




Vorwort

Der ASV im Jahr 2014

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Kommt er oder kommt er nicht? Für den 
Weihnachtsmann ist die Frage lange 
geklärt, für den 2. Kunstrasen im ASV 
noch nicht. Es gibt augenblicklich für 
den ASV als Club in seiner Gesamtheit 
hinsichtlich der sportlichen Entwicklungs-
möglichkeiten kein wichtigeres Thema. 
Daher steht auch dieses Heft an vielen 
Stellen im Zeichen dieses Projektes.

Eine tolle Sache ist auch ein weiß-blauer 
Wimpel des Bayerischen Hockey 
Verbandes, alljährlich verliehen an den 
Bayerischen Meister einer Altersklasse, 
beginnend mit den Großfeldmann-
schaften. In der abgelaufenen Feldsaison 
2014 konnten wir uns über zwei dieser 
Wimpel freuen und in einem Fall im 
Rahmen der dann auf unserer Anlage 
ausgetragenen Zwischenrunde zur 
Deutschen Meisterschaft über 250 
Zuschauer bei einem Jugendhockeyspiel 

einer ASV-Mannschaft. Das war ganz 
stark und Ansporn für viele Kinder, glei-
ches erleben zu dürfen.

Was die Kinder und Jugendlichen oft 
denken, zeigen viele Berichte in diesem 
Heft. Es ist eine gute Tradition, dass wir 
insbesondere auch diejenigen zu Wort 
kommen lassen, die so viele Tage, 
Wochen und Monate im Jahr gemein-
sam mit Ihren Freundinnen und Freunden 
im ASV verbringen – und zwar in ihren 
Worten, ohne große Überarbeitung. 
Denn das sind wir, das ist der ASV.

Verbunden mit dem Dank an alle, die in 
unterschiedlichster Form am Erscheinen 
dieser Zeitung mitgewirkt haben, wün-
schen wir Euch viel Freude bei der 
Lektüre und ein gutes und vor allem ge-
sundes Jahr 2015!

Die Redaktion
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stellbar. Danken möch-
te ich auch allen, die 
mit ihren Anzeigen die-
ses Heft unterstützen. 
In diesem Zusammen-
hang lege ich wirklich 
jedem nahe, bei ent-
sprechenden Bedarf in 
den „ASV Nachrichten“ 
nach möglichen Part-
nern aus den verschie-
densten Bereichen 
Ausschau zu halten. 
Wenn Ihr zu diesen 
unter dem Stichwort 
„ASV“  Kontakt auf-
nehmt, seid ihr sicher 

immer gut beraten. Nun hoffe ich, alle 
erfreuen sich über die Weihnachtstage 
an den „ASV Nachrichten“.

Nachfolgend findet ihr zu allen wichti-
gen Ereignissen des letzten Jahres die 
jeweiligen Berichte.  Sportlich hervorzu-
heben sind zwei bayerische Meistertitel. 
Mädchen A Feld und 1. Damen Feld. 
Die ersten Damen haben dennoch leider 
in der Qualifikation den Aufstieg in die 
Regionalliga knapp verpasst. Der ASV 
war erstmalig Ausrichter einer deut-
schen Zwischenrunde, in welcher unsere 
A Mädchen auf dem Weg in die deut-
sche Endrunde knapp gescheitert sind. 
Vielen Dank an alle, die in Rekordzeit 
diese Zwischenrunde nach den Vorga-
ben des Deutschen Hockeybunds orga-
nisiert haben. Viele weitere Jugendteams 
haben es noch in die jeweiligen 
Pokalrunden geschafft und manch ein 
Pokalsieg wurde errungen. Unsere 
Hockeyjugendabteilung wächst nicht 
nur zahlenmäßig weiter, sondern wird 

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

Pünktlich kurz vor 
Weihnachten ist es wie-
der geschafft. Ihr haltet 
die aktuellen „ASV 
Nachrichten“ in den 
Händen.

