Vorwort
De r ASV im J a h r 2 0 1 3

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vielfalt des Clubs. Und ein weiterer großer Dank an alle Inserenten, die sich
zum ASV bekennen und ohne die dieser
Rückblick nicht erscheinen könnte.

Bei welcher Gelegenheit nehmen Sie
eigentlich unseren Jahresrückblick in die
Hand? Bei einem schönen Glas Wein
am Abend im heimischen Wohnzimmer?
In der S-Bahn oder U-Bahn auf dem
Weg zur Arbeit? Oder doch am stillen
Örtchen?

Alle Leser rufen wir auf, wenn möglich
die jeweiligen Inserenten im Alltag auch
zu berücksichtigen, sie stützen den ASV!
Viel Freude beim Lesen wünscht

Ganz gleich, wo Sie unser Heft lesen
und ansehen, es soll Freude bereiten.
Freude darüber, dass Sie oder Ihre
Kinder Mitglied im ASV sind. Dem früher so kleinen ASV, der nun rund 350
Kinder und Jugendliche zählt und somit
einer der großen und stabilen Clubs in
Bayern ist. Wie wertvoll das Angebot
an Jugendliche ist, in einer Mannschaft
Verantwortung und Einsatzbereitschaft
zu zeigen und gemeinsames Gewinnen
und Verlieren zu lernen, muss kaum
noch betont werden.

Die Redaktion

Darüber hinaus wurde in 2013 mit diversen Turnieren und den zahlreichen
Veranstaltungen der neuen Vergnügungswarte viel für die ganze Familie geboten. Eine neue Clubwirtin sorgte nach
den vielen schönen Jahren mit Alex
auch noch einmal für frischen Wind im
Clubhaus und der ASV hat eine neue
Nationalspielerin aus der eigenen
Jugend. Über all dies und so manchen
sportlichen Erfolg berichtet unser
Rückblick 2013 und Sie sehen, es lohnt
sich, wo auch immer, das Heft in die
Hand zu nehmen.
Ein Dank an alle, die wieder einen
Artikel beigesteuert haben. Größtenteils
unverändert, zeigen die Beiträge die
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Der Vorstand berichtet
Be ric h t de s 1 . Vorsit z e n d e n

runden sowie in den
Pokalwettbewerben
die sportlichen Höhepunkte gewesen. Die
Einzelheiten erfahrt ihr
in den jeweiligen
Ressortberichten.

Liebe ASVer, liebe
Eltern, liebe Freunde des ASV
Für mich als 1.Vorsitzenden ist es alljährlich
für die Clubzeitung an
der Zeit, einen Rückblick auf das zu Ende
gehende Jahr zu werfen. Was waren die
großen Themen?

Ich möchte an dieser
Stelle kurz auf ein mir
wichtiges Anliegen eingehen.
Zunehmend
nehmen Eltern Einfluss
auf den gesamten
Trainings- und Spielbetrieb. Das gibt eine
wirklich
unnötige
Unruhe und verursacht bei allen
Beteiligten Unmut. Wir müssen auf der
einen Seite diejenigen zufrieden stellen,
die Leistungshockey wollen und ganz
offen mit einem Vereinswechsel drohen,
wenn sie meinen, die Mannschaft insgesamt könne nicht Bayerischer Meister
werden. Und auf der anderen Seite in
der gleichen Altersklasse diejenigen,
die Hockey wie sie gerade Lust haben
betreiben und unregelmäßig trainieren
oder die Spiele besuchen. Und dann
diejenigen, die gerne gut spielen würden, aber nicht das nötige Talent mitbringen. Das ist eigentlich nicht zu
stemmen, irgendwer ist immer gerade
mit seiner Situation nicht zufrieden.
Bitte lasst die Verantwortlichen daher
ihre Arbeit machen und lasst Eure Kinder
in Ruhe Hockey lernen und auch den
Umgang mit dem jeweiligen Mannschaftskolleginnen und Kollegen entwikkeln. Wer meint, große Fehlentwicklungen
in einem Team oder Trainer- und
Coachverhalten zu erkennen, kann sich

Seit Anfang dieses
Jahres beschäftigt der
ASV mit Max Wassertal
neben Andreas Schanninger einen zweiten Vollzeithockeytrainer und wir können bisher ein absolut positives Fazit darüber ziehen. Die
Finanzierung setzt sich bekanntermaßen
aus den Mitgliedsbeiträgen und aus
Spenden zusammen. Hier ist meine
Bitte, dass jeder sich seiner getätigten
Zusage erinnert und dieser, wenn nicht
schon geschehen, spätestens zum
Jahresende gerecht wird. Weiter ist der
ASV jedem sehr dankbar, der auch
ohne bisher gegenüber uns geäußerte
Zusage in dieser Richtung noch etwas
Unterstützung leisten kann. Da es ausschließlich für unsere Jugend ist, ist die
Spende sicher nicht falsch angelegt.
Die Aufstiege unserer 1. Damen in der
letzten Hallensaison in die Regionalliga
und der Aufstieg unserer 1. Herren in
die 1. Regionalliga auf dem Feld,
jeweils somit der dritthöchsten deutschen Spielklasse,
sind neben den
immer häufiger vertretenen Jungendmannschaften in den bayerischen End8
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immer an den zuständigen Jugendwart
wenden. Dieser wird sich dann darum
kümmern und die richtigen Dinge veranlassen.

geführt haben. Leider kann ich naturbedingt von den inzwischen berüchtigten
„Ladies Nights“ keine Liveberichte zum
Besten geben.

In unserer kleinen, überschaubaren
Tennisabteilung hat es für die Ü40
Mannschaft mal wieder knapp nicht
zum Aufstieg gereicht. Nächstes Jahr
wird wieder ein ernsthafter Anlauf unternommen. Bleibt nur zu hoffen, dass alle
fit und verletzungsfrei sind und dies
auch über die Saison bleiben. Des
Weiteren nimmt die Jugendarbeit von
Claudia und Robert langsam Formen an
und wir wagen es zu hoffen, dass bald
eine erste Kindermannschaft aktiv wird.
Die Mitgliederzahl hat dieses Jahr die
700er Hürde genommen und hält sich
dort mit derzeit 720 Mitgliedern recht
stabil. Alleine die Hälfte davon ist in der
Hockeyjugendabteilung angesiedelt.

Der Kreis unserer Firmensponsoren ist
um eine Firma reicher geworden. Ich
freue mich, die Firma MLP als neuen
Sponsor begrüßen zu dürfen. MLP ist ein
bedeutender Finanzdienstleister, der
keine eigenen Finanzprodukte vertreibt,
sondern beratend tätig ist. Im Oktober
gab es in unseren Clubräumen einen
ersten Veranstaltungsabend, wo Herr
Jobst mit seinem Kollegen Herrn Strobel
die Firma mit allen ihren Möglichkeiten
vorgestellt hat. Es ist angedacht, pro
Jahr zwei Informationsveranstaltungen
durchzuführen. Jeder ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die
Kontaktdaten findet ihr auf unserer
Webseite und könnt bei Bedarf Herrn
Jobst auch direkt kontaktieren. Wir hoffen und wünschen uns eine gute
Zusammenarbeit.

Dank Sabine Eriksson und der großen
Unterstützung ihrer gesamten Familie,
entwickelt sich das Clubleben sehr positiv. Es ist wirklich eine große Freude,
sich in den immer nett dekorierten
Clubräumen aufzuhalten. Die leckeren
Pizzen und Flammkuchen sind zu einem
Renner geworden. Sabine hat alle
Veranstaltungen hervorragend gemeistert. Mit dem Gelingen des ASVWiesnturnier´s am mittleren WiesnWochenende hat Sie die große
Feuertaufe bestanden. Angeführt von
Michi Schulze und Katarina von Keller
wurde ein Eventteam gegründet. Neben
einigen privaten Veranstaltungen gab es
daher
auch
neue
clubeigene
Veranstaltungen, die sicher zusätzlich
zu einer Bereicherung des Clublebens

Über das Thema zweiter Kunstrasenplatz
kann ich Euch leider nichts Neues
berichten. Die Verhandlungen sind derzeit leider festgefahren und wir können
nur versuchen und auch hoffen, wieder
Bewegung in die Selbigen zu bekommen. Gut Ding will Weile haben.
Ich möchte an dieser Stelle allen
Trainern, Co-Trainern, Betreuern, Helfenden und unterstützenden Eltern, und
natürlich allen anderen ehrenamtlich
Engagierten im ASV herzlich für ihr tolles Engagement danken. Wir wissen es
vor allem für unsere Jugend zu schätzen
und freuen uns auf weitere positive
10

Entwicklungen.

beruflichen wie auch privatem Erfolg.

Ich wünsche nun allen frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
verbunden mit viel Gesundheit und

Rainer Mittelstrass
1. Vorstand
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einmal in die Pubertät, verschieben sich
die Prioritäten, der Einfluss der Eltern
schwindet und der Druck in der Schule
wird stetig größer. Bei der wenigen
Freizeit, die noch bleibt, kommen leider
viele zu dem Schluss, dass Hockey keinen Platz mehr in ihrem Leben hat.
Insbesondere, wenn der sportliche
Erfolg ausbleibt.

Der sportliche Rückblick der Hockeyabteilung des ASV auf die letzten zwölf
Monate fällt auf den ersten Blick sehr
positiv aus. Nach dem Aufstieg der 1.
Damen in die Regionalliga Halle zogen
die 1. Herren im Sommer nach und qualifizierten sich für die Regionalliga Feld.
Beide Leistungsteams im Erwachsenenbereich spielen nun in der dritthöchsten
deutschen Spielklasse. Dies ist besonders bemerkenswert, da in beiden
Teams zahlreiche ASV-Eigengewächse
zu den Leistungsträgern gehören.

Hinzu kommen längere Auslandsaufenthalte oder der Wegzug aus München.
Es ist also nicht ungewöhnlich, dass im
Alter zwischen 13 und 18 Jahren viele
mit dem Hockey aufhören, das kennen
wir seit Jahren.

Auch im Jugendbereich konnten wir
erneut einen Schritt nach vorne machen.
Insgesamt vier Teams qualifizierten sich
in der abgelaufenen Feldsaison für die
Zwischenrunde zur Bayerischen Meisterschaft und zwei schafften es sogar auf
ihre Endrunde – mit den Knaben B erstmals in der Clubgeschichte eine männliche Jugendmannschaft. Rein von den
Ergebnissen her liegt also das erfolgreichste Jahr in der Clubgeschichte hinter uns.

Doch seit Ende der vergangenen Hallensaison ist ein weiteres, sehr frustrierendes Phänomen hinzugekommen: Der
Weggang sportlich ambitionierter
Spieler zu Konkurrenzvereinen. Alleine
sechs männliche Auswahlspieler haben
uns in den letzten Monaten verlassen –
ein personeller Aderlass, der seinen
Preis hat. So ist innerhalb kurzer Zeit
aus einer sportlich konkurrenzfähigen
Knaben A / MJB eine zahlenmäßig arg
gerupfte Truppe geworden, deren sportliche Existenz am seidenen Faden hängt.

Und doch fällt mein diesjähriges Fazit
sehr gemischt aus. Denn in den JugendGroßfeldmannschaften hat ein teilweise
heftiger personeller Aderlass eingesetzt,
dem wir ziemlich machtlos gegenüber
stehen. Besonders dramatisch ist dies in
den männlichen Jahrgängen 1997 bis
2000, wo in manchen Altersklassen
kaum noch eine spielfähige Mannschaft
zusammen kommt. Natürlich fragt man
sich als Verantwortlicher, woran das
liegt?

Die Argumente, die im Zuge dieser
Wechsel von Seiten der Spieler und vor
allem Eltern vorgebracht werden, sind
stets die gleichen: Eine Teilnahme an
einer Bayerischen Meisterschaft sei mit
dieser Mannschaft nicht machbar, die
schlechte Trainingsbeteiligung der
Mitspieler mache ein Leistungstraining
unmöglich, eine sportliche Perspektive
sei nicht mehr gegeben und die
Motivation der Kinder im Keller. Ein

Zunächst einmal ist diese Erfahrung
nichts Neues. Kommen die Kinder erst
12
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Spieler haben mehr Optionen, werden
im Auswahltraining von Spielern anderer Vereine angesprochen, ob sie nicht
wechseln wollten. Wo ein weniger
ambitionierter Jugendlicher einfach aufhört, wechselt das Talent zum stärksten
Konkurrenten.

Vereinswechsel sei der einzige Ausweg,
das müsse man doch verstehen.
Teilweise packen Spieler, die im ASV
groß geworden sind, von heute auf morgen ihre Tasche und sind weg.
Sicher für den Einzelnen durchaus nachvollziehbare Gründe, die aber für die
betroffene Mannschaft eine verheerende
Wirkung haben. Denn natürlich verschärfen sich die beklagten Probleme
mit jedem Weggang, meist zieht ein
Wechsel den nächsten nach sich, bis
irgendwann kaum noch jemand übrig
ist. Eine Negativspirale, die nicht mehr
zu stoppen ist.

Es ist uns offensichtlich nicht in allen
Altersklassen gelungen, gefestigte Teams
zu bilden, die gemeinsam auch durch
eine sportliche Krise gehen. Scheinbar
ist gerade bei den männlichen Jugendteams der sportliche Erfolg der Klebstoff,
der die Gruppe zusammenhält. Bleibt
dieser aus, wird es schwierig.
Dabei ist die Antwort, ob ein
Vereinswechsel immer die richtige
Entscheidung ist, nicht einfach. Natürlich
haben wir unseren Talenten gegenüber
eine Verpflichtung, dass wir ihrem sportlichen Werdegang nicht im Wege stehen. In der Vergangenheit haben wir
schon Jugendlichen einen Vereinswechsel
nahe gelegt, damit sie bei uns nicht
versauern. Aber versauert man schon,
wenn man mal ein Übergangsjahr in
einer schwächeren Jahrgangskonstellation hat? Ich meine nein.

Erstaunlicherweise ist dieses Phänomen,
zumindest bei uns, ein eher männliches.
Bei den weiblichen Mannschaften, wo
wir mit Nini Schreyer und aktuell Svenja
Eriksson sogar Jugendnationalspielerinnen hervorgebracht haben, können
wir die Leistungsträgerinnen größtenteils
halten und schrittweise in die Damen
integrieren. Auch hier ist es ja nicht so,
dass unsere Mannschaften reihenweise
Bayerische Meisterschaften gewinnen,
auch hier führen die oben beschriebenen Ursachen zu einem starken
Schrumpfen der Personaldecke. Und
dennoch
blieben
die
meisten
Spielerinnen - trotz zahlreicher Anfragen
anderer Clubs - bei uns. Eine Vereinstreue, die man gar nicht hoch genug
einschätzen kann.

Denn es kann auch eine sehr wichtige
Erfahrung in der Persönlichkeitsbildung
unserer Kinder sein, in einer schwierigen Phase seinem Verein und seiner
Mannschaft die Treue zu halten, gemeinsam ein Tal zu durchschreiten und dann
gestärkt daraus hervorzugehen. Oder
wollen wir unseren Kindern beibringen,
dass man Hindernisse nicht überwindet,
sondern ihnen aus dem Weg geht?
Nicht einer von vielen, sondern ein

Sind wir also jetzt Opfer unserer guten
Jugendarbeit geworden, dass die von
uns ausgebildeten Spieler inzwischen
für andere Vereine interessant geworden sind? Sicher ein Grund, denn gute
14
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Leistungs- und damit Verantwortungsträger zu sein, ist oft wichtiger, als einen
Titel zu erringen.

von Kindern, Erwachsenen und Eltern
eine gewisse Vereinstreue, die auch
schwierige Phasen übersteht. Dass diese
nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt ist, versteht sich von selbst. Wir
können nur mit unseren Mitteln und viel
Engagement versuchen ein Angebot zu
schaffen, dass überzeugt. Wer der
Meinung ist, woanders besser aufgehoben zu sein, muss gehen. Wir können
uns sowieso nur um diejenigen kümmern, die gerne bei uns sind.

Wo wir auf der einen Seite in der
Gesellschaft den immer stärker ausgeprägten Egoismus der Anderen beklagen, können wir gerade im (Mannschafts-)Sport nicht nur auf uns schauen.
Hier könnten wir ein Zeichen setzen –
mehr wir und weniger ich – das fände
ich zumindest wünschenswert.
Auch aus Sicht des Bayerischen Hockeyverbandes ist diese Entwicklung alles
andere als ideal. So entstehen zwar,
insbesondere beim einzigen Münchner
Bundesligisten MSC, durch Zuwanderung von Talenten aus anderen Clubs
Jugendmannschaften, die auch auf nationaler Ebene mithalten können. Doch
die Konkurrenz löst sich derweil völlig
auf. In der MJB gibt es in München beispielsweise nur noch zwei Teams, die
den ersten Platz in Südbayern unter sich
ausspielen. Der Rest ist „Kanonenfutter“.
Zwei ernstzunehmende Spiele bis zu
einer Bayerischen Endrunde und sonst
nur Scheibenschießen – wer kann das
wollen?

Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass
wir unsere vielen starken Jahrgänge, die
von unten nachrücken, geschlossener
nach ober führen können, um stabiler zu
werden. Denn klar ist, je erfolgreicher
wir sind, desto weniger reizvoll wird ein
Wechsel. Und wer weiß, vielleicht halten diejenigen Spieler Wort, die bei
ihrem Abschied versprochen haben,
irgendwann einmal zum ASV zurück zu
kommen. Dann könnten wir mittelfristig
sogar davon profitieren, dass sie sich in
einem andern Umfeld und unter größerem Konkurrenzdruck bewähren mussten. Wir werden sehen…

Peter Schweizer
Sportwart

Dies kann nicht im Sinne des Sports
sein. Und auch der Deutsche Hockey
Bund setzt mit seiner „Rostocker Erklärung“ ein Zeichen, das den verfrühten
Vereinswechsel von Talenten zu den
Großclubs verhindern will. Ob diese
Strategie wirklich aufgeht, wird sich
zeigen.
Als ehrenamtliches Vorstandsmitglied
eines Clubs wünscht man sich natürlich
15
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Spätestens beim Erstellen eines
Jahresberichts merkt man, wie schnell
wieder ein Jahr vorüber gegangen ist.
Und spätestens dann stellt sich die
Frage: Haben wir unsere Ziele erreicht,
haben wir die anstehenden Probleme
gelöst, sind wir den Erwartungen gerecht geworden, die wir oder andere in
uns gesetzt haben?

vielen Dank für Euren unermüdlichen
Einsatz!
Für die C-Mannschaften gab es in dieser
Feldsaison eine Neuerung durch den
Bayerischen Hockeyverband. Gespielt
wurde entweder mit Ecke „light“
(Mischung aus kurzer Ecke und Penalty)
oder mit dem reinen Penalty. Allerdings
wurde das Geheimnis, welche Spielform
am Wochenende gespielt wird, immer
erst ein paar Tage vor jedem Spieltag
gelüftet. So war es nicht immer einfach
für die Trainer, Kinder und auch für die
jeweilige Turnierleitung den vollen
Durchblick zu haben. Trotzdem hat diese „Versuchssaison“ viel Spaß und
Erfahrung gebracht.

Die Statistik der Mitgliederzahlen zeigt,
dass im Jahr 2013 der Aufwärtstrend
bei den Kindern bis zehn Jahre weiter
angehalten hat. Wir haben in Südbayern
die meisten Kindermannschaften in der
Halle gemeldet! Für die Trainer und CoTrainer allerdings eine große Herausforderung, diese 19 Mannschaften zu
trainieren und bei den Spielen zu betreuen, jedem Einzelnen gerecht zu
werden und ein „Wir-Gefühl“ zu fördern. Dass der ASV nicht nur mit
Quantität an Kindern, sondern auch
Qualität aufweisen kann, das zeigen
die Erfolge unserer Kindermannschaften
an den Spieltagen. Sehr viele Spiele
konnten zu Gunsten des ASV entschieden werden, die tröstenden Worte der
Trainer nach einem verlorenen Spiel ließen die Niederlagen auch gleich wieder vergessen. Liebe Trainer, vielen,
vielen Dank für Euer tolles Engagement
für die Hockey-Kids!

Unser Ostercamp begeisterte auch dieses Jahr wieder mehr als 50 Kinder.
Nicht nur wegen des guten Wetters war
die Stimmung hervorragend, auch das
abwechslungsreiche Programm aus
Spiel, Spaß und Sport erfreute alle
Gemüter. Alles in Allem waren diese
drei Tage ein wunderbares Ferienprogramm und eine gelungene Vorbereitung
auf die ersten Spiele nach den Osterferien.
Nun hoffe ich, dass auch 2014 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.

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“ funktioniert. Deshalb auch an Euch, vielen,

Uschi Merz
Jugendwart Kleinfeld
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Bericht des Jugendwarts
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Liebe ASVer,

in der Verbandsliga und einem guten
Platz zwei, vertraten wir in der Klasse
der männlichen Jugend B den bayerischen Süden zusammen mit dem ESV
beim erstmalig ausgespielten Deutschen
Jugendpokal. Hier mussten sich unsere
Jungs leider im entscheidenden Spiel
gegen den späteren Gewinner Marienburg geschlagen geben. Alles in allem
ist es zwar schade, dass es nicht für einen Titel gereicht hat, dennoch entwickeln sich unsere Jugendmannschaften in
die richtige Richtung.

auch ich komme nun das erste Mal in
den Genuss, Bilanz aus Sicht eines
Vereinsvorstandes zu ziehen. Eine
Bilanz nach knapp zehn Monaten im
Amt und nach fast 13 Jahren Hockey im
Club.
Um mich bestmöglich vorzubereiten habe ich die alten Berichte meiner
Vorgänger gelesen. So schreibt Dirk
Monheim 2002 noch, dass wir sportlich
noch nicht so weit sind, wie wir es gerne wären. Sein damaliger Wunsch war
es, in möglichst vielen Altersklassen zur
südbayerischen Spitze zu gehören.

Den meisten ist nicht klar, dass erst seit
einigen Jahren leistungsorientiert in der
Jugend gearbeitet wird. Dafür nun mit
zwei hauptamtlichen Trainern, einem
eigenen Athletik-Coach und vielen engagierten Eltern und Kindern. Dass unser Konzept aufgehen wird, wenn alle
etwas Geduld und natürlich den nötigen
Einsatz aufbringen, wozu auch die regelmäßige Trainingsteilnahme gehört
(!!), belegen unsere umworbenen Kaderspieler sowie die Jugendlichen, die den
Schritt zu den 1. Damen oder 1. Herren
ohne Umwege geschafft haben!

Siehe da, elf Jahre später ist aus dem
„schlafenden Riesen ASV“ doch etwas
geworden. Mit elf (!) Jugend-Großfeldmannschaften sind wir dieses Jahr auf
dem Feld angetreten, davon sieben in
der Oberliga, der Leistungsklasse I, dabei sogar zwei in der Klasse Mädchen
A. Vier dieser Oberliga-Mannschaften
standen am Ende der Saison mindestens
auf Platz vier der Oberliga und gehören
somit zur Spitze Münchens. Alle vier
Teams hatten die Chance, auf die
Bayerische Meisterschaft zu fahren.
Historisch im ASV! Am Ende waren es
unsere B-Knaben und A-Mädchen, die
den ASV auf der Bayerischen Endrunde
vertreten haben und jeweils nach knappen Spielen den vierten Platz belegten.

Jetzt geht es also in die Halle, insgesamt
mit 14 „großen“ Teams. Vielleicht können wir wieder eine neue Seite ins ASV
Geschichtsbuch schreiben, können wieder einen Wimpel in unserem Clubhaus
präsentieren. Seien wir gespannt, viel
Erfolg schon hier unseren Teams!

Aber auch in unseren durch Abgänge
von Leistungsträgern zum Saisonbeginn
arg „geschwächten“ männlichen Jugend
B- und Knaben A-Jahrgängen, konnten
wir Erfolge erzielen. Durch die Meldung

Trotz zum Teil viel Kritik, denke ich sind
wir auf einem sehr guten Weg, um Dirks
Wunsch aus 2002 umzusetzen. Bis es
so weit ist, haben wir jedoch noch viel
Arbeit vor uns. Arbeit, die nicht nur von
19

Bleibt mir am Ende nur noch zu Danken.
Danke in erster Linie an Schanni und
Max, die es mit viel Einsatz und zum Teil
kilometerlangen Geduldsfäden am Ende
doch immer wieder schaffen, dass die
meisten Jugendlichen gerne im ASV
sind. Aber auch unseren vielen anderen
Trainern, Betreuern und Eltern, die den
Laden hier schmeißen. Ohne Euer
Engagement wäre so eine Entwicklung
wie in den letzten Jahren nicht möglich!

Schanni, Max oder uns übernommen
werden kann, sondern ebenso von Euch
Eltern und Kids übernommen werden
muss. An der Diskrepanz zwischen
Anspruch und Einsatz, dem Anerkennen
von Erfolgen und positiven Ereignissen,
gilt es zu arbeiten. Wer nicht regelmäßig trainiert oder immer wieder Punktspiele absagt, kann einfach nicht wirklich etwas erreichen und auch das Team
leidet, wenn es nicht regelmäßig zusammen sein kann. Hier sind wir angesichts
so mancher E-Mails und Gespräche
doch immer wieder überrascht, dass
dieser doch eigentlich so selbstverständliche Zusammenhang von Seiten mancher Spieler oder Eltern komplett ausgeblendet wird. Sportlich sind wir aus unserer Sicht dann, wenn alle mitziehen,
gemeinsam mit unseren Trainern, auf
einem sehr, sehr guten Weg!

Christoph Behr
Jugendwart Großfeld
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Ohne Euch...
Da n k e sc h ön

...würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mittlerweile so
groß geworden, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal ansatzweise ein
halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte. Von daher möchten wir an dieser Stelle offiziell ein großes Dankeschön sagen an all diejenigen, die
ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwandsentschädigung oder
Vergütung im Jahr 2013 diverse und zeitaufwendige Arbeiten im Club übernehmen,
nämlich:
Pushpi Ankly

Schiedsrichterobfrau

Margot Becker

Elternbetreuerin

Christiane Beranek

Elternbetreuerin

Katrin Drosdowski

Orga Anhockern

Simone Faber

Elternbetreuerin

Christine Flondor

Elternbetreuerin

Muck Fritsche

Orga ASV-Förderkreis

Angelika Gall

Betreuerin 1.Herren, Damenwartin BHV*

Anita "Ted" Gentzke

Orga NGC** & UWG***, Jugend-Rückennummern

Isabel Gocke

Elternbetreuerin

Nicola Groos

Orga 3. Herren

Jörg Höppner

Orga ASV-Förderkreis

Susanne Keßler

Elternbetreuerin, Orga NGC**

Karsten Micke

Elternbetreuer

Caro Mittelstrass

Orga Anhockern

Sophie Monheim

Elternbetreuerin

Heidi Müller

Orga Wiesn-Turnier, Jugend-Schiedsrichterobfrau

Lisa Müller

Orga Wiesn-Turnier, Orga Stella-Pokal, Schiedsrichterobfrau BHV*

Nan Mellinger

Elternbetreuerin

Claudia Peter

Elternbetreuerin

Frank Peter

Elternbetreuer, Jugend-Schienenwart
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1. Platz und Note 1 bei der Kundenbewertung der MLP-Beratung auf WhoFinance.de (09/2012)
1. Platz in der Baufinanzierung beim Darlehenstest der Zeitschrift ÖKO-TEST (01/2012)
1. Platz für die MLP-Tochter Feri als bester Vermögensverwalter beim Fuchsbriefe-Test (11/2012)
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...würde es nicht gehen!
Da n k e sc h ön

Julia Ricks

Elternbetreuerin

Katrin Rosemann

Betreuerin 1. Damen

Isabelle Rüsse

Elternbetreuerin

Hans Schmucker

Elternbetreuer

Michaela Schulze

Vergnügungswartin

Franziska Schwabe

Elternbetreuerin

Kirsten Schweizer

Elternbetreuerin

Christine Selle

Elternbetreuerin

Iris Späth

Elternbetreuerin

Susanne Stecker

Elternbetreuerin

Ragna Sturm

Elternbetreuerin

Frank Styra

Orga ASV-Förderkreis

Daniela Szelenyi

Elternbetreuerin

Martina von der Horst

Elternbetreuerin

Katharina von Keller

Elternbetreuerin, Vergnügungswartin, Orga NGC**

Andrea Wanzeck

Elternbetreuerin

Christian Weeg

Elternbetreuerin

Silke Weltzien

Elternbetreuerin

Birgit Wolfbauer

Elternbetreuerin

Jan Wrede

Orga ASV-Förderkreis

Christoph Zielcke

News - ASV-Website

Unser Dank gilt weiterhin - wie auch schon in den vergangenen Jahren - 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!
*
**
***

Bayerischer Hockey Verband (Bezirk Südbayern)
Next Generation Cup
United World Games
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ASVer des Jahres 2013
Sve n ja E rik sson

Länderspiele und ist festes Mitglied des
Teams. Hierauf sind wir wahnsinnig
stolz und gratulieren Svenja ganz, ganz
herzlich. Sehr herzlich gratulieren wir
auch allen Trainern, die an ihrer Entwicklung beteiligt waren, insbesondere
natürlich ihrem Trainer der letzten Jahre,
unserem Andreas „Schanni“ Schanninger. Wer für sich persönlich wirklich
etwas erreichen möchte, entsprechend
begabt ist und auch den entsprechenden Aufwand betreibt, der hat unter
seiner Leitung, wie die Berufung von
Nini Schreyer vor einigen Jahren in die
Nationalelf bewies, alle Entwicklungsmöglichkeiten und muss nicht zu anderen Vereinen wechseln.

Bei der Entscheidung, wer in 2013
ASVer des Jahres geworden ist, fiel die
Wahl des Vorstands zügig auf eine
Spielerin, von der wir gleichzeitig wissen, wie unangenehm ihr dies ist. Denn
sie ist ein Ausbund an Bescheidenheit
und möchte am liebsten nicht im
Mittelpunkt stehen.
Aber sie nicht zu küren, wäre ein
Versäumnis erster Güte und dies können
und wollen wir nicht begehen. Kriterium
für den ASVer des Jahres ist für uns stets
und in erster Linie eine hohe
Einsatzbereitschaft für den Club. Wir
leben davon, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren und nicht ständig
„gerne beim nächsten Mal Zeit haben“
oder Taten ankündigen, die sie nie ausführen. Auch die „Man müßte“ Fraktion
ist leider viel zu groß.

Aber Svenja ist, wie eingangs beschrieben mehr als nur eine hervorragende
Sportlerin. Neben der hohen eigenen
Trainingsbelastung ist sie regelmäßig
auch als Trainerin im Kinder- und
Jugendbereich aktiv und betreut
Mannschaften am Wochenende. Und
weil es im ASV so schön ist, hilft sie immer wieder auch hinterm Tresen aus und
war für unsere Gäste dort einer der Hits
am Oktoberfestturnier 2013. Mehr geht
nicht und wir danken Ihr für Ihren
Einsatz ganz herzlich. Wir hoffen, dass
Svenja dem ASV als Mensch und
Sportlerin und damit als Vorbild noch
lange erhalten bleibt.

Wenn zum Engagement noch großer
sportlicher Erfolg hinzukommt, dann finden wir, dass die- oder derjenige den
ASV in ganz hervorragender Weise repräsentiert. Und so war es 2013 bei

Svenja Eriksson
Svenja hat es über tolle Leistungen im
Verein und der Bayernauswahl zunächst
in den Perspektivkader der Deutschen
Hockeynationalmannschaft U 16 geschafft und wurde Ostern zum Nationenturnier nach Mannheim eingeladen.
Dort konnte sie die Bundestrainer so
überzeugen, dass sie nach weiteren
sehr guten Leistungen in einem Folgeturnier in den Kader der „echten“
Mannschaft berufen wurde. Und für diese absolvierte sie in 2013 noch diverse

Der Vorstand
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ASV-Vergnügungswarte
D ie Tradition des gemeinsamen Feierns

Liebe ASVer,
unser erstes Jahr als "Party Girls" geht
zu Ende. Es hat uns viel Spaß gemacht!
Vielen Dank, dass Ihr unseren Ideen so
zahlreich gefolgt seid!
Los ging's mit dem Anhockern im April,
wo wir bei herrlichem Wetter das erste
schöne Wochenende im Club verbracht
haben!
Der "Tanz in den Mai", verbunden mit
Sabines Einstandsparty, hat das Clubhaus auch endlich einmal wieder gefüllt!
Die beiden "Ladies Nights", in der von
Sabine und ihrem Team mit viel Liebe
gestalteter Lounge, waren sehr lustig
und gemütlich! Hier würden wir uns allerdings wünschen, zukünftig noch mehr
"neue Ladies" begeistern zu können!
Toll, weil so viele Besucher kamen, war
auch das Sommerfest, das im Juni, im

Anschluss an einen Damen- und Herrenspieltag, auch wieder bei tollem Wetter
stattfand. Ein echtes Highlight war dabei das Torwart-Schießen auf unseren 1.
Herren-Keeper Max Kick! Vielen Dank
an Dich!
Die Feste für die Kinder, die wir mit einer gruselig lustigen Halloween-Party mit
66! Kindern und fast ebenso vielen sensationell ausgehöhlten Kürbissen haben
ausklingen lassen, waren ein besonders
großer Spaß für uns.
Wir freuen uns schon sehr aufs nächste
Jahr und danken hier ganz besonders
auch den Mädels, die uns bei den Vorbereitungen und der Durchführung immer so nett unterstützen!

Eure Michi und Katharina
Halloween-Party 2013

Höhen und Tiefen
Die 1 . Dame n

Das letzte Jahr war für uns 1. Damen
eines mit Höhen und Tiefen. Ambitioniert
und motiviert starteten wir in die Hallensaison 2012 / 2013. Nach den beiden
Vorbereitungsturnieren in Ludwigsburg
und Traun waren wir gut eingespielt und
so ließen auch in der Liga die ersten
Punkte nicht auf sich warten. Von Spiel
zu Spiel steigerten wir uns und schon
bald stand fest, dass nur die Damen aus
Rosenheim unserem Aufstieg in die
Regionalliga gefährlich werden konnten. Nach einer tollen Saison waren wir
am letzten Spieltag punktgleich mit
Rosenheim, allerdings mit dem besseren
Torverhältnis. So ging es am 17.02.2013
in der Elektrahalle sowohl für uns, als
auch für die Rosenheimer ums Ganze,
da der Sieger des Spiels direkt in die 2.
Regionalliga aufsteigen würde. Es wurde also wie erwartet ein spannendes
Spiel, nicht zuletzt weil aus einer 4:1
Führung für den ASV fünf Minuten vor
Schluss doch noch ein 4:4 wurde und
wir nochmal richtig zu kämpfen hatten.
Doch es blieb beim 4:4 und wir hatten
es tatsächlich in die 2. Regionalliga geschafft.

