Weitere Kandidaten 
werden nicht genannt.

Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge für das Amt des 2. Vorsitzenden. Es 
werden vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim Weitere Kandidaten werden nicht ge-
nannt.

Herbert Klingenstein bittet nun um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vor-
geschlagen: Gervin Schulze. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Herbert Klingenstein bittet nun um die Vorschläge zum Sportwart Hockey. Es werden 
vorgeschlagen: Peter Schweizer. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 

Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Es 
werden vorgeschlagen: Katrin Rosemann. Weitere Kandidaten werden nicht ge-
nannt. 

Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Es 
werden vorgeschlagen: Uschi Merz. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
 
Rainer Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es 
werden vorgeschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Kandidaten werden nicht ge-
nannt. 

Rainer Mittelstrass bittet nun die Versammlung, auf dem Wahlzettel bei jedem Amt 
den Kandidaten anzugeben, für den man stimmen möchte. Da es nur einen 
Kandidaten pro Amt gibt, genüge es auch, beim jeweiligen Amt nur den Namen 
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aufzuschreiben oder eben mit NEIN zu stimmen. Nun werden die Wahlzettel einge-
sammelt. Nach Auszählung der Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt 
sich folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender Kandidat Rainer Mittelstrass

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Rainer Mittelstrass zum 1. Vorsitzenden gewählt. Rainer Mittelstrass nimmt 
die Wahl an.

2. Vorsitzender Kandidat Dr. Dirk Monheim

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Dr. Dirk Monheim zum 2. Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt die Wahl 
an.

Kassenwart Kandidat Gervin Schulze

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Gervin Schulze zum Kassenwart gewählt. Rainer Mittelstrass verliest eine 
schriftliche Erklärung vom gleichen Tage, in welcher der aus beruflichen Gründen 
abwesende Gervin Schulze mitteilt, dass er im Falle seiner Wahl diese Wahl an-
nimmt.

Hockeywart Kandidat Peter Schweizer

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen:0

Damit ist Peter Schweizer zum Hockeywart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Jugendwart Großfeld Kandidat Katrin Rosemann

Dafür: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

Damit ist Katrin Rosemann zum Jugendwart gewählt. Diese nimmt die Wahl an.

Jugendwart Kleinfeld Kandidat Uschi Merz

Dafür: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1
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Damit ist Uschi Merz zum Jugendwart Kleinfeld gewählt. Diese nimmt die Wahl an.

Sportwart Tennis  Kandidat Jörg Mittelstrass

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Jörg Mittelstrass zum Sportwart Tennis gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Damit ist die Vorstandswahl beendet. Herbert Klingenstein übergibt die 
Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.

TOP 8: Wahl der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2012

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

Kandidat Jörg P. Höppner

Dafür: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

Damit ist Jörg Höppner zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

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

Kandidat Peter Ernst

Dafür: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

TOP 9: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliederversammlung den Haushaltsplan 
für 2012 genehmigen und die Mitgliedsbeiträge festsetzen. Rainer Mittelstrass er-
läutert in Vertretung von Kassenwart Gervin Schulze erläutert den Haushaltsplan für 
2012. Er weist ein ausgeglichenes Budget auf, ohne dass die Beiträge erhöht wer-
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den müssen.

Rainer Mittelstrass beantragt zu beschließen:

Die Mitgliedsbeiträge werden in der Höhe, wie sie für 2011 galten, 
auch für das Jahr 2012 festgesetzt.

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit sind die Mitgliedsbeiträge 2012 festgesetzt. Sie entsprechen denen des 
Vorjahres. 

TOP 10: Satzungsänderungen

Gem. § 9 Nr.4a der Satzung muss die Mitgliederversammlung eine Satzungsänderung 
mit einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder beschließen, wenn diese 
wirksam werden soll. Zum jetzigen Abstimmungszeitpunkt sind noch 43 Mitglieder 
anwesend, d.h. zur Änderung wird eine Anzahl von mindestens 33 „Ja-Stimmen“ 
benötigt.