Neben Beruf, Familie 
und sonstigen ASV 
Tätigkeiten, ist es zum 
Jahresende immer wie-
der eine große Heraus-
forderung die  „ASV 
Nachrichten“ auf die Beine zu stellen. 
Die unzähligen Berichte aus allen 
Bereichen, verfasst von Jung und Alt, 
müssen erst einmal geschrieben sein. 
Das Akquirieren der vielen Anzeigen, 
das Setzen der Zeitschrift und last but 
not least das Nachlaufen nach all die-
sen Dingen ist sehr aufwendig. Trotz 
dieser vielen Arbeit hat dieses Tun, 
nebst dem schönen Resultat einer gut 
hundert Seiten umfassenden Zeitschrift, 
einen weiteren schönen Nebeneffekt. Es 
wird auf vielen Wegen mit vielen 
Mitgliedern und Bekannten kommuni-
ziert. Leider manchmal eben nur einmal 
im Jahr, z.B. um wieder eine Anzeige zu 
erbitten. 

Allen, die auch dieses Jahr wieder zum 
Gelingen der „ASV Nachrichten“  bei-
getragen haben, möchte ich auf diesem 
Wege herzlichst danken. Thomas und 
Dirk, Euch natürlich explizit. Ihr seid 
federführend und ohne Euch sind  die 
„ASV Nachrichten“ derzeit kaum vor-
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und Events verschiedener Couleur. 
Sabine, großer Dank an Dich und Deine 
Mannschaft.

Weiter ging dieses Jahr eine lange Ära 
zu Ende. Wir mussten endgültig 
Abschied von Frau Gargitter und Waggi 
nehmen. Vor allem die älteren ASVer 
können nachvollziehen, dass ich persön-
lich seit längerem große Bauchschmerzen 
bei diesem Gedanken hatte. Wie wür-
den wir diesen Verlust an Zuverlässigkeit 
und Beständigkeit bzgl. Pflege und 
Erhalt unserer Clubanlage verkraften? 
Vor allem wurde mir angst und bange 
bei dem Gedanken, einen adäquaten 
Ersatz suchen zu müssen. Endlose 
Inserate und Vorstellungstermine droh-
ten. Frau Gargitter hat mit wenigen 
Unterbrechungen über 40 Jahre unser 
Clubhaus betreut und gepflegt. In den 
Anfängen mit ihrem leider viel zu früh 
verstorbenen Mann als Platzwart und 
sie sogar als Wirtin. Wenn gar nichts 
mehr ging, ein paar Wiener oder ein 
strammer Max waren immer möglich. 
Nach dem Tod ihres Mannes lernte Sie 
Herrn Ebner (Waggi) kennen, und 
Waggi betreute seitdem ebenfalls mit 
großem Engagement unsere gesamte 
Clubanlage inklusive der Tennisplätze. 
Mehrfach mussten wir die Beiden über-
reden weiterzumachen, oder nach zwar 
erfolgreichen, aber kurzen, oder nach 
gescheiterten Nachfolgern, wieder 
anzufangen. Im Namen aller, vor allem 
den älteren ASVern und auch mir per-
sönlich, möchte ich Frau Gargitter und 
Waggi sehr herzlich für die langen 
Jahre der wunderbaren Zusammenarbeit 
danken und wünsche beiden für eine 
hoffentlich lange und gesunde Zukunft 

dabei auch in sportlicher Hinsicht immer 
besser. Ich wünsche allen einen guten 
Start in die Hallensaison, in der wir 
wegen geringer und auch schwieriger 
Trainingszeiten in der Regel nicht so 
erfolgreich sein können.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Unsere 
1. Herren konnten die 1. Regionalliga, 
in welche sie letztes Jahr aufgestiegen 
sind, trotz großen Engagements, nicht 
halten. Die Personaldecke war einfach 
zu dünn. 

Im Tennisbereich muss noch gewaltige 
Aufbauarbeit geleistet werden, damit 
von einer Tennisabteilung gesprochen 
werden kann. Es gibt aber bereits 
beständige Kindertrainingsgruppen, die 
von Claudia bestens betreut und trai-
niert werden. Unsere einzige Ü40 
Erwachsenenmannschaft bemühte sich 
zum x-ten Male um den Aufstieg. Wieder 
knapp gescheitert lautet das Resultat. 
Vor allem die medizinisch bedingten 
Ausfälle haben dieses Vorhaben verhin-
dert. Ü50 wäre wohl die gerechte 
Altersliga. Aber die Wildsau mit einigen 
kühlen Blonden zum Saisonende, hat 
jedem wieder gemundet. Mit Norbert, 
unserem Tennistrainer,  wird im kommen-
den Jahr der nächste ernsthafte Auf-
stiegsversuch unternommen. 