Obermenzing den Vortritt lassen. Der
Wille vieler Spielerinnen war sicherlich
da, aber auf Grund der aus vielen
Gründen geringen Trainingsbeteiligung
und der vermehrten personellen Ausfälle
reichte es auch dieses Jahr nicht zum
Aufstieg.
Aus diesem Tief gingen wir aber eher
motiviert, als enttäuscht hervor. In der
Hinrunde konnten wir das unter Beweis
stellen, indem wir alle unsere fünf Spiele
gewannen und an der Spitze der Tabelle
stehen. Das ist eine tolle Ausgangsposition
für die Rückrunde im nächsten Jahr und
damit auch für den Aufstieg in die
Regionalliga.
Zum Schluss wollen wir uns noch ganz
herzlich bei unserem Lauftrainer Johannes, unserer Betreuerin Katrin und unserem Trainer Schanni für das tolle letzte
Jahr, ihr Engagement und ihren Einsatz
für die Mannschaft, auf und neben dem
Hockeyplatz bedanken!

1. Damen

Die Vorbereitung für die Rückrunde auf
dem Feld begann früh und intensiv, immerhin wollten wir auch auf dem Feld
aufsteigen. Der Start in die Runde war
vielversprechend, allerdings hatten wir
schon bald mit personellen Ausfällen zu
kämpfen, sowohl im Training, als auch
an den Spieltagen selber. Mit wenigen
oder gar keinen Auswechselspielern taten wir unser bestes, allerdings machten
die Spielergebnisse bald deutlich, dass
wir unser Ziel nicht erreichen würden.
Und so mussten wir den Damen von TUS
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Doppelaufstieg – warum denn nicht ?!
Die 1 . H e rre n

Neun Punkte aus den ersten vier Spielen
der Feldhinrunde 2012 / 2013 –
Trainer Andreas Schanninger bezeichnete es als „überdurchschnittlich guten
Saison-start“ der 1. Herren. Angesichts
des knappen Ausgangs der Vorsaison
war die Mannschaft gut beraten, diese
Punkteausbeute mit Vorsicht zu genießen, dennoch war der Aufstieg in die 1.
Regionalliga Süd das klar definierte Ziel
für die Rückrunde.

München unbedingt drei Punkte eingefahren werden. Es entwickelte sich ein
abwechslungsreiches,
umkämpftes
Spiel, welches der ASV am Ende etwas
glücklich mit 6:8 für sich entschied.
Die Leistungssteigerung im zweiten Spiel
war auch nötig, um am kommenden
Wochenende gegen die Bundesligareserve des Münchner SC zu bestehen.
Ein enges Spiel bescherte dem ASV
schließlich den zweiten Dreier. Gleichzeitig ließ Mitkonkurrent Würzburg
zwar auch Punkte liegen, der Sportbund
aus Rosenheim verschaffte sich jedoch
ein kleines Polster, sodass das Rückspiel
in München gegen den SBR schon mindestens ein Richtungsweißer in Sachen
Aufstieg werden sollte.

Zwischen Hin- und Rückrunde auf dem
Feld liegt bekanntermaßen eine Hallensaison. Für die 1. Herren des ASV hieß
es in dieser Saison 2012 / 2013 nach
dem Abstieg nun nicht mehr 2. Regionalliga Süd, sondern Oberliga Bayern. Um
das Ziel „direkter Wiederaufstieg“ in
Angriff zu nehmen, wurde der Kader mit
Tim Karcher und Sebastian Tönshoff
(beide vom HC Heidelberg) in der Breite
verstärkt.

Der ASV zeigte sich bemüht und gestaltete das Spiel lange offen. Unglücklich
hieß es am Ende 4:5 aus Sicht des ASV.
Theoretisch war die Mission Wiederaufstieg noch nicht gelaufen, zumal
Rosenheim vor dem Jahreswechsel noch
zwei schmerzhafte Niederlagen einstecken musste, allerdings wartete zum
Auftakt 2013 der Hockey und Tennisclub
aus Würzburg. Ein Sieg in Würzburg
war auf dem Weg zurück in die 2.
Regionalliga Pflicht. Stattdessen hagelte
es eine 10:1 Klatsche gegen den späteren Aufsteiger, sodass die Aufstiegsfrage
endgültig ad acta gelegt werden konnte. Spätestens jetzt war klar, dass der
ASV München auch 2013 / 2014 in
der Oberliga vertreten sein würde.

Es folgte eine mehrwöchige, laufintensive Vorbereitung, die jedoch nur wenige
Trainingseinheiten in der neu renovierten Elektra-Halle ermöglichte.
Gleich zu Beginn der Runde wartete ein
Doppelwochenende auf die Mannschaft.
Am Samstag ging es zum Sportbund
nach Rosenheim, einem unangenehmen
Gegner, mit vielen jungen, laufbereiten
Spielern. Die schwache Chancenauswertung, sowie ein verbesserungswürdiges
Abwehrverhalten führten letztendlich zu
einer verdienten 9:4 Niederlage im ersten Saisonspiel. Die Hoffnung lag nun
auf dem Sonntag. Um einen gänzlichen
Fehlstart zu vermeiden, mussten nun im
Stadtderby gegen den HC Wacker

Na gut, den Doppelaufstieg sollte es
2013 zwar nicht geben, aber ein
Aufstieg in die dritthöchste deutsche
33

Die 1 . H e rre n

Spielklasse auf dem Feld war nach zwei
Mannschaftssitzungen intern weiterhin
das klar definierte Ziel. Punktuelle
Verstärkungen und Spieler aus der eigenen Jugend verbreiterten zudem den
Kader und sorgten für einen gesunden
Konkurrenzkampf im Team.

übergehend, denn schon wenige Tage
später gelang es der Mannschaft mit einem Sieg über den Nürnberger HTC,
diese zurückzuerobern.
So langsam aber sicher zeichnete sich
ab, dass der diesjährige Aufsteiger
wohl aus Bayern kommen würde. Nur
ob München oder Würzburg, das sollten erst die kommenden Ergebnisse der
beiden Teams erahnen lassen. Würzburg
strauchelte schließlich mit zwei schmerzhaften Niederlagen in Heidelberg und
Nürnberg, weshalb der ASV die Tabellenführung auf fünf Zähler Vorsprung
ausbauen konnte. Die Mannen um
Trainer Andreas Schanninger hatten es
nun selbst in der Hand. Den Aufstieg
dicht vor Augen, holten die 1. Herren
sechs wichtige, hart erarbeitete Punkte
und hielten somit die Unterfranken konstant mit fünf Punkten auf Distanz.

Ein kleiner Vorteil des frühen Ausscheidens im Aufstiegsrennen in der Halle
war, dass die Mannschaft bereits früh
mit Johannes Behr im Kraft- und
Ausdauerbereich für die bevorstehende
Feldrückrunde arbeiten konnte. Dennoch
verlief der Rest der Vorbereitung angesichts des langen Winters eher schleppend. Die Mannschaft konnte daher nur
wenige Einheiten am Stock absolvieren,
bevor dann Mitte April beim Stadtrivalen
HC Wacker München die Rückrunde
eingeläutet wurde.
Wenig Glanz, aber viel Kampf war an
diesem Nachmittag geboten, dennoch
gelang es den 1. Herren das Spiel
knapp, mit 0:1, für sich zu entscheiden.
Mit der Tabellenführung im Rücken gastierte der ASV am nächsten Wochenende zunächst am Neckar. Während
man am Samstag bei der Bundesligareserve des Mannheimer Hockeyclub
mit einem leistungsgerechten Unentschieden leben konnte, wurden die Aufstiegshoffnungen am Sonntag ein wenig getrübt. Ursache war wieder einmal ein
Duell gegen den Angstgegner aus
Würzburg, der wieder drei Punkte ins
Frankenland entführte (2:3) und somit
vorrübergehend die Tabellenführung
übernahm.

Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen
lieferte das Rückspiel am 22. Juni gegen
den HC Wacker München den ersten
„Matchball“. Vor überragender heimischer Kulisse schienen es die Hausherren
allerdings noch einmal spannend machen zu wollen, denn die Wackeraner
markierten in der ersten Hälfte die
Führung. Doch, als sei das Spiel Sinnbild
der gesamten Saison, ließ sich die junge
Mannschaft nicht verunsichern. Sie
kämpfte und arbeitete das gesamte
Spiel gemeinsam für das Ziel Aufstieg.
So war es die logische Konsequenz,
dass sie das Spiel noch drehen würde.
Und so geschah es schließlich auch.
Exakt um 19:34 Uhr war der Sieg über
den HC Wacker und damit die Rückkehr
in die dritte Liga, nach über vierjähriger

Die Betonung liegt wohlgemerkt auf vor34

Abstinenz, besiegelt.

vergangenen Saison ihren Höhepunkt
finden sollte.

Selbstverständlich wurde dieser Erfolg
mit der Mannschaft bis tief in die Nacht
gefeiert. Leider erreichte die Meldung
der offiziellen Aufstiegsfeier eine Woche
später scheinbar nicht die gesamte ASV
Familie. Trotzdem ein großes Dankeschön an diejenigen, die bei unseren
Heimspielen den Weg auf die Anlage
gefunden haben.

Demnach gestaltete sich das Projekt
„Gekommen um zu bleiben“ noch eine
Stufe schwieriger und schon der erste
Spieltag zu Hause gegen Mitaufsteiger
TEC Darmstadt ließ nicht das Beste für
die Hinrunde erahnen. Ein 5:0
Kantersieg der Darmstädter, bedeutete
schließlich Tabellenende statt anhaltender Aufstiegseuphorie.

Einen Monat lang konnte das Team sich
auf ihrem Erfolg ausruhen, denn dann
ging man das Projekt für die Feldsaison
2013 / 2014 an: „Gekommen um zu
bleiben“. Aufgrund der Auslandsaufenthalte von Max Kick und Robert
Gebelhoff wurde sowohl im Tor, mit
Rückkehrer Felix Dressler, als auch auf
dem Feld, mit Andreas Kretschmar,
Hannes Hoschka und Spielern aus der
eigenen Jugend aufgerüstet. Mit einem
ausgeklügelten Fitnessprogramm sollte
die Mannschaft auf Drittliganiveau gebracht werden, doch bereits das
Vorbereitungsturnier in Ludwigsburg
war mit der Verletzung von Mikka Gall
der Anfang einer Verletzungsmisere, die
schließlich im letzten Hinrundenspiel
gegen den Rüsselsheimer RK mit dem
Ausfall von sieben Stammkräften der

Auch in den nächsten vier Partien waren
keine zählbaren Leistungssteigerungen
erkennbar, die Folge nach der Hinrunde:
Platz acht mit 0 Punkten aus fünf Spielen,
und ein miserables Torverhältnis. Mehr
muss dazu gar nicht gesagt werden,
denn eines ist sicher: Sollten sich die
individuellen Fehler der Hinrunde nicht
minimieren lassen und keine klare
Leistungsexplosion stattfinden, wird man
sich sang- und klanglos wieder aus der
dritten Liga verabschieden. Hoffnung
aber macht, dass zahlreiche Stützen des
Teams, wie Tobias Jacob, Dennis
Eggestein, Mikka Gall, und Christoph
Behr sowie der Rest der Langzeitverletzten
in die Mannschaft zurückkehren werden.
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Abschließend noch ein großes Dankeschön an unsere Trainer Andreas
Schanninger, Johannes Behr und Franky,
ebenso nicht zu vergessen Angelika
Gall, die als Betreuerin immer das richtige Händchen hat und natürlich Danke
an alle Unterstützer des ASV, die mit uns
den Weg zurück in die Regionalliga
gegangen sind. Auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2014!

Es bleiben also noch neun Partien in der
Rückrunde 2014, um die vier Punkte
zum rettenden Ufer zu kompensieren,
und dafür brauchen die ersten Herren
wieder die Unterstützung des ganzen
ASV. Kommt und unterstützt das Projekt:
„Gekommen um zu bleiben“!
Nun steht für die Herren aber erst einmal eine neue Hallensaison in der
Oberliga an. Ein gemeinsames Vorbereitungsturnier mit der Damenmannschaft
in Ludwigsburg am letzten Oktoberwochenende, sowie ein weiteres Turnier
in Bonn, sollten den Grundstein für eine
hoffentlich erfolgreichere Hallensaison
als letztes Jahr legen.

Lukas Ilmberger
1.Herren
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Vorbereitung auf dem Wiesn-Cup
Die 2 . Da me n

Wie üblich starteten die 2. Damen zur
Vorbereitung mit dem Wiesn-Cup in die
Saison. Nach nur zwei Spielen in der
Hinrunde Feld stand eine längere echte
Winterpause an, denn es wurde leider
aus Mangel an Spielerinnen keine
Mannschaft für die Halle gemeldet.
In alter Frische und mit neuer Verstärkung
trafen sich alle im April wieder, um im
Feld anzugreifen und fleißig Punkte zu
sammeln. Einiges war allerdings anders, im Vergleich zum Herbst. Zum einen haben wir einige bekannte Gesichter
der 1. Damen gewinnen können, zum
anderen haben wir seit langem mal
wieder einen Trainer bekommen. Maxi
Ksoll hat sich bereit erklärt, ein bisschen
Ordnung und Struktur in unseren Haufen
zu bringen und auch wöchentlich ein
Training anzubieten. Wir hatten super
Trainingeinheiten mit viel Spaß, weshalb wir uns auch bei Dir, lieber Maxi,
für Deinen Einsatz und Dein Engagement

sehr bedanken wollen.
Die Rückrunde wurde sportlich mal
mehr, mal weniger erfolgreich mit einem
7. Platz in der Tabelle abgeschlossen
und alle gingen in die Ferien.
Zurück auf dem Platz ging es also im
Herbst wieder zur Vorbereitung auf den
heiß geliebten Wiesn-Cup. Die
Vorbereitung war ein voller Erfolg, denn
die Damen überwintern nach der
Hinrunde auf dem 3. Platz.
Nun geht es im Gegensatz zum letztem
Jahr wieder mit einer 2. Damenmannschaft in die Halle und auch hier ist das
Ziel, Spaß beim Hockey zu haben, den
Gegner etwas zu ärgern und natürlich
auch wenn möglich Punkte einzufahren.

Liebe Grüße,
Julia Wächter & Sina Lenz

Dabeisein ist alles!
E l t e rn h oc k e y

Das Gute gleich vorweg: Elternhockey
macht Spaß! Statt stupidem Laufbandtraining im stickigen Fitnessstudio, gibt's
hier eine extragroße Portion frische Luft
in traumhafter Umgebung, viele nette
Teamkollegen und großen Mannschaftsgeist. Pokale und Ehrungen aller Art
wollen wir diesmal allerdings unerwähnt
lassen. Aus dem einfachen Grund - wir
haben 2013 keinen Blumentopf geholt.
Nach einem trainerlosen Jahr, können
wir auf einige Niederlagen (wir haben
uns aber niemals kampflos geschlagen
gegeben!), das ein oder andere
Unentschieden (auch darüber kann man
sich freuen) und überschaubare Siege
(es geht also doch!) zurückblicken.

Das Gute an der roten Laterne? Es gibt
noch sehr viel Luft nach oben. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn trotz der
seltenen Erfolge ist Elternhockey eine
großartige Sache! Der Spaß am Sport,
Trainingserfolge, Teamgeist und ein
herrlich kühles Bier nach getaner Arbeit
auf der Terrasse unserer wunderbaren
Clubanlage, lassen einen die ausgebliebenen Erfolge schnell vergessen!
Allerdings wäre 2014 ein Trainer für
die Elternmannschaft eine hilfreiche
Sache. Wer immer schon davon geträumt hat, einen äußerst motivierten,
aber herrenlosen Haufen auf Vordermann
zu bringen - wir hätten einen Trainerposten zu vergeben. Also, Freiwillige
bitte melden!

Ansonsten haben zwei Schwangerschaften (Gratulation an dieser Stelle
zum Familienzuwachs!) die Mannschaftsstärke kurzfristig reduziert. Berufliche
Verpflichtungen und der verregnete
Frühsommer, haben leider nicht immer
zu maximaler Trainingsteilnahme geführt. Abgeschlossen haben wir die
Feldsaison schließlich mit den letzten
mobilisierbaren Mannen beim MSC
(Danke, Justine, für deine unermüdlichen
Aufrufe zu reger Spiel- und Trainingsbeteiligung), wo wir 3 x 25 Minuten
über den Platz gescheucht wurden.

Alle die keinen Trainerposten suchen Euch brauchen wir auch: Erfahrene
Hockey-Spieler, Sportbegeisterte und
motivierte Neulinge - gebt Euch einen
Ruck, denn wir würden gerne gemeinsam mit Euch den Schläger schwingen
und den ASV würdig vertreten. Ihr seid
alle jederzeit herzlich willkommen! Infos
zu den Trainingszeiten der Elternhockeymannschaft findet Ihr auf www.asv-muc.
de.
Also, wir sehen uns dann auf dem Platz!

Unsere Gegner, teilweise mit dreifacher
Mannschaftsstärke vertreten, haben
mehrmals entspannt komplett durchgewechselt, während wir aus dem letzten
Loch gepfiffen haben und (zumindest
die zwei Frauen) durchspielen mussten.
Das Ergebnis? Mit der 0:5 Niederlage
waren wir eigentlich noch ganz gut bedient!