Es wird zunächst über eine Neufassung von § 4 Nr. 7 der Satzung abgestimmt, der 
die Möglichkeit enthält, sich passiv zu melden. Rainer Mittelstrass erläutert, Zweck 
der Änderung sei es, dass eine Kündigung und eine Umstellung der Mitgliedschaft 
auf passiv nunmehr nur noch einheitlich bis 30.11. eines Jahres möglich sein sollen. 
Bisher ist Kündigungsfrist der 30.11, die Frist für die Passivmeldung der 31.12. ei-
nes Jahres.

Rainer Mittelstrass beantragt zu beschließen:

a) § 4 Nr. 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst

Durch Antrag, der bis spätestens am 30.11. eines Jahres beim ASV München einge-
gangen sein muss, kann sich jedes Mitglied mit Wirkung ab dem folgenden 
Kalenderjahr zum passiven Mitglied erklären. Die Erklärung kann jederzeit widerru-
fen werden. Der Widerruf führt zum Wiederaufleben der Rechte und Pflichten im 
entsprechenden Kalenderjahr. Einem passiven Mitglied stehen die Einrichtungen des 
Vereins nur in einem vom Vorstand zu bestimmenden Rahmen zur Verfügung; am 
Stimmrecht ändert sich nichts.

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist die Satzung in § 4 wie beantragt geändert.
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Rainer Mittelstrass beantragt, weiter zu beschließen:

b) § 5 der Satzung wird neu gefasst:

Vereinsbeiträge

Die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Jahresbeiträge sind sofort nach 
Rechnungsstellung fällig und porto- und spesenfrei zu entrichten. Bei ordentlichen 
Mitgliedern und Alten Herren/Alten Damen werden die Beiträge von einem vom 
Mitglied angegebenen Konto per Einzugsermächtigung oder Lastschrift oder derglei-
chen abgebucht. Über Ausnahmen von den S. 1 und 2 entscheidet der Vorstand.

Ist bei Fälligkeit der fällige Beitrag nicht bezahlt, ohne dass diesbezüglich ein 
Verschulden des ASV München vorliegt, so ruhen sämtliche Mitgliedschaftsrechte 
des betreffenden Mitglieds. Darüber hinaus ist vom Mitglied für jede Mahnung eine 
Mahngebühr von 15,00 EURO zu entrichten. Die Mahnungen erfolgen mit einem 
Zahlungsziel von sieben Tagen.

Die Mitgliederversammlung kann einen Aufnahme-/Investitionsbeitrag beschließen.

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist § 5 der Satzung wie beantragt neu gefasst.

Abschließend beantragt Rainer Mittelstrass zu beschließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, sämtliche vom Registergericht für die Eintragung der 
Änderungen als noch notwendig angesehenen Änderungen und Ergänzungen an 
den hier beschlossenen Formulierungen vorzunehmen.

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

TOP 11: Sonstiges: Keine Meldungen

Rainer Mittelstrass schließt die MV um 23.25 Uhr.

Rainer Mittelstrass  Dr. Dirk Monheim
Versammlungsleiter  Protokollführer



Jens Hannewald ist tot 

Am 06. Mai 2012 starb unser Jens im 
Alter von 49 Jahren in Nürnberg infolge 
einer schweren Erkrankung. 

Jens, wir kannten dich seit 1981, als du 
von Nürnberg nach München kamst, um 
ein Bauingenieurstudium aufzunehmen. 
Es war eine schöne Zeit. Im ASV war 
vor allem in gesellschaftlicher Hinsicht 
Einiges geboten, unsere Feste hatten 
durchaus Kultcharakter. Auch sportlich 

ging es bergauf, hatten wir uns doch 
gerade erst wieder von den Niederungen 
der Verbandsliga in die bayerische 
Oberliga zurückgekämpft. Du hast unse-
re Truppe in jeder Hinsicht verstärkt, ob 
auf dem Hockeyplatz oder bei anderen 
Unternehmungen. Unsere  Hockeyreisen 
oder Skiausflüge, dich musste man nicht 
lange fragen, du warst immer dabei. 