Eine weitere äußerst positive Entwicklung 
hat unsere Clubgastronomie genommen. 
Sabine Eriksson mit ihrer gesamten 
Familie leistet tolle Arbeit. Sie stellt sich 
immer größeren Herausforderungen in 
Sachen Kochkunst und bewältigt damit 
nicht nur die tägliche Clubgastronomie, 
sondern auch große Veranstaltungen 
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gend nochmal in dieser Ausgabe abge-
druckt. Die aktuellen Informationen sind, 
dass der Bauantrag von dem Gemeinde-
rat Ismaning positiv beschieden worden 
ist, das Spendenbarometer auf gut über 
die Hälfte der nötigen Spenden gestie-
gen ist (immer aktuell auf der ASV 
Webseite zu verfolgen) und die Verhand-
lungen über die Zwischenfinanzierung 
der Fördermittel (sonst kein vorzeitiger 
Baubeginn möglich) laufen. Das eigens 
für das Projekt gebildete Team „Kunst-
rasen II“ wirbelt an allen Enden und 
Ecken. Vornehmlich natürlich im Ein-
sammeln von Spenden und Finden von 
weiteren Wegen und Möglichkeiten, 
finanzielle Unterstützung zu bekommen. 
So versuchen in der Hallensaison alle 
Jungendmannschaften durch das Erzie-
len möglichst vieler Tore, für die sich 
jedes Kind im Vorfeld auf die Mann-
schaftstore bezogene „Torsponsoren“ 
gesucht hat, Spendengelder zu sam-
meln. Es wird spannend, was dabei 
zusammen kommt. Denn die Wegstrecke 
bis zum ersehnten Ziel ist noch weit, 
auch wenn wir schon auf gutem Wege 
sind.

Ich möchte an dieser Stelle jeden, der 
sich noch nicht für eine Spende entschei-
den konnte, ermuntern und auch ein-
dringlich bitten, egal in welcher Höhe, 
das Projekt „Kunstrasen II“  zu unterstüt-
zen. Denn seien wir mal ehrlich zu uns 
selbst - ist es nicht ein irres Gefühl, 
unseren Kindern über den Sport Hockey 
eine so positive Entwicklung in gesell-
schaftlicher wie auch beruflicher Hinsicht 
neben Familie und Schule zu ermögli-
chen? Billiger kann man so eine 
Ausbildung und den damit verbundenen 

alles erdenklich Gute.

Die ersten Inserate waren geschaltet, 
die ersten telefonischen Nachfragen 
beantwortet und erste Vorstellungs-
gespräche fanden statt. Doch bei dem 
Wort Arbeit, so wie ich es realistisch 
versucht habe zu definieren, endete 
jegliches Gespräch. Da war von Geld 
noch gar nicht die Rede. Norbert, unser 
Tennistrainer, hörte von unserem 
Anliegen und wir bekamen Kontakt zu 
Jürgen Klossek, der Erfahrung mit der 
Pflege von Tennisplätzen und 
Außenanlagen hatte und auch sonst 
handwerklich ausgebildet ist. Jürgen 
war mit seinen anderen Arbeiten nicht 
ganz ausgelastet und stellte sich der 
Aufgabe. Er hat sich schnell eingearbei-
tet, erste große Härtetests bestanden 
(ASV Wiesn-Cup, Deutsche Zwischen-
runde usw.) und hat die ASV Anlage in 
Kürze, ebenso wie Sabine in der 
Gastronomie, bereits zu seiner zweiten 
Heimat gemacht. Ich wäre nicht allzu 
überrascht, wenn auf der Anlage in 
irgendeiner Ecke plötzlich ein Zelt auf-
geschlagen steht. Mehr Glück konnten 
wir nicht haben. Wir wünschen uns mit 
Jürgen weiter eine gute und hoffentlich 
langfristige Zusammenarbeit. In Hinsicht 
auf unser ganz großes Projekt zweiter 
Kunstrasen ist ein verlässlicher und 
beständiger Platzwart unverzichtbar.