Mirjam Smend
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WJB, olé und oh je
We ibl ic h e J ug e n d B

Am Anfang top motiviert,
haben wir das Trainingslager nur zu fünft absolviert.
Zu zehnt starten wir in die Saison,
mit großem Engagement!
Das löste sich bald etwas auf,
denn wir hatten es nicht wie wir dachten und wollten drauf.
Bei den World Games gaben wir richtig Gas,
und hatten dabei eine Menge Spaß!
Ein Unbekannter hat unseren Ghetto mitgehen lassen,
dafür werden wir ihn immer hassen.
Franzi fand den Weg zurück,
und wir waren wieder elf Stück.
So herausragend wie nie zuvor,
ballerten wir Wacker mit ins Tor!
Dann ging´s leider dumm bergab,
die Zwischenrunde in Schwabach verloren wir knapp.
Damit wir nicht umsonst anreisten,
ließen wir MSC ins Gras dann beißen.
Für Stella holten wir den Pokal,
und das jetzt schon zum fünften Mal!
Unser Hunger auf Pokale war noch nicht gestillt,
deswegen wurde Erlangen von uns gekillt.
Wir dachten, der Sieg wär in der Tasche,
und träumten von der Champagnerflasche.
Mit dem Pokalsieg wurde es aber nix,
HGN war dann doch zu fix.
Jetzt fassen wir neuen Mut,
in der Halle läuft´s dann richtig gut!
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Brauhaus
Tegernsee

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

Die Feldsaison der MJB 2013
Män n l ic h e J ug e n d B

Aufgrund einer nach den Abgängen einiger unserer Auswahlspieler zu anderen Münchner Vereinen außerordentlich
dünnen Personaldecke, begann die
Feldsaison für die MJB zunächst einmal
mit einer Bestandsaufnahme und der
Frage, in welcher Form und mit welchen
Ambitionen die Jungs in Zukunft Hockey
spielen wollen. Außerdem wurde ihnen
klar gemacht, dass möglichst jeder
Einzelne erfolgreich in eines der
Herrenteams integriert werden soll und
so über die Zeit des Jugendhockeys hinaus dem Sport erhalten bleiben soll.

ses Mal die gewünschte Reaktion zeigten, denn schon eine Woche später
konnte derselbe Gegner mit einer geschlossenen kämpferischen und spielerischen Leistung besiegt werden.

So hatten die meisten Jungs zusätzlich
zum regulären Jugendtraining die
Möglichkeit, auf Einladung der jeweiligen Trainer am Herrentraining teilzunehmen.

Hierzu mussten wir zunächst Sieger der
Verbandsliga Bayern werden. Da allerdings beide Teams aus Nordbayern ihre
Teilnahme absagten, brauchten wir nur
noch die südbayerische Verbandsliga
gewinnen.

Zu dieser Zeit erfuhren wir auch von der
erstmaligen Austragung des deutschen
Jugendpokals, einer überregionalen
Endrunde für Mannschaften, die an der
Pokal- bzw. Verbandsligameisterschaft
teilnehmen und formulierten unser Saisonziel neu: Wir wollten zum Deutschen
Jugendpokal!

Dieser frische Wind ließ sich bald auch
auf dem Platz bemerken, denn nach einem Unentschieden gegen Wacker, das
am grünen Tisch noch zu einem 3:0
Erfolg umgewandelt werden konnte,
starteten wir bis zum Sommer eine wirklich beeindruckende Serie.

Da wir als Gruppensieger der Vorrunde
und durch den Sieg gegen den ESV
schon reichlich Punkte gesammelt hatten, reichte uns ein Unentschieden im
zweiten Gruppenspiel gegen Augsburg,
um sicher ins südbayerische Finale einzuziehen. In der Manier eines guten
Pferdes trennten wir uns 1:1 und standen somit schon vorzeitig im Endspiel.
Weil sich Rot-Weiß II, unser Finalgegner,
laut Reglement als zweite Mannschaft
nicht für den Jugendpokal qualifizieren
durfte, stand also schon vor dem abschließenden Endrundenspiel fest, dass
wir unser Saisonziel erreicht hatten: Wir
durften zum Deutschen Jugendpokal!!

So konnten wir nicht nur Rosenheim und
Augsburg jeweils zu null besiegen, sondern uns vor allem bei Rot-Weiß für die
hohen und schmerzlichen Niederlagen
der letzten Saison revanchieren.
Nach einem Kantersieg gegen den MTV
mussten wir leider den ersten Dämpfer
der Saison hinnehmen, als wir unser
Heimspiel gegen den ESV verloren.

Da wir uns in der nächsten Zeit schon
mental auf den Pokal vorbereiteten aber
auch aufgrund diverser Verletzungen

Ein Unterschied zu früheren Saisons war
diesmal allerdings, dass die Jungs die44

„Der Pionier im Dokumementenmanagement“
„IBM Innovation Award Gewinner“
„10.000 zufriedene Anwender“
Michael Linke
Head of Sales, aconso AG

Informieren Sie sich unter www.aconso.com

K. WOLFBAUER
sorgenfrei bauen

84424 Isen • Dorfnerstr. 13
(
0 80 83 - 53 120
info@k-wolfbauer.de

Bauunternehmen • Hochbau • Sanierung
• Tiefbau • Schlüsselfertiges Bauen
seit 1889

Män n l ic h e J ug e n d B

und einer miserablen Trainingsbeteiligung, gingen die letzten beiden Saisonspiele letztlich verdient gegen Rot-Weiß
verloren, wobei die Finalpartie vom
Einsatz her sehr ordentlich war, in zum
Teil doppelter Unterzahl war an diesem
Tag einfach nicht mehr drin.

Partie auf Augenhöhe, in der wir die
besseren Chancen hatten, diese allerdings nicht in Tore ummünzen konnten.
Bezeichnend war, dass Marienburg erst
mit dem Pausenpfiff seine erste Torchance verbuchen konnte. Auch in der
zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter,
bis Marienburg zehn Minuten vor
Schluss leider eine aus unserer Sicht
völlig ungerechtfertigte Strafecke zum
1:0 verwandeln konnte. Die Jungs ließen sich allerdings nicht hängen, sondern kämpften unverändert weiter und
konnten trotz der Niederlage erhobenen
Hauptes und unter dem Applaus der
zahlreichen Eltern das Feld verlassen.

Als Vizemeister konnten wir also erhobenen Hauptes zum wichtigsten Turnier
dieser Saison fahren, das für West- und
Süddeutschland beim ESV München veranstaltet wurde.
Nach einem verdienten aber sehr mühsamen Erfolg gegen den ESV, ging es
nachmittags gegen die SSG Bensheim
aus Hessen, gegen die wir allerdings
kein Mittel in den Zweikämpfen fanden
und letztendlich verdient verloren.

Das Spiel um den dritten Platz konnten
wir dann auch wieder gegen den ESV
gewinnen und so erreichten wir Platz 3
bei der ersten Ausgabe des Deutschen
Jugendpokals.

Abends ging es dann auf die liebevoll
organisierte Players Night, zu der immerhin acht ASV Spieler fanden. Ein
klarer Schritt in die richtige Richtung und
alle die da waren, hatten einen sehr
netten Abend.

Neben der positiven individuellen Entwicklung einzelner Jungs möchte ich vor
allem die Entwicklung des Teams hervorheben: Neben der besseren Stimmung
und wachsenden Kommunikation auf
dem Platz, scheint es fast so, als würden
die Jungs auch außerhalb des Platzes
mehr Zeit miteinander verbringen und
dabei auch Spaß haben. Wie ein richtiges Team eben!

Am nächsten Morgen ging es gegen
eher starke Marienburger, die zuvor
Bensheim hoch und den ESV sogar
zweistellig geschlagen hatten. Aufgrund
einer kurzfristigen Absage und einer
Verletzung mussten wir zwar ohne Auswechselspieler spielen, doch wir hatten
noch eine geringe Chance, ins Finale
einzuziehen und die wollten wir nicht so
einfach herschenken.

Ich hoffe, diese Entwicklung wird weiter
gehen, denn, Ergebnisse hin oder her,
Hockey soll vor allem Spaß bringen!

So konnten wir in einer hochklassigen
Partie unsere wohl beste Saisonleistung
abrufen und es entwickelte sich eine

Flocke Roltsch
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Mannschafts-Rätsel
Mä d c h e n A

qualifizierten uns dadurch für das Halbfinale gegen NHTC in Nürnberg. Wir
verloren das Spiel jedoch und auch gegen TUS Obermenzing im Match um
den 3. Platz, konnten wir leider nicht
gewinnen. Trotzdem hatten wir eine tolle Saison.

In der Hallensaison 2012 / 2013 wurden unsere 2000er Zweiter auf der
Bayerischen Meisterschaft, da wir das
letzte Spiel gegen NHTC 2:1 verloren.
Unsere 1999er waren nicht so erfolgreich, aber hatten eine Menge Spaß.
In der Feldsaison starteten wir also mit
einer neu zusammengestellten Truppe in
die Vorrunden. Die Spiele gewannen
wir größtenteils und kamen somit auf
die Zwischenrunde der Bayerischen.

Außerdem gewannen wir die United
World Games in Österreich und hatten
ein Trainingslager in Mannheim.

Dort gewannen wir gegen HGN und

Catharina Gentzke

Rätsel
1. Grinsendes, halbes Hemd in der Verteidigung
2. Regiert die linke Außenlinie im Feld
3. Unser kleiner Kampfterrier
4. Der Leuchtturm im Sturm
5. Hohe Aggi-Queen
6. Dozerkönigin
7. Trifft jeden Torschlenzer
8. Geilster Keeper
9. Unser laufender linker Sturm
10. Die bissige Draufgängerin
11. Das flinke Sternchen
12. Trainer mit großem Herz und Stimme
13. Unser redender Wasserfall im Spiel
14. Unser Fieberbieber
15. Die kleine Motivistin und Pessimistin in einem
16. Die Ruhe und Stärke in Person
17. Wir sind ein...
Die Lösung findet Ihr auf Seite 106.
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Neuzugang bei den Knaben A
Kn a b e n A

Es war richtig geil, dass wir Rot-Weiß
München geschlagen haben und punktgleich mit dem Turniersieger auf dem
dritten Platz gelandet sind. Die Player’s
Night war cool und das Hotel war der
Hammer. Mit den MJB’lern abends Party
und dann noch Kegeln - war ein super
Abend.

Servus Akademiker,
ich bin’s, Max Wossidlo. Ich spiele seit
einem halben Jahr Hockey und stamme
aus einer alten Hockeyfamilie. Schon
meine Urgroßeltern haben sich beim
Hockey spielen kennengelernt.
Ich fühle mich als A-Knabe beim ASV
extrem wohl und finde, dass ich super
aufgenommen wurde. Was wirklich toll
ist, dass ich in dieser kurzen Zeit schon
richtig viel erlebt habe: Hockeyturnier in
Köln, United World Games in Klagenfurt
und jetzt das Hallenhockeyturnier in
Riederich.

Euer Max
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Mit Schwung in die A-Klasse
Mädc h e n B

„Ich fand die Saison trotz mancher
Niederlage toll“, fasst Carolina die
Spielzeit der B1-Mädchen zusammen.
„Schade war nur, dass wir es nicht auf
die Bayerische geschafft haben“, fügt
Carlotta hinzu. An der Bayerischen
Meisterschaft sind die 13 Mädchen B1
nur knapp vorbei geschrammt. Doch der
Ball ging einfach nicht ins Tor. Damit
war der Weg für die Schweinfurterinnen
frei, die auch gegen Nürnberg nichts
anbrennen ließen.

begleitet hatte. „Wir haben ein superschönes Pfingstturnier gespielt“, pflichtet
Tochter Fini bei. Bei mehr als 30 Grad
im Schatten, zelteten die ASV´ler unweit
des Rheinufers auf dem Platz vom KKHT
Schwarz-Weiß. Erst am dritten und letzten Tag öffnete der Himmel seine
Schleusen und spülte die Hockeymannschaften fast vom Platz. Klatschnass,
aber glücklich, kamen sie Stunden später wieder zu Hause an.
Das Highlight des Jahres waren allerdings die United World Games. „Das
war cool“, schwärmt Jenna. Hier stimmte einfach alles: Die Mannschaften, das
Drumherum, die Unterkunft, der Wörthersee und am Schluss der erste Platz –
nicht gegen irgendeine Münchner
Mannschaft, sondern gegen die Niederlande und Kroatien!

Keines der Mädchen ließ den Kopf hängen und mit großem Elan traten sie vier
Wochen später in Obermenzing zur
Pokalendrunde an. Erster Gegner hieß
zum dritten Mal in der Saison Grünwald.
Nur wenigen Wochen zuvor schlugen
die Grünwalder Mädels die ASV´lerinnen
nach einer zu zaghaften ersten Halbzeit
und einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Diesmal sollte es anders werden. Am Anfang sah es gar
nicht danach aus. Anstelle der geplanten frühen Führung, lagen die Mädels
bald mit 0:2 zurück. Was dann folgte,
war eine Mischung aus Trotz und
Teamgeist. Die B1 kämpfte und ging am
Ende mit 3:2 als Sieger vom Platz. „Das
Spiel war so cool, weil wir nach dem
0:2-Rückstand nicht aufgeben haben“,
erinnert sich Spielführerin Vali. Dass sie
sich am Ende TUS Obermenzing geschlagen geben mussten, war in Anbetracht der starken Leistung der Obermenzinger vertretbar.

Bei Max haben die B1-Mädchen viel
gelernt. „Das Training mit Max hat viel
Spass gemacht“, sagt Fini stellvertretend
für die anderen. Passkontrolle und Ecken
standen auf dem Programm. Der
Abschlag wurde ebenso trainiert wie
das Stellungsspiel, Treibball und nicht
zu vergessen die Fitness. Zwei Eingangsrunden waren selbstverständlich, vier
nicht so selten. „Ich finde es schön, dass
wir uns alle so gut verstehen“, meint
Fini.“ Das findet auch Vicky. „Ich liebe
meinen Verein und die Tatsache, dass
wir an diesem Sport viel Spass haben
und wir B-Mädchen immer mehr zusammenwachsen“, sagt sie. Das gilt vor allem auch für Martha und Annika R., die
beide verletzt pausieren mussten, der
Mannschaft am Spielfeldrand aber die
Treue hielten. Ein fester Bestandteil der

Als Zweiter kehrte die B1 auch vom
Pfingstturnier in Köln zurück. „Eine tolle
Leistung“, resümiert Jenny Bridts, die mit
Simone Faber die Mädchen nach Köln
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Mannschaft ist Aimee. „Danke, dass sie
uns als C-Mädchen im Tor unterstützt
hat“, sagt Vali. Im nächsten Jahr gilt es,
eine eigene Torfrau zu finden. Und viel-

leicht ist ja dann in der Hallensaison
auch die Bayerische drin.
Heike Bangert
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Viel Spaß – unglückliches Ausscheiden
Mädc h e n B

Auf ging es im Oktober 2013 für 13
Mädchen B nach Schweinfurt mit dem
Ziel, in das Halbfinale der Bayerischen
Meisterschaft einzuziehen. Schon auf
der Hinfahrt zeichnete sich ab, dass die
Mädchen auf jeden Fall auch Spaß haben wollten. Zahlreiche lustige Videos
wurden aufgenommen, die durchaus
den einen oder anderen Comedian
blass aussehen lassen.
In Schweinfurt auf dem Hockeyplatz
spielten die Mädchen B ihr bestes Spiel
der Saison und mussten am Ende aber
betrübt einsehen, dass die Schweinfurter
Torfrau nur schwer zu bezwingen ist.
Mit 1:2 aus unserer Sicht, bei über zehn
sehr guten Torchancen der ASVMädchen, gingen sie zwar enttäuscht
vom Platz, aber ließen sich die gute
Laune nicht verderben.
Partyzone war im Anschluss das Jugendgästehaus Schweinfurt, das idyllisch direkt am Main liegt. Nach Pizzaessen

und teamförderndem Activity spielen,
war kein Halten mehr und in den Zimmern wurde Party gemacht. Laute Musik,
wilde Spiele und viel Gekicher waren
bis nach Mitternacht zu hören. Die
Mädchen hatten Spaß pur!
Am nächsten Morgen fand das Spiel um
die „Goldene Ananas“ gegen TUS
Obermenzing statt. Nach einem 0:0
nach der regulären Spielzeit, musste
das 7-Meter-Schießen entscheiden. TUS
Obermenzing war mit einem Treffer
mehr der glückliche Sieger und die ASVMädchen mussten damit erneut eine
knappe Niederlage verarbeiten. Aber
sie trösteten sich gegenseitig und fuhren
trotzdem glücklich nach Hause - in der
Gewissheit, ein cooles Wochenende mit
den super netten Mannschaftskollegen
verbracht zu haben…

Anja Hauschild

Zusammen gerauft
Kn a b e n B

Knapp 30 Knaben B standen im Frühjahr
auf dem Platz und so groß die Gruppe
war, so groß waren die Unterschiede.
Angefangen von der Größe bis hin zu
den Interessen – außer Hockey natürlich. Während die einen gerne mal rüber zu den Mädchen schielten, hatten
die anderen (noch?) ganz anderes im
Kopf. Aus dem Haufen eine Mannschaft
zu formen, war wahrlich kein leichtes
Spiel; doch Schanni und seinem CoTeam ist es bestens gelungen. Dazu
beigetragen haben sicher auch das

Pfingstturnier in Köln und die für alle
unvergesslichen United World Games.
Ganz abgesehen davon, können sich
die sportlichen Erfolge der B1 und B2
durchaus sehen lassen. Großen Dank
an dieser Stelle an Muck Fritsche und
Gervin Schulze, die, wenn Schanni
nicht verfügbar war und es sich einrichten ließ, die Jungs am Platz bestens gecoacht haben.