Beruflich bist du über einen MBA in 
New York und Paris zur Nürnberger 
Baugruppe gekommen, wo du eine stei-
le Karriere zum geschäftsführenden 
Gesellschafter gemacht hast. 

Überhaupt war New York eine wichtige 

Nachruf

Etappe für dich, hast du doch dort deine 
wunderschöne Dinese kennengelernt, 
die du dann 1994 geheiratet hast.  

Als vor drei Jahren ein ernsthaftes Krank-
heitsbild in Erscheinung trat, hast du 
dich nicht unterkriegen lassen und trotz 
aller Rückschläge nicht deinen Mut und 
deine Fröhlichkeit verloren. Wir alle hat-
ten bis zuletzt gehofft, dass du diesen 
Kampf gewinnen würdest. 

Zurück bleiben deine Denise und deine 
Familie in Nürnberg, denen unser Mitge-
fühl gilt. 

Bei deiner Beerdigung wurden Worte 
von Maya Angelou vorgetragen: 

„Kann sein, dass die Leute vergessen, 
was du gesagt hast. Kann sein, dass sie 
sogar vergessen, was du getan hast. 
Aber sie werden nie vergessen, welches 
Gefühl du ihnen gegeben hast.“  

Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir 
werden dich sehr vermissen.

Bis später OW
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Zahlen, Geburten, Hochzei ten

Mitgliederanzahlen (Stand: 21.11.2012)

Gesamt:   692
Weiblich:  253
Männlich:  439
Jugendliche:  349 (davon Hockey: 345)
Jugendliche weiblich: 159 (davon Hockey: 157)
Jugendliche männlich: 190 (davon Hockey: 188)

Wir freuen uns, folgende Ereignisse aus dem Kreise unserer Mitglieder 
vermelden zu dürfen:

Es freuen sich über
• Hannes Boeckh-Behrens - 23. Mai 2012
 Maiken & Daniel Boeckh-Behrens
• Lena Marie Schnittger - 22. August 2012
 Anja & Jörg Schnittger
• Sebastian Maximilian Styra - 22. November 2012
 Katrin & Frank Styra

Hochzeiten
• Nicole Berc & Christian Seiffert - 07. Juli 2012
• Sonja Keller & Jan „Honka“ Schmidt - 20. Juli 2012

HannesLena Marie
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 „Bei erblichem Haarausfall gehört die 
Massage mit Alpecin Liquid zum mor-
gendlichen Pfl ichtprogramm. Denn 
dadurch normali sieren sich die Wachs-
tumsphasen der Haarwurzeln.“

Laborchef Dr. A. Klenk im Alpecin-Labor (Bielefeld) 

Links: Alpecin Liquid  (7,99 € 
unverbindl. Preisempfehlung)

Rechts: Alpecin Coff ein-Shampoo
(5,29 € unverbindl. Preisempfehlung)

Doping
für Ihre Haarwurzeln

Wie wirkt das Coff ein in Alpecin?
Unter erblich programmiertem Testosteron-
Einfl uss verkürzen sich die Wachstums-
phasen immer mehr. Das Haarwachstum 
schläft  vorzeitig ein. Glatzenbildung ist die 
Folge. Unter dem Einfl uss des Coff ein-Com-
plexes dehnen sich die Wachstums phasen 
wieder auf natürliche Länge aus.

Doping?
Inzwischen weiß man, dass Coff ein die 
schädigende Wirkung des Testosteron auf 
die Haarwurzel ausbremsen kann. Deshalb 
schwören immer mehr Männer – nicht nur 
Sportler – auf die Coff ein-Rezepturen von 

Alpecin. Ihre positive Wirkung auf die Leistungs-
steigerung der Haarwurzeln ist wissenschaft lich 
nachgewiesen. Wichtig: Coff ein ist für Sportler 
unbedenklich, denn es steht nicht mehr auf der 
Dopingliste. Es darf also als vorbeugendes Mittel 
gegen Haarausfall bedenkenlos 
eingesetzt werden. 

Mehr Infos: www.Alpecin.de

Alpecin ist erhältlich in Drogerie-
abteilungen, Apotheken und beim 
Friseur

Alpecin mit Coff ein