Das Projekt KURA II nimmt mehr und 
mehr Formen an. Mit dem Rundschreiben, 
welches im September an Euch alle ver-
sendet wurde, ist der offizielle 
Startschuss für dieses unglaubliche 
Projekt gefallen. Zur Erinnerung an alle 
Daten und Fakten haben wir es nachfol-
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Im ASV wird das gleiche Bier wie im 
Tegernseer Bräustüberl getrunken.

Brauhaus
Tegernsee



Ihr seht es gibt viel zu tun, packen wir es 
an. 

Abschließen möchte ich mich bei allen 
Trainern, Co-Trainern, Betreuern und 
Elternbetreuern,  Mannschaftführen, 
Eltern, Vorstandskollegen und uns sonst 
immer wieder helfenden Mitgliedern 
und Freunden herzlichst für ihr 
Engagement danken. 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen 
und mir bleibt nur noch Euch allen ein 
frohes Fest, einen guten Rutsch und 
einen super Start in das Jahr 2015 zu 
wünschen. Unsere Gedanken sind auch 
bei allen, die durch tragische Unfälle 
und schwere Krankheiten nicht mehr 
oder nur noch sehr begrenzt an unserem 
Clubleben teilnehmen können. Ich wün-
sche jedem die Kraft und den Mut, nie 
aufzugeben.

Euer
Rainer Mittelstrass
1. Vorstand

Möglichkeiten fürs Leben nicht bekom-
men.  Gerade in der heutigen Zeit kann 
man das nicht genug wertschätzen. Wie 
viele Kinder mussten wegen der teilwei-
se unmöglichen Trainingszeiten den 
Hockeysport aufgeben, und damit mei-
stens auch einen Teil ihrer Freunde. 
Doch nur gemeinsam sind wir stark und 
können das Projekt stemmen.

Seit längerem werden die Rufe neuen 
Sanitäranlagen in unserem Clubhaus 
lauter und lauter. Wir müssen uns zuneh-
mend für den in die Jahre gekommenen 
Zustand dieser schämen. Gästemann-
schaften und anderen Clubgästen kann 
man das eigentlich nicht mehr zumuten. 
Hier streben wir eine Sanierung der 
WC-Anlagen und der Waschtischanlagen 
im jeweiligen Eingangsbereich zu den 
Garderoben in Kürze an. Vielleicht 
gelingt uns dies noch während der 
Winterpause.  Hier sind wir leider auch 
auf Euch angewiesen. Rein aus dem 
laufenden Haushalt und den Rücklagen 
wird das nicht zu realisieren sein.

Bericht  des 1. Vorsi tzenden



die größte Investition, die der ASV 
machen kann und in absehbarer Zukunft 
machen wird. Wir stoßen in eine ande-
re Liga vor, denn in München hat noch 
kein Verein einen zweiten Kunstrasen-
platz. Wir schaffen es, die Trainings-
zeiten schulgerecht zu gestalten und in 
Tageszeiten zu verlegen, in denen die 
Kinder nicht entweder noch Schule 
haben oder eigentlich schon im Bett lie-
gen sollten. Wir werden hierbei auch 
die Technik erweitern und – soweit dies 
baurechtlich möglich ist – die Situation 
der Umkleiden verbessern und so die 
schönste Anlage in München noch schö-
ner machen. In der Folgezeit können wir 
auch mal Turniere auf zwei Plätzen aus-
tragen und das Clubleben intensivieren, 
weil mehr Mitglieder gleichzeitig anwe-
send sein und spielen bzw. trainieren 
können.