Die B2 hat eine starke Feldsaison gespielt. Lange lag sie in ihrer Liga mit an
der Tabellenspitze, konnte sich am Ende
aber leider nicht gegen die beiden
stärksten Mannschaften – MTV und
Rosenheim – durchsetzen und wurde
somit Dritter. Was hier nicht außer Acht
gelassen werden darf: Sowohl MTV als
auch Rosenheim hatten ihre erste
Mannschaft ins Rennen geschickt. Als
Mannschaft in der Mannschaft haben
sich die Jungs recht bald gefunden.

Dort, wo die Technik noch nicht ganz
ausreichte, wurde mit Mannschaftsgeist
und viel Einsatz alles in die richtigen
Bahnen gelenkt. Torchancen wurden
sehr konsequent genutzt und spielerisch
zeigte sich, dass sich die Mannschaft
auf dem richtigen Weg befindet. Mit
noch mehr Trainingseifer, könnte das
eine richtig gute Truppe werden.

Ragna und Christine

Muck Fritsche
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Wir werden immer mehr
Mä d c h e n C

Wir werden immer mehr… und langsam
auch besser. Obwohl bei letzterem unsere Trainerin Nina nicht immer unserer
Meinung ist, stellte sich zumindest doch
häufiger ein Sieg ein, auch wenn wir
gerne noch das erste Spiel eines
Spieltages schläfrig angehen.
Nach einer frustrierenden Hallenrunde,
in der beide Mannschaften keinen einzigen Sieg verzeichnen konnten, gingen
die verbliebenen älteren Mädels nach
dem Jahrgangswechsel mit gedämpften
Erwartungen ins Feld. Doch da lief alles
plötzlich sehr viel besser. Nach einem
kühlen Hockey-Camp zu Ostern, begann eine Feldsaison, die von Spieltag
zu Spieltag neue bzw. wechselnde
Regeln des Verbandes brachte: Mal
wurde mit Penalty, mal mit Strafecke
gespielt – meist wurden die Regeln den
Vereinen gegenüber nur wenige Tage
vorher kommuniziert und konnten dann
kaum noch im Training geübt werden,

doch machten sie den Mädels Spaß.
Aimee hatte im Tor dank dieser Regeln
viel zu tun und hielt fast jeden Ball, ob
Penalty oder Strafecke. Und die
Feldspieler wurden sich ihrer Füße bewusst und hatten diese immer weniger
am Ball. Und so entwickelte sich eine
positive Feldsaison: Die C1-Mannschaft
mussten in der Oberliga in 16 Spielen
nur zwei Nieder-lagen hinnehmen und
auch die jüngeren Spielerinnen der C2Mannschaft, konnten am Ende der
Saison an den Spieltagen mehr Siege
als Niederlagen bejubeln.
Es spielten: Aimee, Alexa, Amelie,
Anica, Annika, Antonia G., Antonia S.,
Celestina, Donata, Elena, Ella, Ellen,
Felicia, Hanna, Hannah, Julia, Lenia,
Marina, Nevin, Paula, Tessa, Victoria,
Zoe H., Zoe P.

Isabel Gocke

Klassenziel erreicht
Kn a b e n C

34 Knaben C – das macht drei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielsetzungen. So viel vorweg: „Die Jungs haben ihr Ziel im Großen und Ganzen erreicht“, resümiert Max versöhnlich und
ist trotz mancher Schnitzer stolz auf die
erzielten Erfolge. Die C1 hat das Gros
ihrer Spiele in der Oberliga gewonnen,
C2 in etwa die Hälfte und auch die C3
hat sich in der Verbandsliga ordentlich
geschlagen. „Am meisten Spass hat
aber die B3 gemacht“, räumt Jasper unumwunden ein. Da konnten sich die
Jungs auf die nächste Herausforderung
freuen und sich auf dem Großfeld gegen die Großen ausprobieren.

Dass sich die C1 trotz der zuletzt arg
gestückelten Mannschaft so gut geschlagen hat, hängt wohl auch damit zusammen, dass die Jungs eng befreundet
sind. Mauriz, Anton, Luis, Linus, Leopold,
Theo und Niklas stellten in dieser Saison
erfolgreich unter Beweis, dass sie reif
sind für den Aufstieg in der kommenden
Saison in die nächste Altersklasse. Hier
zeichnete sich das Training ab. Dienstags und freitags war der Platz gut besucht. Bei schönem Wetter bis spät in
den Herbst, ließen sich die Jungs von
Max und seinen Co-Trainerinnen Rebekka Dvorak und Helena von Keller gerne
um den Platz scheuchen. Nicht nur
Kondition, sondern vor allem Technik
stand auf dem Programm. Von blauen
Flecken abgesehen, gab es zum Glück
keine ernsthaften Hockey-Verletzungen.

Ein bisschen nach Ausprobieren sah es
zu Beginn der Feldsaison bei den ASV
lern selbst auf dem Kleinfeld aus. Beim
Spieltag in Rosenheim ließ sich die C2
vom Lieblingsgegner MSC den Schneid
abkaufen. Die neue Penalty-Regel war
bei den ASV`lern noch nicht angekommen. Penalty wie? Penalty wann? Wer
sich diese Fragen nicht vor, sondern
während des Spiels stellt, hat schon
verloren. 0:4 (allesamt Penalty-Tore) endete die Partie dann auch wenig überraschend. Das war eine Lehre. Die Crew
um Adrian, Jasper, Florian, Jan, Justus,
Vinzenz, Cyril, Simon, Akbar und Timon
steigerte sich bis zu den Sommerferien
deutlich und glänzte immer öfter mit einer respektablen Mannschaftsleistung.

Ach ja, ein paar Verluste gab es dann
doch noch zu beklagen. Die Zahnspange
von Leopold war und blieb in Mannheim
verschwunden. Dass Jasper ohne Kulturbeutel nach Hause kam – geschenkt!
Immerhin fanden sich Adrians Comics
wieder. Die mussten schließlich zurück
in die Bücherei. Im Wolfbauerschen
VW-Bus war es zuweilen so laut, dass
Birgit und Max ihre Unterhaltung einstellten mussten. Die Jungs machten sich
warm fürs Turnier. Sie hatten Spass und
beendeten das Pfingstturnier mit einem
guten dritten Platz im oberen Mittelfeld.

Leider ließ das Zusammenspiel nach
den Sommerferien wieder nach. Doch
der Kampfgeist war und blieb hoch. Da
konnte Max am Spielfeldrand ob der
vergebenen Chancen noch so entgeistert gucken und laut brüllen.

Als echtes Highlight entwickelte sich
auch Ninas Mixed-Turnier – einmal vor
und dann nach den großen Ferien.
Jungs und Mädchen spielten zusammen
und freuten sich am Ende auf Pizza und
Hot-Dogs. Das Gute zum Schluss: Die
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Suche nach einem Torwart ist beendet.
Mit Florian, Franz, Benjamin und Adrian
haben die C-Jungs nun gleich vier Torwartanwärter. Das sollte reichen.

Gleiche gilt den beiden Co-Trainerinnen
Rebekka und Helena sowie den Elternbetreuern Birgit Wolfbauer, Katharina von
Keller und Karsten Micke, für deren,
trotz der vielen Termine nie nachlassendes Engagement.

Am Ende ein herzliches Dankeschön an
Max, der die Jungs unentwegt antrieb
und ihnen den Rücken stärkte. Das

Heike Bangert
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Mittlerweile 38 Mädels
Mädc h e n D

Mittlerweile 38 Mädchen tummeln sich
in der Altersklasse der Mädchen D
(2005 / 2006) und treten in vier Mannschaften in der laufenden Punkterunde
an. Da ist Logistik bei Trainern und
Eltern gefragt und auch Disziplin, auf
Rückmeldebitten tatsächlich zu antworten und auch dann zu erscheinen, wenn
man eingeteilt ist. Mannschaftssport
eben, auch bei Kindern.
Da die jeweilige Entwicklung in dieser
Altersklasse noch vermehrt abhängig ist
vom Zeitpunkt, wann ein Kind mit
Hockey angefangen hat, sind die Auftritte der überwiegend nach Jahrgang
eingeteilten Mannschaften bei den
Spielen noch nicht allzu homogen, aber
darauf kommt es auch noch nicht an.
Alle sollen mitmachen, dem Gegner die
Stirn bieten und so kräftig es geht den
ASV-Clubklatsch vor und nach einem
Spiel zelebrieren.
Die Schiedsrichter sind zumeist im
Ergebnis zwar auch dabei, aber letztlich sind Pfiffe außer „Aus“ eine Selten-

heit. So gewinnt am Ende oft derjenige,
der mehr „Durchbrüche“ aus einem
Knäuel heraus hat und dies gilt für
eigentlich alle Teilnehmer der Punkterunde, abgesehen vom ESV, der in dieser Klasse schon recht weit ist. Aber
unsere Kinder hatten viel Freude an den
Spieltagen und das JappadappaduTurnier beim MSC als einen wirklichen
Höhepunkt. Max als neuer Trainer gab
mit seinen Co-Trainern viel Motivation
weiter und im individuellen Bereich gab
es bei vielen Spielerinnen ersichtliche
Weiterentwicklungen.
Für die Halle haben die Mädchen mit
Nina eine neue Trainerin bekommen
und sind schon ganz gespannt, wie in
der Schule bei einer neuen Lehrerin. Ein
Dank gilt allen Trainern, Eltern und
Betreuern, die mit viel Engagement die
Kinder begleiten und die Zahl der
Mädchen spricht dann auch für sich.

Dirk Monheim

Die Jahrgänge 2005 / 2006
Kn abe n D

Die Knaben D bestehen seit Beginn der
Feldsaison aus den Jahrgängen 2005
und 2006 und spielten in drei Mannschaften, zwei davon in der Oberliga
und eine in der Verbandsliga. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
gerade im D-Bereich bei vielen Kindern
große Fortschritte und Motivationsschübe
zu verzeichnen sind. Auch wenn Vielen
das Abgeben der Bälle – vor allem
innerhalb der Torschusszone – noch
schwer fällt, konnte man erste Ansätze
einer Taktik erkennen, bei der zwischen
Abwehr und Sturm unterschieden wurde,
jedenfalls solange einer der anwesenden Coaches die Spieler auf dem Platz
unermüdlich daran erinnerte.
Für viele D-Knaben begann die Feldsaison bereits mit dem Ostercamp in der
ersten Aprilwoche, die in diesem Jahr
außergewöhnlich kalt war, was der
Stimmung vor Ort aber nicht geschadet
hat. Einige Jungs machten hier zum
ersten Mal Erfahrung mit dem Phänomen
des Muskelkaters, was auf eine gute
konditionelle Vorbereitung auf die anste-

hende Feldsaison schließen lässt.
Nach dem Anhockern folgten noch im
April die ersten beiden vielversprechenden Spieltage, bei denen unsere Jungs
einmal mit vier Siegen und ein weiteres
Mal mit drei (von vier) gewonnen
Spielen vom Platz gingen. Während die
D1-Mannschaft ihre Spieltage oft souverän mit mindestens drei gewonnen
Spielen abschließen konnten (wenn man
einmal vom letzten Spieltag in Rosenheim
absieht), taten sich die beiden anderen
Teams teilweise etwas schwerer. Allerdings ist hier auch zu erwähnen, dass
das ausschließlich aus Spielern des
Jahrgangs 2006 bestehende Team D2
bereits in der Oberliga gemeldet war.
So hatten sie immer die älteren und
erfahreneren Gegner und haben auch
öfters verloren. Allerdings wissen sie
jetzt, dass sie in der nächsten Feldsaison
schon Erfahrung in dieser Liga haben
und dann gegen Gleichaltrige schön
aufspielen können.
Unsere beiden Heimspieltage im Juli

gänge und werden in der kommenden
Hallensaison mit vier Mannschaften vertreten sein.

waren zwei weitere Höhepunkte der
Saison. Wegen der großen Hitze wurden die Wasserschlachten am Spielfeldrand zu einer besonderen Attraktion und
viele Jungs, sowohl aus der eigenen wie
auch aus den gegnerischen Mannschaften, traf man im Anschluss an den
Spieltag beim Baden am Poschinger
Weiher wieder.

Ganz besonders möchten wir uns an
dieser Stelle bei Thomas und Max sowie
allen Co-Trainern bedanken, die unsere
Jungs mit großem Einsatz trainiert und
hervorragend betreut haben. Unter ihrer
Regie haben die Jungs viel dazu gelernt
und sind als Mannschaft zusammengewachsen. Ein weiterer Dank gilt Philipp
Henschel, der die Jungs bis zu seinem
Weggang aus München bestens gecoacht hat, sowie den engagierten
Hockey-Vätern Christian, Gervin und
Alex, die an diversen Wochenenden
eingesprungen sind und das Coaching
unserer Mannschaften übernommen
haben.

Bereitwillig wurden auch die anstehenden Schiedsrichter-Termine von den
Jungs bei den Spielen der Mädchen E /
Knaben E wahrgenommen. Ob hier der
freie Zugang zum Kuchenbuffet oder
der einem Schiedsrichter regelmäßig
entgegen gebrachte Respekt für den
nötigen Anreiz sorgte, kann offen bleiben.
Auch das zweimal wöchentlich stattfindende Training hat allen großen Spaß
gemacht. So haben wir weitere Neuzu-

Christine Flondor
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Unbändiger Wille, riesige Motivation,
Spielbegeisterung und viele Fans
Mädc h e n E & Kn a b e n E

Habt Ihr schon mal versucht, montags
zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr auf
dem Parkplatz des ASV zu parken...
keine Chance! Nein, es ist keine Party,
kein Turnier... es ist Training unseres
Hockeynachwuchses, der Mädchen E,
Knaben E und Minis. Angesichts der
ständig zunehmenden Anzahl hockeybegeisterter, Kindern könnte man auf
den Gedanken kommen, dass das nicht
von einem Trainer zu bewältigen ist.
Aber das täuscht: Thomas, Max und ihr
Trainerstab haben die aktuell 15
Mädels, 28 Jungs sowie 16 Minis unglaublich gut im Griff: An Hand eines
farbigen „Leibchens“ weiss jedes Kind,
in welches Trainings-Team es gehört.
Dort wird unter der Leitung von Thomas,
Max, Amelie, Juline, Teresa, Philipp in
Gruppen mehr oder weniger diszipliniert trainiert und gespielt was das Zeug
hält, und natürlich am Schluss der „ASVClub-Klatsch“ geübt.

Riecher“ besitzt, die „Dinger“ souverän
in eines der beiden gegnerischen (!)
Tore reindrischt, wer gern mit dem Ball
allein „rumdribbelt“ oder wer lieber
hinten abwartet, was passiert. Die
Begeisterung, wenn die Kinder einen
Ball abgewehrt haben, war jedes Mal
genauso groß, wie bei einem verwandelten Tor. Es wurde mittendrin mit den
Eltern abgeklatscht: „Ich werd´ besserer,
nicht wahr?“ Wer fragt da noch nach
Ergebnissen? Egal!
Auch bei den Nebenwettbewerben hatten die Mädels und Jungs immer eine
Mordsgaudi: Ob Rolle vorwärts, Gummistiefel-Weitwurf, springen, hüpfen, es
wurde angefeuert, gelacht und gejubelt!
Danke an alle Trainer, Betreuer, Eltern
und Geschwister für Euren Einsatz, Eure
Unterstützung, fürs Mitmachen und
Dabeisein! Ein ganz großes Dankeschön
an unseren „Kaiser“ Thomas, der es
einfach versteht, die Kinder seit Jahren
mit einer großen Leidenschaft, mit viel
Einfühlvermögen, manchmal auch lautstark für das Hockeyspielen zu begeistern und uns Elternbetreuern (Martina
von der Horst, Julia Ricks und mir) die
Arbeit sehr leicht macht!

Und zugegeben: Auch für uns Mütter,
Väter, Großeltern u. a. sind die Unterhaltungen auf der Terrasse während des
Trainings (über Schulprobleme, anstehende Basare, Ferienplanungen und,
und, und...) mit all den supernetten
Hockey-Mamis eine Bereicherung und
schöne Abwechslung.
Die Punktspiele waren auch 2013 eine
Herausforderung und ein großer Spaß
für alle Kinder und Eltern! Dank der organisatorischen Meisterleitung von
Thomas stand immer eine komplette
Mannschaft mit Auswechselspielern,
Betreuer, Bällen und Pässen auf dem
Platz. Dort zeigte sich, wer einen „Tor-

Isabelle Rüsse-v. Hoyningen-Huene
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Der ewige Versuch
Te n n is H e rre n 4 0

Auch dieses Jahr sind wir über alle
Haarspitzen motiviert in die neue Saison
gestartet! Nach intensivem Wintertraining mit Norbert war allen klar: In dieser Saison kann nichts schief gehen, der
Aufstieg ist reine „Formsache“!

Auch kamen die verletzten Frank (Knie)
und Marcus (Rücken) wieder gestärkt
aus der Wintersaison zurück, so dass
keiner auch nur einen mikrokleinen
Gedanken an eine erneute Pleite verloren hätte!

Auch schon aus der Tatsache heraus,
dass wir uns verstärkt hatten: Uli „Diva“
Stoef hat sich nach vielen Jahren der
ASV-Abstinenz zurückgemeldet! Nicht
wie man meinen würde zurück zum
Hockey, nein, seine in der frühen Jugend
erworbenen Tenniskünste wollte er wieder aufleben lassen! So kam er in der
vorletzten Saison zu uns und hat sich als
einer der fleißigsten erwiesen und mit
einer blitzsauberen Bilanz eindrucksvoll
in die Mannschaft integriert!