Liebe Hockeyfreunde und Hockeyeltern, 
es dürfte allen bewusst sein, dass wir 
das nicht aus den laufenden Beiträgen 
finanzieren können. Wir benötigen für 
die Maßnahmen einen Eigenbeitrag des 
ASV von knapp 200.000 Euro (dann 
bekommen wir 480.000 Euro Förder-
mittel und kommen mit den schon ange-
sparten 120.000 Euro auf das notwen-
dige Gesamtbudget von 800.000 Euro). 
Das ist ein ganz tiefer Schluck aus der 
Pulle. So Mancher wird sagen, "ich 
spende doch schon für Trainer", "ich 
habe doch schon gespendet" oder "ich 
fahre doch die Kinder eh schon dau-
ernd" – das stimmt und ist toll. Und 
diese Spenden und Taten brauchen wir 
auch weiterhin. Aber jetzt müssen wir 
alle einmal an unsere Schmerzgrenze 
gehen. Der Club muss und – davon sind 

Liebe ASVler, liebe Freunde des ASV,

der ASV lebt - mehr denn je. Wir sind 
Viele und werden ständig mehr. Wir 
sind für Alt und Jung ein Zuhause, 
haben eine stabile sportliche Basis und 
können den laufenden Haushalt mit den 
zugesagten Unterstützungen finanzie-
ren. Alles (sehr) gut, soweit...

Der Erfolg hat aber auch seinen Preis: 
Uns geht angesichts von mittlerweile 
deutlich über 300 Kindern und Jugend-
lichen der Platz aus. Ständig ist der 
Hockeyplatz überfüllt, die Trainingszeiten 
liegen entweder zu früh am Nachmittag 
oder spät abends. Spiele können nicht 
in die Woche verlegt werden und fallen 
daher zum Teil aus. Kleingruppen- oder 
Spezialtraining ist nicht oder nur sehr 
selten möglich...

Um es kurz und klar zu sagen: Wir brau-
chen einen zweiten Kunstrasenplatz!

Das hat ja auch die letzte Mitgliederver-
sammlung so gesehen und daher einen 
entsprechenden Beschluss gefasst. Nach 
langen Verhandlungen mit dem Bauern, 
dem der Grund unter dem Naturrasen-
platz neben unserem jetzigen Kunstrasen-
platz gehört, haben wir die Voraus-
setzungen für den Bau des zweiten 
Platzes zu noch passablen Bedingungen 
geschaffen. Die Planung steht, die För-
deranträge werden gestellt. Wenn wir 
die Finanzierung des notwendigen 
Eigenkapitals hinbekommen, sehen wir 
eine sehr gute Chance, 2015 einen 
zweiten Kunstrasenplatz zu haben.

Und damit sind wir beim Thema: Dies ist 

Kunstrasen I I

Ein großes Ziel
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ist willkommen“. Wir wollen mit den 
angegebenen Summen nur ein Gefühl 
geben, wie es funktionieren kann! Übri-
gens: Soweit gewünscht, wird natürlich 
bezüglich der Spendenhöhe absolute 
Diskretion gewährleistet.

Solltet Ihr Rückfragen haben, stehen 
Euch neben uns als Kunstrasenteam 
natürlich die Vorstände des Fördervereins 
und des ASV jederzeit zur Verfügung. 
Wir haben auch eine eigene E-Mail-
Adresse für Rückfragen eingerichtet. Sie 
lautet kunstrasen@asv-muc.de. Daneben 
werden wir den technischen Ablauf und 
den Stand der Finanzierung zeitnah auf 
der Website des ASV darstellen.

Liebe ASVler, dies ist die wirklich große 
Chance und ein ganz zukunftsweisen-
der Moment für den ASV. Gebt Euch 
bitte einen großen Ruck und spendet zur 
Realisierung unseres gemeinsamen 
Traums – auch neben den Sonderaktio-
nen, die wir starten werden – bis Ende 
Dezember 2014! Dann können wir seri-
ös entscheiden, ob wir in 2015 bauen! 
Denkt daran, es ist UNSER Club – nie-
mand außer uns wird ihn noch lebens-
werter und schöner machen als er ist!

Herzliche Grüße

Das Team "Kunstrasen II"

Paula Diem, Sven Fritsche, Anita B. 
Gentzke, Dr. Axel Keßler, Rainer 
Mittelstrass, Dr. Dirk Monheim, Peter 
Schweizer, Gervin Schulze, Dr. Stefan 
Tewes, Jan F. Wrede

wir überzeugt – wird das stemmen!