Allerdings, und das konnte nun wirklich
keiner ahnen, haben wir nicht mit einer
in die Liga neu eingestiegene Mannschaft
vom TTC Iphitos gerechnet. Diese wurde
zur allgemeinen Überraschung auch
noch in unsere Gruppe gelost.
Wir starteten wie gewohnt stark und
fegten unsere Gegner vom Platz, es hat
einfach nur Spaß gemacht mit dieser
super Truppe am Wochenende auf dem
Platz zu stehen.
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Te n n is H e rre n 4 0

In der Saison haben gespielt:

dieses Duell deutlich 1:8 verloren ging.
Damit war klar, auch dieses Jahr kein
Aufstieg.

Marcus H., Frank K., Andreas W., Uli
S., Kai B., Michi H., genannt André,
Dirk A., Rolf G., Tim Sch., Theo Sch.,
Dr. Daniel G., Dr. Frank S., Rainer M.
und meine Wenigkeit. Euch allen ein
herzliches Dankeschön für die schöne
Saison.

Selbstverständlich sind wir am Ende der
Saison wieder und wie immer nur
„Zweiter“ geworden und müssen erneut
auf die nächste Saison setzten.
Zur Zeit stehen wir wieder im intensiven
Wintertraining, um uns auf die Saison
2014 vorzubereiten, dann heißt es erneut:

Trotz 13 - 15 Spielern auf der Liste war
es eine Herausforderung für den Organisator, sechs Spieler pünktlich auf der
Anlage zu haben, aber irgendwie hat
es doch jedes Mal geklappt! Gut, dass
es die Flatrate gibt!

„Wir steigen auf“

Wir waren super im Rennen, waren
Tabellenführer mit gleicher Punktezahl
wie die uns unbekannten Iphitosler, hatten aber ein besseres „Torverhältnis“. Es
war klar, die Begegnung auf der herrlichen Tennisanlage des TTC Iphitos würde die Entscheidung um den Aufstieg
bedeuten!

Joerg F. Mittelstrass

Nun ja, was soll ich sagen, diese junge
Truppe - die ersten vier waren alle ca.
zehn Jahre jünger als wir und sahen
megafit aus - war hochmotiviert und bestens (auch von Norbert) trainiert.
Deren Leistungsklassen (LK bedeutet wie
beim Golf das Handicap, also die wirkliche Spielstärke) waren mit Abstand
besser als unsere und für diese Liga
deutlich zu gut.
Norbert hatte versucht uns auf die angeblichen „Schwächen“ der einzelnen
Spieler vorzubereiten und uns bestens
einzustellen. Leider hat es unterm Strich
nur für einen Punkt gereicht, so dass
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Ostercamp 2013
Dre i Ta g e H oc k e y

Hockeyschläger in der Hand.

Endlich ging es wieder auf das Hockeyfeld! Drei Tage Hockeycamp waren
geplant. Bei Wind und Wetter begrüßten wir unseren neuen Trainer Max.

Die drei Tage waren ein schönes Erlebnis
und die Feldsaison konnte wieder losgehen.

Wir alle standen mit Pudelmützen und
Schläger auf dem Platz, es konnte losgehen... Nachdem wir vormittags alle
sportlich waren, gab es mittags im Clubhaus Mittagessen.

Charlotte Kröncke und Hannah Szelenyi

Danach war noch etwas Zeit um Pause
zu machen. Diese nutzten wir, um mit
den Jungs Fußball zu spielen. Schon
nach kurzer Zeit wurde es zu Fußrugby,
was uns sehr viel Spaß machte!
Nachmittags hatten wir wieder unsere
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Oster-Trainingslager in Mannheim
Die N a t ion a l t e a ms a l s Vo r b i l d

In den Osterferien sind wir (die Mädchen
A mit Verstärkung von Caro und Valli
und die WJB) mit Max und Schanni
nach Mannheim ins Trainingslager gefahren. Jeden Tag gab es zwei bis drei
Trainingseinheiten und eigentlich einen
Morgenlauf.

Wir konnten uns in Mannheim gut auf
die kommende Saison vorbereiten und
wir hatten alle viel Spaß!

Wir hatten das Glück, dass zeitgleich
die Damennationalmannschaften von
Deutschland und Belgien und die Herrennationalmannschaft von Frankreich, auf
dem Gelände trainiert haben, sodass
wir uns ein paar Spiele und ein Training
anschauen konnten. Am letzten Tag
haben wir dann auch noch die deutsche
Herrennationalmannschaft zu Gesicht
bekommen.

Es war sehr schön!

Nochmals ein herzliches Dankeschön
an alle, die das für uns organisiert, uns
begleitet und trainiert haben.

Fine von Ofen
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Meine Club-Weltmeisterschaft 2013
An h oc k e rn

Ich bin Leon Stolle*, acht Jahre alt und
stolzes Mitglied der Knaben D des ASV
München. Morgen früh geht’s wieder los!
Das Anhockern 2013 steht vor der Tür.
Wie jedes Jahr, bin ich schon bis in die
Haarspitzen motiviert und so aufgeregt,
dass ich schon heute – am Abend davor
– meine Sachen packe. Damit mein
Schläger auch das richtige Karma und
die richtige Temperatur hat, nehme ich
ihn vorsichtshalber mit ins Bett – lieber
nichts dem Zufall überlassen!

Mein Team und ich versuchen zwar alles,
aber zum Schluss sind wieder nur die
Platzierungsspiele drin und nicht das
Finale. Trotzdem war es wie immer ein
super Turnier, bei dem auch meine Eltern
erlebt haben, dass Hockey einfach der
tollste Sport der Welt ist!
Und nächste Jahr hole ich mir den Titel!

Kathrin Drosdowski

Um sieben Uhr geht der Wecker, weil
Mama trotz mehrfacher Bitten der ASVOrganisatoren schon wieder vergessen
hat uns anzumelden und wir uns deshalb
noch vor den Spielen am Club anmelden
müssen. Außerdem will auch Papa dieses
Anhockern mitspielen und auf gar keinen
Fall das Anfängertraining verpassen.

*Name von der Redaktion geändert

Am Club angekommen, müssen wir feststellen, dass wir auch dieses Jahr nicht
alle in einem Team spielen können, aber
das macht nichts, Hauptsache es geht
gleich los. Ich spiele bei den WaggiFlüchtern. Schon im ersten Spiel muss ich
erkennen, dass es an mir liegt ob wir um
den Titel mitspielen können oder nicht,
und ich gebe Vollgas! Ich renne, zocke,
kämpfe, schieße und dribble mich durch
Groß und Klein und der Sieg ist unser.
Auf dem Nebenplatz sehe ich gerade
Papa, wie er sich (den Schläger in der
falschen Hand und mit der runden Seite
spielend) freut, Mama den Ball geklaut
zu haben. Diesen kleinen Sieg wird er
heute Abend sicher noch das ein oder
andere Mal erzählen. Meine weiteren
Spiele sind leider weniger berauschend.
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Pfingsten in Mannheim
Mädc h e n C un d Kn a b e n C

Pfingsten in Mannheim – sollte das wirklich eine Reise wert sein? Von den
Trainern zum ersten Auswärtsturnier
ermuntert, füllte sich die Gruppe der
Mädchen C und Knaben C nur langsam.
Dafür hatten sich – da in Mannheim das
deutsche Turnerfest tobte – die Unterkünfte
umso schneller gefüllt.

gegen Irland beim Mannheimer HC. Dort
freuten sich die Kinder nicht nur über den
hohen Sieg der deutschen Männer, sondern auch über viele Autogramme auf
Schlägern, T-Shirts und Armen. Am nächsten Tag konnten die Mädels (die Jungs
mussten noch bei TSV spielen) noch
Sveni Eriksson, die sie so manches Mal
bei Spieltagen gecoacht hatte, bei ihrem
ersten Auftritt mit der Ü-16 Nationalmannschaft bestaunen.

Gespannt machten sich schließlich am
18. Mai, acht Knaben und acht Mädels
in Begleitung von Max und einigen Eltern
zum TSV Mannheim auf, um 2,5 Tage –
trotz unterschiedlichem Turnierverlauf später unisono festzustellen: Pfingsten auf
dem Hockeyplatz, ist großartig für
Spieler und für Fans.

Aber auch die gemeinsamen Abende –
ob bis tief in die Nacht im Hockeyclub,
oder völlig verregnet spielend im Hotel
– waren sehr, sehr schön. Und nicht zu
vergessen der Auftritt der Polizei angesichts eines zechprellenden Gasts im
Hotel, den die Kinder gespannt mitverfolgten.

Die Mädchen trafen auf Mannschaften
aus Hanau, Mannheim, Düsseldorf,
München und Hannover und schlugen –
selber recht erstaunt – mit viel
Kampfeswillen bis auf den Gastgeber
alle und errangen so den 2. Platz in
ihrem Feld. Dies lag sicher auch am
engagierten Anfeuern der Jungs.

In Mannheim spielen und feierten:
Aimee, Alexa, Amelie, Anna, Dodo,
Julia, Lenia und Vicky sowie Adrian,
Anton, Flo, Jasper Leopold, Mauritz,
Theo und Vincent.

Die Knaben hatten als Gegner Mannschaften aus Düsseldorf, Mannheim und
Hanau und starteten weniger erfolgreich.
Aber dank Spezialtraining für den noch
frischen Jungs-Torwart durch den Keeper
der Mädchen und tollen Anfeuerns, wendete sich das Blatt und sie erkämpften
sich tatsächlich noch einen 3. Platz, der
ausgelassen gefeiert wurde.
Was Mannheim aber für alle zu einem
unvergesslichen Erlebnis machte, war
das Rahmenprogramm. Dies bestand
u.a. im gemeinsamen Besuch eines Spiels
der deutschen Herren-Nationalmannschaft
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Jappadapadu-Turnier 2013
Mädc h e n D

Am ersten Juliwochenende schnupperten
zehn D-Mädchen bei herrlichstem Sommerwetter beim Jappadapadu Turnier
des MSC, erste Erfahrung mit „richtigem
Hockey“ (O-Ton Pippa). „Richtig Hockey“ bedeutete spielen mit Torwart und
mit Penalty – beides völlig neu für die
Mädels, die ihre Punktspiele auf ein verkleinertes Feld mit vier Toren der Größe
umgedrehter halber Bierbänke bestreiten. Dafür gingen sie beherzt zur Sache
– zwar waren die Füße oft im Weg und
am Ball und es gab eine Unmenge an
Penalties, aber auch viele gute Torwartparaden und keine Langeweile. Zum
ersten Mal trafen die Mädels auch auf
Mannschaften außerhalb Münchens und
schlugen sich wacker: Ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen führten zu einem 6. Platz.

Aber mindestens ebenso wichtig und lustig wie das Hockeyspielen, war die viele
Freizeit zwischen den Spielen, die die
Mädchen ausgelassen mit Rumflitzen auf
dem Gelände, Nebenwettbewerben,
Hüpfburg, Lotterie und Essen verbrachten.
Fazit: Bei Turnieren macht Hockey noch
mehr Spaß als sonst und daher sind wir
auch im nächsten Jahr gerne wieder mit
dabei.
Es spielten: Amelie, Charlotte, Juliane,
Laetitia, Lilian, Lilly, Marlene, Pauline,
Pippa und Valentina.

Isabel Gocke

Die United World Games
3 x G ol d

Organisation wäre ohne die "Zuarbeitung" der Betreuer nicht möglich gewesen. Danke, Franky, Andrea, Claudia,
Christine, Christiane, Silke, und Sue!!!
Ferner hatten wir auf Seiten der UWG,
sehr kompetente Ansprechpartner!

Liebe UWGler
Dies ist (vielleicht) die letzte UWG E-Mail
an euch, ich weiß ihr werdet sie vermissen.
Es ist Zeit für ein kleines Resümee!

Danke auch an unsere beiden Trainer
Schanni und Max, die die Spieler gut
vorbereitet und bis Samstag früh so toll
gecoacht, bespasst, motiviert und auch
bei sehr späten und frühen Badeaktionen
betreut haben. Schön, dass eure frühe
Heimfahrt mit dem Aufstieg der 1. Herren
belohnt wurde.

Der Event war ein großer Erfolg auf ganzer Linie, sowohl sportlich als auch für
das ASV-Feeling im Allgemeinen.
Die U12 w hat den 1. Platz und 3. Platz
belegt. Der Sieg im Finale gegen Holland
konnte erst im 7-Meter Schiessen, unter
lautstarker Anfeuerung sehr vieler ASVer
erlangt werden.

Danke an alle Betreuer und Coaches in
Klagenfurt, Gervin, Kelly, Christiane,
Andrea W., Andrea S., Franky, Claudia,
Christine, Michi, Philip, Rainer, Sue und
Nina. Wir waren manchmal etwas dünn
besetzt, aber dank dem Prinzip "Alle für
Einen" haben wir 98 Kinder sicher durch
die vier Tage geführt und wohlbehalten
zurückgebracht. Tausend Dank Euch
allen, ihr habt ganz ganz Großes geleistet.

Die U12 m konnten den 1. Platz vor TUS
Obermenzing durch ein besseres
Torverhältnis sichern. Die 2. Mannschaft
wurde Fünfter.
Die U14 w hat souverän Holland, Kroatien und Heidelberg hinter sich gelassen
und ebenfalls den Pokal geholt. Die 2.
Mannschaft hat sich tapfer geschlagen
und teilweise nur ganz knapp verloren
bzw. in letzter Minute ein Unentschieden
gegen Heidelberg 2 kassiert.

Wir waren alle sehr froh, dass Benita uns
als Physio begleitet hat. Ihre Sprechstunden waren immer ausgebucht und
die Tape-Vorräte sind merklich geschrumpft.

Die U16 w hat bei den U14 m definitiv
den Preis der nettesten Mannschaft verdient und sich mit dem 6. Platz begnügt.
Die U16 m hat leider den undankbaren
4. Platz gemacht aber rundum auch ein
sehr gutes Bild abgegeben.

Das tolle Wetter hat sicher sehr zur Stimmung beigetragen, aber auch manche
Kraft gekostet und Einige bis an den
Rand ihrer Kräfte gebracht.

Mir wurde während des gesamten Turniers viel Dank zugesprochen, den Ich
hier gerne weiter geben möchte. Die

Einige Fans haben uns zusätzlich angefeuert und mit Getränken versorgt.
Danke!
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BERG- UND SKITOURENAUSRÜSTUNG
der Extraklasse – und das seit mehr als
110 Jahren! Persönlich in einer unserer
Skitourenabteilungen oder online unter:

www.sport-conrad.com
Europas Skitouren Onlineshop!

WIR RÜSTEN SIE AUS
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vom 20. - 23. Juni 2013 in Klagenfurt
1 x Bron z e

melig, aber dafür lag sie direkt am See!!!
Bei der Hitze haben wir uns so oft es
ging, im See abgekühlt.

Mein ganz großer Dank gilt allerdings
auch den Spielern! Ihr wart großartig.
Da haben alle zusammen gehalten, die
Grossen die Kleinen beschützt, umsorgt
und auch motiviert. Es gab keine
"Ausfälle" und wir konnten uns auf alle
immer sehr gut verlassen, was bei einem
Ausflug dieser Größe und der doch sehr
umfangreichen Logistik, wirklich wichtig,
aber nicht selbstverständlich war. Danke!
Ihr habe das "Wir-Gefühl" im ASV um
Längen nach vorne gebracht. Toll!

Am Freitag haben wir dann gegen andere Nationen gespielt, das war richtig
cool - die Sprachen, der Spielaufbau, die
Schiris… Man hat sich wie bei Olympia
gefühlt.
Am Abend war dann der Einzug der
Nationen, das war einfach supertoll! Erst
sind wir in die Arena eingezogen,
zusammen mit 23 anderen Nationen.
Dann kamen Jazzdancer, Cheerleeder
und ein cooler Trickfußballer. Ted wurde
geehrt, weil wir mit 98 Kids vom ASV
angereist waren. Das war cool.

Es war Alles in Allem sehr viel Arbeit, die
ich aber wirklich gerne für die Kinder /
Jugendlichen gemacht habe!
Der Einmarsch der Nation war sicher ein
unvergessliches Erlebnis neben weiteren
Highlights, die ihr allesamt gut in Erinnerung behalten werdet. Kelly hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Filme
und Fotos zu einer Gesamtdokumentation
zusammen zu führen... Wir dürfen uns
alle darauf freuen.

Am Samstag haben die Mädchen B2
Bronze geholt und in München sind die
Herren aufgestiegen! Super! Die Players
Night am Abend war langweilig, aber
wir haben einfach unser Ding daraus
gemacht.
Am letzten Tag mussten wir unsere
Sachen packen. Dann sind wir zur
Anlage gefahren, die B1-Jungs wurden
Erster und die B2-Jungs Dritter! Die
Mädchen B1 wurden nach Siebenmeterschießen gegen Holland Erster! Beim
Essen bekamen wir dann die Nachricht
vom anderen Hockeyplatz Fischl, dass
die Mädchen A1 auch Erster geworden
sind: MIA SAN TRIPLE !

Liebe Grüße
Eure Ted

Die United World Games
Die United World Games in Klagenfurt
waren toll. Am Donnerstag, 20. Juni
2013, sind wir im ASV mit dem Bus losgefahren. Schon die Busfahrt war lustig.
Gegen Abend sind wir angekommen,
der Sportpark war richtig cool, der
Kunstrasen weniger…

Dann sind wir zurück nach München
gefahren. Alles in Einem: Es war ein
wundervolles Ereignis!!!!!!!!
Carolina Keßler

Die Jugendherberge war ein wenig gam79

ASV Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub
N e uburg - Roh re n fe l d am 2 7 . Juli 2013

Dieses Jahr haben wir auf Wunsch vieler
Münchner Mitglieder den zweiten Versuch unternommen, den Turniertermin vor
die Sommerferien zu legen. Der erhoffte
Effekt, mehr Münchner Mitglieder würden sich anmelden, blieb leider aus. Im
Gegenteil, einige altbekannte, langjährige Teilnehmer, können diesen Termin
ferienbedingt nicht wahrnehmen. Somit
werde ich das Turnier wieder wie gehabt
in den August legen. Viele Dinge, vor
allem die Organisation, laufen dort einfach entspannter.

Den Nearest to the Pin, mit sehr guten
1,6 Meter zur Fahne, hat Chritian Hirsch
gewonnen. Die Longest Drive Wertungen
gingen mit 142 Meter bei den Damen an
Aimeé Beck-Wolf und bei den Herren mit
unglaublichen 276 Meter an Constantin
Goldenberg. Ich hoffe lieber Constantin,
dass Du bei den ersten Herren im Hockey,
auch so einen Drive entwickelst wie beim
Abschlag im Golf. Allen Siegern meine
herzlichsten Glückwünsche. Wenn einige
keine Preise bekommen haben, liegt das
schlichtweg daran, dass sie vor der
Siegerehrung teilweise fluchtartig den
Ort des Geschehens verlassen hatten. In
diesem Fall wurden die Preise weitergereicht. Das ist im Golf durchaus so
üblich. Ich kann nicht auch noch allen
Leuten mit Preisen hinterherrennen. Ich
habe übrigens auch kein Verständnis,
dass ein Großteil der Teilnehmer vor der
Siegerehrung einfach verschwindet. Ein
wenig bei einen Getränk zusammen zu
sitzen und auch auf die Letzten zu warten, die noch von der Runde kommen,
kann doch nicht so verkehrt sein. Sorry
Jungs, aber das war keine gute Performance.

Nun zum Geschehen. Wie schon so oft,
war uns der Wettergott huldig und es
wurden nur wenige Spieler zum Ende
der Runde etwas feucht. Es ist festzustellen, dass einige der Jüngeren inzwischen
ein sehr gutes Golf spielen. Die Zeiten,
wo ich mit meinem HCP locker mithalten
konnte, sind definitiv vorerst vorbei.
Unabhängig davon, dass ich einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt habe.
Es waren fünf Single-HCP Spieler am
Start, und die haben auf dem schweren
langen Platz richtig gutes Golf gezeigt.
Jens Dittmar hat von allen letztendlich
noch ein paar Schläge weniger gebraucht
und somit den Bruttosieg eingefahren.

Die Einladung zum 21. ASV Golfturnier
werdet ihr wieder im Frühjahr 2014
erhalten. Es wird am Samstag, 16.
August im Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld stattfinden.

Bei den Damen hat im Brutto unsere Altmeisterin Marion Wöltje das Rennen gemacht. Leider waren die Damen dieses
Jahr nur mit wenigen Starterinnen vertreten. Da bleibt zu wünschen, dass es
wieder mehr werden.

Ich wünsche allen weiter viele gute
Golfschläge und hoffe Euch alle wieder
zum ASV Golf begrüßen zu dürfen.

Den Nettowanderpokal hat Christian
Kirtzel im Stechen gegen Frederik Mittelstrass gewonnen.

Euer Rainer
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7. Stella Rosemann Pokal
De r St e l l a P ok a l ist wie de r b e i m A S V

In Erinnerung an unsere Mannschaftskameradin Stella Rosemann, die tödlich
verunglückte, wird jährlich beim ASV
um den um den Stella Rosemann Pokal
gespielt. Nachdem im vergangenen
Jahr der Pokal an Wacker gegangen ist,
können wir in diesem Jahr stolz berichten, dass der Stella Pokal 2013 wieder
zurück beim ASV ist und in der Vitrine
einen Ehrenplatz bekommen hat.

des Pokals und überhaupt des ASV.
Wir danken allen, die geholfen haben,
diesen Tag zu gestalten: Lisa für die
Organisation, Corinna für die Turnierleitung, Christiane für die Mannschaftsbetreuung, Max fürs Coachen, den
Schiedsrichtern fürs Pfeifen, den erschienenen Mannschaften für spannende
Spiele auch über Münchens Radius hinaus, Sabine mit ihrem Team für die tolle
Verpflegung und, und, und.

Am 03. Oktober, spielten bei schönstem
Sonnenschein neben dem Titelverteidiger
Wacker, die Mannschaften von Erlangen
und Ulm mit uns um den Pokal. Da wir
uns immer am Jahrgang von Stella orientieren, spielte in diesem Jahr unsere wJB
mit Unterstützung der A-Mädchen. Und
dass wir in diesem Jahr das Finale ohne
7-Meter-Schießen entscheiden konnten,
ist eine echte Seltenheit in der Geschichte

Ein Tag wie dieser, wäre ganz bestimmt
ganz im Sinne von Stella gewesen:
Hockey spielen mit viel Spaß und lauter
netten Menschen!

Bettina von Ofen
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Von Dänemark bis Hong Kong
Wie sn - C up 2 0 1 3

Wie immer, gingen Anfang des Jahres
die Einladungen für unser jährliches
Wiesnturnier raus. Anmeldungen folgten
auch schnell und in großer Zahl, so dass
das Turnier Ende April eigentlich schon
voll war. Die erste Anmeldung kam übrigens schon drei Tage nach unserem
Wiesnturnier 2012.

konkret?
- Wir haben noch zwei Leute, die noch
unentschlossen sind.
Zu allem Übel, habe ich dann noch
versehentlich die Partyhirschkühe in
die Damenrunde eingeteilt, obwohl es
eine Mixedmannschaft war. Aber den
Turnierplan wollte ich nicht noch einmal
schreiben und nach Rücksprache mit
den Betroffenen, blieb alles wie es war.

Leider wurden uns aufgrund des Stadtratsbeschlusses, in 2013 insgesamt ein
Drittel weniger Reservierungen zu erlauben, 100 Plätze im Hofbräuzelt gestrichen, so dass einige Nicht-Mitspieler zu
Gunsten der Turniergäste, diesmal auf
ihren Tisch verzichten mussten.

Ja und dann kam der Freitag und mit ihm
alle Turniergäste zum ASV. Es waren
viele bekannte Gesichter dabei: Hellos
Grill, St. Pauli, HC Bad Homburg, Die
Keulen, Danish Underdogs... aber auch
viele Neue z.B. Kirschblau (Düsseldorf),
Prinzen (Hamburg), Hong Kong, Gooische (Niederland) oder TusLi (Berlin).

Ansonsten lief alles nach Plan... bis eine
Woche vor dem Wiesncup. Aber dann,
und auch alljährliche diesbezügliche
Gewohnheit machen es nicht besser, liefen mein E-Mail-Account und das Telefon
heiß.

Um 14.30 Uhr ging es mit dem MVV
auf die Wiesn ins Hofbräuzelt. Bis alle
saßen, war es wie jedes Jahr etwas chaotisch. Aber auch das kriegen wir mittlerweile routiniert hin. Im Bierzelt war es
wie immer sehr eng, lustig und feuchtfröhlich. Um 22.30 Uhr war der Spaß
aber schon wieder vorbei und bekanntlich führen ja alle Wege ins Los Bandidos… Da wurde bis spät in die Nacht
weiter gefeiert.

Ein paar Auszüge:
- Das Los Bandidos, ist das ein Restaurant?
- Gibt‘s noch zwei Plätze fürs Turnier
und Freitag auf der Wiesn?
- Wir sind jetzt doch 16 Leute.
- Ich muss nun doch noch eine Lady
nachmelden.
- Können wir noch auf zehn erhöhen?
- Ich muss dir leider Absagen. Die zwei
Plätze, die wir noch gebraucht hätten,
können jetzt leider docch nicht mit.
- Wir haben noch eine Person dazu
bekommen.
- Wir kommen nur zu viert.
- Habt ihr ein paar Damen, die ihr uns
leihen könnt?
- Wie läuft das an dem Abend dann

Am nächsten Morgen fingen wir pünktlich mit den Spielen an, die bis 19 Uhr
reibungslos liefen. Das Essen und die
Turnierparty waren ein voller Erfolg. Sabine hat Ihre Premiere toll bestanden!
Auch am Sonntag konnten wir pünktlich
beginnen, es gab keine besonderen Vorkommnisse.
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WIR PASSEN BESSER ZUSAMMEN, ALS SIE DENKEN

QUALITÄT AUS LEIDENSCHAFT
Jordis concept vereint eine über Jahre gewachsene
Tradition mit klaren Unternehmensprinzipien. Im Vordergrund steht dabei die Qualität der individuellen Beratung
eines jeden Kunden, sowie die erfolgreiche Lösung von
Gesamtkonzepten.
Wir bieten Qualität, Idee & Konzeptentwicklung, Design,
3D-Visualisierung, Planung bis zur Montage & Demontage,
/RJLVWLN7UDQVSRUW(LQODJHUXQJ 3ÁHJH:LUVLQGIU6LHGD
auch während der Messedauer.
Als Eventagentur bieten wir Ihnen passend zugeschnittene
Eventkonzepte & Reservierungen für Ihre zusätzlichen
Kundenveranstaltungen. Wir kümmern uns um Ihren Auftritt.
Eine erfolgreiche Messe ist das harmonische Zusammenspiel zwischen einer guten Idee, professioneller Umsetzung
und der Anregung menschlicher Sinne.
Qualität bleibt nun mal krisensicher!

GEMEINSAM VERWIRKLICHEN WIR IHRE ZIELE

Agentur jordis concept Stolberger Str. 1 65205 Wiesbaden
Tel.: 0 61 22 - 5 33 38 03 Fax: 0 61 22 - 5 33 77 89 info@jordis-concept.de

WWW.JORDIS-CONCEPT.DE

- Sonne
- Viel Spaß
- Dass am Schluss nicht wieder alle
abhauen und nur eine Hand voll Leute den Club in den Urzustand bringen
muss.

Wer Erster geworden ist, habe ich schon
vergessen, aber das ist ja auch nicht so
wichtig. Hauptsache alle hatten ihren
Spaß.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich bei Rainer bedanken, der wird
in der Schlussansprache immer vergessen.

Übrigens, für nächstes Jahr haben wir
schon vier Anmeldungen! Auf ein Neues!

Für nächstes Jahr hoffe ich auf:
- Viele nette Mannschaften
- Viele Helfer

Heidi Müller
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Teams aus fünf Bundesländern
N e xt G e n e ra t ion s C up 2 0 1 3

Als vor einigen Jahren das erste große
Hallenturnier des ASV unter dem Namen
„Next Generations Cup“ ins Leben gerufen wurde, da hatten wir den Traum,
dass wir Ausrichter eines deutschlandweit etablierten Turnieres vor der eigenen Haustüre werden würden. Ein paar
Jahre später ist dieser Traum wahr geworden. Ins Leben gerufen von Uschi
Merz und mittlerweile perfekt organisiert
von Anita Gentzke und Susanne Keßler,
gehört das Turnier in den Herbstferien
fest zum Turnierkalender im Deutschen
Hockey Bund. Auch 2013 waren Teams
aus fünf Bundesländern am Start, was
bei den Anfahrtswegen angesichts der
eher jungen Altersklassen „ Mädchen C
/ Knaben C und Mädchen B / Knaben
B“ nicht selbstverständlich ist.

tung ab und überzeugten durch souveräne Spielleitungen. Ein auch guter Teil der
Persönlichkeitsentwicklung, denn leider
lassen sich Konfrontationen mit unverbesserlichen Trainern oder Zuschauern
nicht vermeiden. Unsere Kinder haben
das prima gemacht und waren auch in
den Finals sehr gute Spielleiter.
Sportlich war noch nicht alles Gold,
aber genau das anzugehen, dafür ist
ein Saisonauftakt ja auch gedacht. Die
Mädchen B erreichten sogar das Finale,
wo sie sich Hannover und den eigenen
Nerven nur knapp geschlagen geben
mussten. Auch das Finale der Mädchen
C, welches angesichts des Spielmodus
dieser Klasse zwischen Bonn, Erlangen
und dem ASV im Penaltyschießen ausgetragen wurde, war vor der großen Kulisse aller Eltern und Turnierteilnehmer, für
die Kinder ein tolles Erlebnis, trotz des
Sieges der Bonnerinnen.

Angesichts der Masse an Spielen ging
es schon am Freitagabend los und Sonntagnachmittag standen die Sieger fest.
Unsere Gäste kamen aus Hannover,
Bonn, Köln, Frankfurt, Ulm, Stuttgart,
Erlangen und Bayreuth. 60 Kinder wurden privat untergebracht und lernten so
eine der wunderbaren Seiten des Hockeysports, den über das Spielfeld hinausreichenden Kontakt zum Gegenspieler, kennen. Viele Kinder fiebern schon
dem Gegenbesuch beim Turnier in der
Stadt der Gäste entgegen.

Das größte Lob gebührt aber erneut den
Eltern des ASV. Was hier zwei Tage
lang an Einsatz und Gastfreundschaft
geboten wird, das gibt es zwar vereinzelt auch in anderen Clubs, aber nicht
oft. Durch den Einsatz aller, wird hier
der ASV in einer Art und Weise repräsentiert, die uns bei allen Teilnehmern
allerhöchste Anerkennung beibringt und
unterm Jahr bei den Gegenbesuchen
große Gastfreundschaft. Das ist einfach
nur toll! Überragend auch erneut Muck
Fritsche, der rund 200 Kinder zwischen
den Spielen durch die Nebenwettbewerbe schleust und das mit einem Elan
wie am ersten Tag. Stark! Das gilt auch
für die Mädchen C des ASV, die den
Gummibärchen-Schätzwettbewerb ge-

Ausgerichtet wurde wieder ein Schiedsrichterlehrgang für interessierte Spielerinnen und Spieler unserer Mannschaften aus dem „A-Jahrgang“, an dessen
Ende eine Lizenz erworben wurde.
Angeleitet vom südbayerischen Jugendschiedsrichterobmann legten unsere
Schiris bald Ihre anfängliche Zurückhal88

wonnen haben.

SC
der
der
der

Anita und Sue haben schon ziemlich
belastbar angedeutet, das Turnier auch
2014 zu organisieren. Darauf freuen
wir und alle Kinder uns schon sehr!

Frankfurt 80, bei den Mädchen B
DTV Hannover, bei den Mädchen C
Bonner THV und bei den Knaben C
SC Frankfurt 80.

Dirk Monheim
Gewonnen haben bei den Knaben B der
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Kochen, backen, Semmeln schmieren
N e xt G e n e ra t ion s C up 2 0 1 3

Liebe ASV´ler,

Irgendjemand wusste gestern zu Berichten, dass es 70000 aktive Hockeyspieler in Deutschland gibt. Keine Ahnung
ob diese Zahl stimmt, aber die Hockeyfamilie ist auf jeden Fall sehr überschaubar und ich kann euch versichern, dass
man sich da immer wieder begegnet.
Auf anderen Turnieren, im Studium, in
der Unimannschaft oder später im Job
und natürlich auch bei Herren- oder Damenmannschaften.

wir haben es wieder geschafft, und das
dank ganz vieler Helfer auf Elternseite.
Sue, Michi und ich haben sicherlich viel
im Vorfeld organisiert und koordiniert,
aber wenn Ihr nicht einkaufen, kochen,
backen, Semmeln schmieren, fotografieren, shuttlen, saugen, fegen, wischen,
spülen, Tische rücken, Nebenwettbewerbe durchführen, pfeifen, und was weiß
ich noch alles machen würdet… dann
wäre der Next Generation Cup nicht
dieses ganz besonders liebevolle Turnier. Wir haben auch dieses Jahr wieder
so tolles Feedback der Mannschaften
bekommen und möchten dies hiermit
gerne an Euch weitergeben.
Danke, dass sehr viele der Eltern uns so
stark unterstützen!

Eine kleine Anekdote aus der Halle: Die
Kölner Trainer / Betreuer verabschieden
sich von mir und neben mir steht ein
ebenfalls Hockey spielender Vater aus
dem ASV. Da sagt der eine Kölner zu
dem ASV Papa „Hey du hast mal bei
uns übernachtet – als wir damals (ca. 20
Jahre her) den Kunstrasen bei uns im Verein eingeweiht haben“- es entfachte ein
sehr nettes Wiedersehensgespräch…

Danke auch an die Trainer Max und
Nina, sowie die „Zusatz- Trainer“ Gervin und Muck!

Dafür machen wir das, die Turniere, die
Turnierfahrten und eben auch die privaten Übernachtungen!

Danke auch nochmal an dieser Stelle
an die Mädchen A, die sicherlich viel
gelernt haben beim Schirilehrgang und
den vielen Spielen, aber eben auch ihre
ersten Ferientage dafür in der Halle verbracht haben! Danke. Ich freue mich
schon auf die jetzigen 2001er Mädchen
B, die dies hoffentlich im nächsten Jahr
als Schiri, auch mit so viel Freude machen werden.

Ted und Sue

Den Gastgebereltern möchten wir hier
auch nochmals herzlich danken und wir
hoffen, Ihr hattet ebenso viel Freude mit
Euren Gastkindern wie wir mit unseren.
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Hallenturnier in Riederich
Kn abe n A un d MJ B

Zur Saisonvorbereitung wollten zu Beginn der Herbstferien eigentlich zwei
Mannschaften des ASV, die Knaben A
und die MJB, erstmalig zum Turnier nach
Riederich bei Stuttgart fahren.

unserer Zimmer um Kartoffel-Chips gepokert und gechillt.
Durch die späte Anstoßzeit am Sonntag,
konnten wir sogar ganz gut ausschlafen
und gemütlich frühstücken.