Wir möchten Euch alle bitten, mit Euren 
Partnern, Eltern, Kindern, Großeltern 
und wem auch immer zu sprechen, und 
zu versuchen, den Club durch eine
wirklich großzügige Spende zu unter-
stützen. Die Spenden sollten an den 

ASV Jugend-Förderverein e.V.
Stadtsparkasse München
BLZ 70150000
Konto 1001608676

gezahlt werden. Sie können steuerlich 
geltend gemacht werden, sodass Ihr je 
nach eigener Einkommenssituation 30 
Prozent bis 50 Prozent vom Finanzamt 
wieder bekommt. Jeder Euro ist willkom-
men! Allerdings müssen wir auch ganz 
stark darauf bauen, dass diejenigen, 
die sich etwas mehr leisten können, 
auch größere Beträge zur Verfügung 
stellen, sonst schaffen wir die 200.000 
Euro nicht… das Motto muss daher sein 
„Jede(r), wie sie/er kann“. Wir rechnen 
wie folgt:

• 10 Spenden á 5.000 Euro
• 20 Spenden á 2.500 Euro
• 50 Spenden á 1.000 Euro
• 100 Spenden á    500 Euro

oder eben mehr Stück bei einem niedri-
geren Betrag…

…das würde die 200.000 Euro erge-
ben.

Nun wird der eine oder andere sagen: 
500 Euro ist mir etwas viel. Dann gilt 
wieder der Satz von oben: „Jeder Euro 

Kunstrasen I I
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Schulaufgaben bayerischer Gymnasien
Mathematik, Physik, Chemie, 
Englisch, Französisch, Latein

Du willst wissen:
•  was in der Schulaufgabe drankom-
    men könnte
•  ob du dein Wissen anwenden kannst
•  ob du alles in der vorgegebenen Zeit
    schaff st

•  Typische Schulaufgaben bayeri-
    scher Gymnasien: Darauf muss
    ich mich einstellen
•  Ausführliche Lösungen: So sollte
    meine Antwort aussehen
•  Tipps als Hilfestellungen: So kann
    ich mir die Arbeit erleichtern

Mathematik für Klasse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12
Physik Klasse 8, 9 und 10
Chemie Klasse 8, 9 und 10
Englisch Klasse 5, 6, 7, 8, 9 und 10 (nach Green Line New und English G)
Französisch Klasse 6, 7, 8 und 9 (nach Découvertes und À plus!)
Latein 1. und 2. Lernjahr
Realschule Mathematik und Englisch

Zu bestellen telefonisch, per E-Mail (siehe unten) und im Buchhandel
Je Band 14,95 Euro

Wir sind engagierte Lehrer mit jahrelanger Nachhilfeerfahrung und ma-
chen einen lockeren, aber kompetenten fächerübergreifenden Unterricht. 
Unsere Spezialität ist die Vorbereitung auf Schulaufgaben.  

Wir haben eigene Kinder im Schulalter und kennen die schulischen An-
forderungen und Hausaufgabenprobleme auch von der Elternseite.

www.durchblicker.org
info@durchblicker.org
Tel: 089 - 43 73 73 14
Fax: 089 – 43 90 60 51



Hugendubel. Für jeden mehr drin.

Brillanter. Komfortabler.  Leichter. 
Jetzt testen!

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

* Schutz vor Süßwasser (bis 1 Meter Tiefe/30 Min.)

NEU!
Water Protection*
Optimaler Schutz 
vor Wasser.

tap2flip
Bequem blättern mit 
einem Fingertipp 
auf die Rückseite.

tolino vision 2

nur 149,– 



Feldsaison wurden bisher alle Spiele 
gewonnen – vielleicht hängen unsere 
Damen schon im Juli 2015 den nächsten 
weiß-blauen Wimpel in unser Clubhaus. 