Leider musste dieser Plan kurzfristig
geändert werden, da sich einfach
nicht genügend Spieler für die beiden
Mannschaften angemeldet hatten. Als
Kompromisslösung haben unsere Jungs
schließlich nur eine Mannschaft bei der
Jugend B gestellt, die sich aus je vier
Spielern der beiden Mannschaften zusammengesetzt hat.

Mit unserem Lauf vom Hotel zur Halle,
wurden wir endgültig wach. Unser erstes
Spiel gegen Schondorf war dann aber
eher mäßig. Wir gewannen trotzdem
mit 4:2. In der Pause zwischen unseren
beiden Spielen, sahen wir ein paar heftige Begegnungen, bei denen wir viel
gelacht haben. Hätten wir gewusst, wie
unser letztes Spiel aussehen wird, hätten wir wahrscheinlich nicht ganz so
laut gelacht. Das Spiel gegen Gastgeber Riederich war ein Fight! Nach überhartem Körpereinsatz, bei dem Luci am
Boden liegen blieb, wunderten wir uns
darüber, warum der Herr Schiedsrichter
die Partie nicht unterbrochen hat. Zum
Glück hat sich Luci schnell erholt und wir
schossen umgehend das 1:0. Das Spiel
endete schließlich 2:0.

Michi Haft und Franky Peter haben das
Team als Coaches, Betreuer und Fahrer
begleitet und hatten mit den Jungs trotz
der widrigen Umstände ein sehr gelungenes Wochenende mit viel Spaß, wie
man am folgenden Bericht sehen kann.
Servus aus Riederich
Am Wochenende 26. / 27. Oktober,
haben wir mit vier Knaben A und vier
MJB’lern, an einem Turnier als MJBMannschaft teilgenommen. Wir sind mit
einer 2:3-Niederlage gegen Greuther
Fürth und einem 1:0-Sieg gegen die
Jungs von Rot-Weiß München ins Turnier
gestartet. Durch diesen Sieg, den wir
uns mit einer Schlussecke sicherten, waren wir top motiviert.

Ein Tor zu wenig, um noch mit Greuther
Fürth gleichzuziehen. Deshalb wurden
wir punktgleich hinter Rot-Weiß und
Fürth nur Dritter.
Nach jedem Hockeyspiel traten die
Teams noch am Menschen-Kicker gegeneinander an. Das war lustig, aber wir
kackten richtig ab und konnten nur ein
Spiel gewinnen.

Am Abend auf der Party, war leider
nicht so viel Party. Wir haben uns dann
entschlossen, in unserem hammergeilen
Hotel (Bohn-Hotel), einen wesentlich
besseren Kegelabend zu veranstalten.
Im Anschluss haben wir noch in einem

Insgesamt hat das Turnier allen sehr viel
Spaß gemacht!
Die Knaben A
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Protokoll der ordentlichen
P rot ok ol l

1.
Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:15 Uhr die Mitgliederversammlung des Jahres 2013.
2.
Rainer Mittelstrass stellt fest, dass gemäß § 8 Nr.1 der Satzung ist die ordentliche MV einmal jährlich im Januar oder Februar einzuberufen ist. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Hierbei ist eine Ladungsfrist
von 2 Wochen einzuhalten. Den Mitgliedern wurden mit Schreiben vom 06.12.12
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 Prozent der
in München ansässigen stimmberechtigten Mitglieder entspricht. Zum heutigen Tage
hat der ASV München 197 in München ansässige stimmberechtigte Mitglieder. 20
Prozent hiervon sind somit 40. Heute sind 56 ordentliche Mitglieder bzw. alte
Damen /Herren erschienen. Gemäß § 8 Nr. 3 ist die Mitgliederversammlung damit
be-schlussfähig. Rainer Mittelstrass stellt den Antrag (die Beschlussfassung erfolgt
gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung):
Die Mitgliederversammlung 2013 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberufen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung
von Form- und Fristmängeln.
Dafür 56

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 folgende Tagesordnung, ergeben würde, diese wird per Beamer
angezeigt:
TOP 1:
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

2:
3:
4:
5:
6:

Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tagesordnungspunkte und
der rechtzeitigen Einladung
Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts
Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2012
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012
Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2012
Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
94

Mitgliederversamlung vom 07.03.2013
P rot ok ol l

TOP
TOP
TOP
TOP

7:
8:
9:
10:

Wahl des Ältestenrates für die drei Geschäftsjahre 2013 - 2015
Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2013
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2013
Verschiedenes

Rainer Mittelstrass fragt, ob es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der
Tagesordnung gibt. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass bittet daher, die 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: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen : 0

Ergebnis: Es gilt die o.g. und an der Wand angezeigte Tagesordnung.

TOP 2: Bericht des Vorstands und der einzelnen Ressorts
Bericht des 1. Vorsitzenden Rainer Mittelstrass
Bericht des Sportwartes Hockey durch den 2. Vorsitzenden Dr. Dirk Monheim, der
den erkrankten Peter Schweizer vertritt.
Bericht der Jugendwartes Hockey Großfeld Katrin Rosemann
Bericht der Jugendwartes Hockey Kleinfeld Uschi Merz
Bericht des Tenniswartes Jörg Mittelstrass
Bericht des Schatzmeisters Gervin Schulze
Gervin Schulze stellt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 ausführlich dar.
Großinvestition sei die Renovierung der Küche gewesen. Er dankt noch einmal allen
Spendern ausdrücklich, die gemeinsam mit dem Förderverein und einem sparsamen
Kostenmanagement in den einzelnen Bereich ein sehr gutes Jahresergebnis möglich
gemacht hätten.
Rainer Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt. Es gibt keine Fragen.

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer / Geschäftsjahr 2012
Der Rechnungsprüfer Jörg Höppner berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr,
es werden die Gewinn- und Verlustrechnung 2012 sowie und eine Bilanz ausgeteilt
und per Beamer an die Wand geworfen. Die Rechnungsprüfer haben die Belege
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sowie die ordnungsgemäße Führung der Bücher und der Finanzen geprüft und diese als einwandfrei befunden.

TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2012
Das Mitglied Herbert Klingenstein beantragt zu beschließen:
Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Dirk Monheim, Katrin Rosemann, Peter Schweizer, Uschi Merz, Jörg Mittelstrass und Gervin Schulze wird für
das Jahr 2010 entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch
Handhebung. Der Vorstand stimmt bei der Entlastung nicht mit.
Dafür: 50

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2010 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2012
Das Mitglied Herbert Klingenstein beantragt zu beschließen:
Die Rechnungsprüfer Jörg. P. Höppner und Peter Ernst werden für das Jahr 2012
entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch
Handhebung. Der Rechnungsprüfer Jörg-Peter Höppner stimmt bei
der Entlastung nicht mit, Peter Ernst ist nicht anwesend.
Dafür: 55

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2012 entlastet sind.

TOP 6: Wahl des Vorstandes
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 einzeln zu wählen ist. Daher bittet Rainer Mittelstrass zunächst um Abstimmung, ob der
Vorstand in einem einzigen Wahlgang gewählt werden soll, die Beschlussfassung
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
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Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.
Dafür: 56

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
Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus drei Personen.
Dafür: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen: 3

Damit ist nun ein aus drei Personen bestehender Wahlhelferausschuss zu bilden. Auf
Frage von Rainer Mittelstrass stellen sich hierfür die Mitglieder Carolin Mittelstrass,
Katrin Drosdowski und Yona Schreyer 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, 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 zweiten Vorsitzenden:
Es werden vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim .Weitere Kandidaten werden nicht
genannt.
Herbert Klingenstein bittet nun um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vorgeschlagen: 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.
Die bisherige Amtsinhaberin, Katrin Rosemann, scheidet nach vielen und erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Amt aus. Es werden vorgeschlagen:
Christoph Behr. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
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Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Es
werden vorgeschlagen: Uschi Merz. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es
wird vorgeschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Vorschläge folgen nicht.
Herbert Klingenstein bittet nun die Versammlung, auf dem Wahlzettel bei jedem Amt
den Kandidaten anzugeben, für den man stimmen möchte. Da es nur 1 Kandidaten
pro Amt gibt, genüge es auch, beim jeweiligen Amt nur den Namen aufzuschreiben
oder eben mit NEIN zu stimmen. Nun werden die Wahlzettel eingesammelt. Nach
Auszählung der Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt sich folgendes
Ergebnis:
1. Vorsitzender
Dafür: 55

Kandidat Rainer Mittelstrass

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Rainer Mittelstrass zum 1. Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt die Wahl
an.
2. Vorsitzender
Dafür: 56

Kandidat Dr. Dirk Monheim

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

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

Kandidat Gervin Schulze

Dafür: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Gervin Schulze zum Kassenwart gewählt.
Hockeywart

Kandidat Peter Schweizer

Dafür: 56

Dagegen: 0

Dieser nimmt die Wahl an.

Enthaltungen:0

Damit ist Peter Schweizer zum Hockeywart gewählt. Dieser hat im Vorfeld per E-Mail
schriftlich eine eventuelle Wahl angenommen, Herbert Klingenstein verliest die
Erklärung.
Jugendwart Hockey Großfeld Kandidat Christoph Behr
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Dafür: 55

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Christoph Behr zum Jugendwart Hockey Großfeld gewählt. Dieser nimmt
die Wahl an.
Jugendwart Hockey Kleinfeld Kandidat Uschi Merz
Dafür: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Uschi Merz zum Jugendwart Hockey Kleinfeld gewählt. Diese nimmt die
Wahl an.
Tenniswart
Dafür: 56

Kandidat Jörg Mittelstrass
Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Jörg Mittelstrass zum Tenniswart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Damit ist die Vorstandswahl 2013 beendet. Herbert Klingenstein übergibt die
Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.

TOP 7: Wahl des Ältestenrates
Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der Ältestenräte
für die kommenden drei Geschäftsjahre gem. § 11 Nr. 1 und 2 der Satzung.
Er bittet die Versammlung zunächst um Vorschläge für das Amt des Vorsitzenden des
Ältestenrates. Es werden vorgeschlagen: Herbert Klingenstein. Weitere Kandidaten
werden nicht genannt.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Vorschläge für das Amt des stellvertretenden
Vorsitzenden des Ältestenrates: Es werden vorgeschlagen: Dr. Peter Klusmann .
Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Rainer Mittelstrass bittet nun um die Vorschläge für das weitere Mitglied des
Ältestenrates gem. § 11 Nr.1c der Satzung. Es werden vorgeschlagen: Georg
Sticher. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Herbert
Klingenstein.
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Kandidat Herbert Klingenstein
Dafür: 55

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Herbert Klingenstein zum Vorsitzenden des Ältestenrates gewählt. Dieser
nimmt die Wahl an.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Dr. Peter
Klusmann:
Kandidat Dr. Peter Klusmann
Dafür: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Dr. Peter Klusmann zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ältestenrates
gewählt. Er hat im Vorfeld schriftlich seine Wahlannahme erklärt, die Erklärung wird
verlesen.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Georg
Sticher:
Kandidat Georg Sticher
Dafür: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Georg Sticher zum weiteren Mitglied des Ältestenrates gewählt. Er hat im
Vorfeld schriftlich seine Wahlannahme erklärt, die Erklärung wird verlesen.
Damit ist die Wahl des Ältestenrates 2013 beendet.

TOP 8: Wahl der Rechnungsprüfer
Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der
Rechnungsprüfer gem. § 10 Nr. 4 und § 7 Nr. 5 der Satzung. Der bisherige
Rechnungsprüfer Jörg P. Höppner steht nicht mehr zur Verfügung. Es werden vorgeschlagen Peter Ernst und Tobias Reuter. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Tobias
Reuter.
Kandidat Tobias Reuter
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Dafür: 55

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Tobias Reuter zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Peter
Ernst.
Kandidat Peter Ernst
Dafür: 56

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Peter Ernst zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser hat im Vorfeld gegenüber
Rainer Mittelstrass sein Einverständnis mit einer erneuten Wahl erklärt.
Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer 2013 beendet.

TOP 9: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2013
Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge
für 2013 festsetzen, wobei nach der Satzung auch eine Änderung für das laufende
Geschäftsjahr beschlossen werden kann. Kassenwart Gervin Schulze erläutert zunächst den Haushaltsplan für 2013 und teilt mit, dass angesichts der Verpflichtung
des zweiten hauptamtlichen Trainers, zu der es wie im Vorfeld mitgeteilt aus betreuungstechnischer Sicht keine Alternative gibt, eine Beitragserhöhung erfolgen muss,
um den Haushalt gestalten zu können.
Kassenwart Gervin Schulze wirft nun per Beamer die Mitgliedsbeiträge an die
Wand, wie sie für 2013 vom Vorstand angesetzt werden würden, um das im
Haushaltsplan vorgesehene Beitragsvolumen zu erreichen. Dabei würde auch neu
eine Schnuppermitgliedschaft für Kinder bis elf Jahre im Beitrittsjahr eingeführt.
Es kommt zu einer lebhaften Diskussion, da entgegen der Vorstandsvorlage mehrere
Mitglieder anregen, die Beiträge nicht nur für die Aktiven, sondern auch für passive
Mitglieder und das Elternhockey zu erhöhen.
Zur Abstimmung gestellt wird von Rainer Mittelstrass dann zunächst, ob die Beiträge
für passive Mitglieder grundsätzlich erhöht werden sollen.
Beitragserhöhung für passive Mitglieder:
Dafür: 3

Dagegen: 49

Enthaltungen: 4

Zur Abstimmung gestellt wird danach von Rainer Mittelstrass, ob der Beitrag für
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Elternhockeyspieler erhöht werden soll.
Beitragserhöhung für Elternhockey für 2013:
Dafür: 37

Dagegen: 11

Enthaltungen: 8

Zur Abstimmung gestellt wird danach von Rainer Mittelstrass, ob der Jahresbeitrag
für Elternhockeyspieler für 2013 auf 150,00 EURO erhöht werden soll.
Beitragserhöhung für Elternhockey für 2013 auf 150,00 EURO:
Dafür: 45

Dagegen: 4

Enthaltungen: 7

Zur Abstimmung gestellt werden nun die Mitgliedsbeiträge 2013.
Dafür: 55

Dagegen: 1

Enthaltungen: 0

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2013 festgesetzt.

TOP 10: Verschiedenes
Uschi Merz dankt Anita Gentzke und Susanne Kessler ausdrücklich für die
Übernahme der Organisation des Kinderturniers „Next Generations Cup“.
Dr. Dirk Monheim teilt mit, dass sich das Mitglied Christoph Zielke bereit erklärt hat,
die Koordination der Inhalte der Website des ASV zu übernehmen. Die Texte müssen
ihm aber insbesondere hinsichtlich Spiel- und Turnierberichten die Mannschaften
zuliefern.
Das Mitglied Alexander von Keller bittet den Vorstand um Stellungnahme, ob der
ASV sich nach außen als Leistungssport- oder Breitensportverein präsentieren und
dann auch so verhalten möchte. Hierüber wird lebhaft diskutiert. Im Ergebnis ist sich
die Versammlung einig, dass der Verein weiterhin versuchen sollte, beiden Gruppen
eine Heimat zu bieten, zumal es ohne Breite auch keine Leistungsmannschaften
geben könne.
Rainer Mittelstrass schließt die MV um 23.45 Uhr.

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Dirk Monheim
Protokollführer
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ASV - Mitglieder 2013
Z ah l e n , G e b urt e n , H oc h z e i t e n

Mitgliederanzahlen (Stand: 22.11.2013)
Gesamt:

731

Weiblich:

288

Männlich:

443

Jugendliche:

380 (davon Hockey: 378)

Jugendliche weiblich:

192 (davon Hockey: 191)

Jugendliche männlich:

189 (davon Hockey: 187)

Wir freuen uns, folgende Ereignisse aus dem Kreise unserer Mitglieder
vermelden zu dürfen:
Es freuen sich über
• Ive Finjus von Wedel - 23. Februar 2013
Melanie Dienemann & Feodor von Wedel
• Theo Willibald Neubauer - 14. August 2013
Annett Viehweger & Peter Neubauer
Hochzeiten
• Julia Mayer & Patrick Wilson - 20. Juli 2013

Theo mit Papa "Sampras"
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Alpecin mit Coffein

Doping
für Ihre Haarwurzeln

„ Bei erblichem Haarausfall gehört die
Massage mit Alpecin Liquid zum morgendlichen Pflichtprogramm. Denn
dadurch normalisieren sich die Wachstumsphasen der Haarwurzeln.“

Alpecin. Ihre positive Wirkung auf die Leistungssteigerung der Haarwurzeln ist wissenschaftlich
nachgewiesen. Wichtig: Coffein 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 Drogerieabteilungen, Apotheken und beim
Friseur

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

Wie wirkt das Coffein in Alpecin?
Unter erblich programmiertem TestosteronEinfluss verkürzen sich die Wachstumsphasen immer mehr. Das Haarwachstum
schläft vorzeitig ein. Glatzenbildung ist die
Folge. Unter dem Einfluss des Coffein-Complexes dehnen sich die Wachstumsphasen
wieder auf natürliche Länge aus.

Doping?
Inzwischen weiß man, dass Coffein die
schädigende Wirkung des Testosteron auf
die Haarwurzel ausbremsen kann. Deshalb
schwören immer mehr Männer – nicht nur
Sportler – auf die Coffein-Rezepturen von
Links: Alpecin Liquid (7,99 €
unverbindl. Preisempfehlung)
Rechts: Alpecin Coffein-Shampoo
(5,29 € unverbindl. Preisempfehlung)
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