Die 1. Herren haben derweil ein eher 
frustrierendes Jahr hinter sich. In der 
Halle haben sie nur wegen der schlech-
teren Tordifferenz die Bayerische 
Meisterschaft (und damit den Aufstieg) 
verpasst, im Feld sind sie ohne Sieg aus 
der 1. Regionalliga abgestiegen. Auch 
eine Liga tiefer in  der 2. Regionalliga 
warten unser Männer noch auf einen 
Sieg, doch immerhin konnte im letzten 
Spiel vor der Hallensaison ein 
Unentschieden erkämpft werden. Im 
nächsten Jahr wird sich zeigen, ob die 
Herren den Klassenerhalt schaffen – das 
Zeug dazu haben sie allemal. Hier wird 
der bei den Damen schon beinahe voll-
zogene Umbruch noch ein wenig länger 
dauern, zu stark sind die darunter lie-
genden Jugendjahrgänge in den letzten 
Jahren dezimiert worden. Umso mehr 
müssen wir alle um die wenigen verblie-
ben Jungs der Jahrgänge 1998 bis 
2000 kämpfen, damit wir sie nach und 
nach an unsere Erwachsenenmann-
schaften heranführen.

Im Jugendbereich sind wir in vier von 
fünf gemeldeten Altersklassen Großfeld 
(Knaben B / Mädchen B und älter) unter 
die ersten vier Mannschaften in Süd-
bayern gekommen, was gleichzeitig die 
Qualifikation für die Zwischenrunde zu 
Bayerischen Meisterschaft bedeutet. 
Dass neben zwei weiblichen auch zwei 
männliche Jugendmannschaften diesen 
Sprung geschafft haben, zeigt, dass 
auch dort unsere kontinuierliche 

Liebe ASVer, 

2014 ist bald Geschichte. Zeit, zurück 
zu schauen. Wie hat sich der Club die 
letzten zwölf Monate geschlagen? 
Welche Erfolge haben wir errungen, 
welche Niederlagen erlitten? Hier ein 
kurzer Rückblick:

Unsere beiden ersten Erwachsenen-
mannschaften stehen im Zeichen eines 
personellen Umbruchs. Langjährige 
Leistungsträger treten aus privaten oder 
beruflichen Gründen kürzer, jüngere 
Spieler und Spielerinnen rücken nach 
und übernehmen schrittweise die 
Verantwortung. Dass viele von ihnen aus 
dem eigenen Nachwuchs kommen, freut 
uns sehr und ist Beleg für eine erfolgrei-
che Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen.

In sportlicher Hinsicht sind die 1. Damen 
den Herren derzeit einen kleinen Schritt 
voraus. Das Gerüst dieser sehr jungen 
Mannschaft besteht zum Großteil aus 
Spielerinnen, die ihre gesamte Hockey-
laufbahn im ASV verbracht haben (ver-
stärkt durch wenige, aber nicht weniger 
wichtige externe Neuzugänge), die 
Leistungskurve zeigt steil nach oben: 
Einer sehr überzeugenden Hallensaison 
(als Aufsteiger wurde die Mannschaft 
toller Dritter in der Regionalliga 2) folgte 
eine begeisternde Feldsaison. Die 
Ladies wurden überlegen Bayerischer 
Meister und verpassten nur denkbar 
knapp den Aufstieg in die Regionalliga. 
Der Playoff-Gegner Feudenheimer HC 
(ein Farmteam der Großclubs Mann-
heimer HC) erwies sich als (noch) zu 
stark. In der im Herbst angelaufenen 

Hockey im ASV 2014
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montags bis freitags teils bis tief in die 
Nacht ausgelastet. Umso wichtiger wäre 
es, wenn wir gemeinsam die Finanzier-
ung des zweiten Platzes hinbekommen. 
Damit wäre der ASV für die Zukunft 
bestens aufgestellt, jeder Aktive im Club 
würde enorm profitieren. Hoffen wir, 
dass wir in 2015 mit dem Bau beginnen 
können. 

Ganz anders ist die Situation in der 
derzeit laufenden Hallensaison. Hier 
sind wir auf die uns von der Stadt und 
den Gemeinden zugeteilten Zeiten 
angewiesen, und die sind schlicht eine 
Katastrophe. Wir haben viel zu wenige 
und viel zu späte Zeiten – für viele 
Mannschaften ist die Hallensaison eine 
echte Geduldsprobe. Leider sind wir 
dieser Situation ziemlich hilflos ausgelie-
fert, denn zusätzliche Hallenkapazitäten 
sind derzeit nicht zu bekommen. Dies 
allerdings ist kein Verschulden der 
zuständigen Mitarbeiter der Stadt, wel-
che, ganz im Gegenteil, wirklich immer 
ein offenes Ohr für uns haben und ver-
suchen, uns zu helfen wo es nur geht. 
Einziger Trost an dieser Stelle ist der 
Hinweis, dass nach vier Monaten (mit 
drei Wochen Weihnachtsferien dazwi-
schen) der Spuk schon wieder ein Ende 

Aufbauarbeit Früchte trägt. Sportliches 
Highlight war sicher die Qualifikation 
der Mädchen A für die Zwischenrunde 
zur Deutschen Meisterschaft, wo sie nur 
knapp mit 0:1 gegen den späteren deut-
schen Vizemeister Rüsselsheimer RK 
unterlagen (darüber wird an anderer 
Stelle sicher ausführlicher berichtet). 

Inzwischen stellt der ASV 21 Spieler/-
innen in bayrischen Auswahlmann-
schaften – Tendenz steigend. Und bei 
genauerem Hinsehen gibt es noch ande-
re Zahlen, die belegen, wie erfolgreich 
unsere Jugendarbeit ist. Exemplarisch 
möchte ich hier die Mädchen B nennen: 
Die Mannschaft hat zwar knapp den 
Sprung in die Zwischenrunde verpasst, 
aber alleine in dieser Altersklasse sind 
im letzten Jahr sieben Anfängerinnen 
hinzu gekommen. 42 (!) Mädchen, die 
Woche für Woche mit großer Begeister-
ung bei uns Hockey spielen, sind ein-
drucksvoller Beleg für die tolle Arbeit 
der verantwortlichen Trainer. Und auch 
in vielen anderen Altersklassen haben 
wir teils enormen Zulauf. 

Dieses Wachstum wirft natürlich auch 
die Frage nach der Trainingskapazität 
auf. Unser Kunstrasen ist inzwischen von 





hat und wir zurück aufs Feld dürfen. An 
einer langfristigen Lösung der Hallen-
problematik, wie immer die aussehen 
könnte, arbeiten wir intensiv, sie gestal-
tet sich allerdings extrem schwierig.
 
Mit der stetig wachsenden Zahl an 
Kindern steigt nicht nur der Bedarf an 
Trainingszeiten, sondern auch an 
Trainern. Wir können ohne rot zu wer-
den behaupten, dass unser Trainerteam 
in München eines der besten ist - und 
wir verstärken uns kontinuierlich weiter. 
Seit September haben wir in Lea Stern 
wieder eine FSJ, zur Halle haben wir mit 
Arif Siddiqui einen professionellen 
Trainer nur für unsere Torhüter gewinnen 
können. Oliver Ecker, freiberuflicher 
Diplomsportlehrer, hat die Minis und die 
A-Knaben übernommen. Mit Oli wollen 
wir ab dem Frühjahr eine ASV-Ballschule 
aufbauen, für die wir insbesondere 
Kinder aus den Gemeinden Unterföhring 
und Ismaning gewinnen wollen. Mehr 
Infos hierzu folgen in Kürze. 

Trainer und Vorstand sind sich einig, 
dass ein familiärer Club wie der ASV 
Leistungs- und Breitensport gleicherma-
ßen fördern muss. Deshalb hat jede 
unserer Jungend-Mannschaften, egal ob 

Groß- oder Kleinfeld, Oberliga oder 
Verbandsliga, einen verantwortlichen 
Trainer, der garantiert, dass das Training 
alters- und leistungsgerecht ist. Je nach 
Anzahl der Kinder werden diesem 
Trainer dann die nötigen Co-Trainer an 
die Seite gestellt. Hier wollen wir uns 
bewusst von anderen Clubs abheben, 
die sich teils fast ausschließlich dem 
Leistungssport verschrieben haben oder 
aber nur Breitensport anbieten. Im ASV 
soll sich sowohl der leistungsorientierte 
Auswahlspieler als auch der breiten-
sportliche orientierte Freizeitspieler zu 
Hause fühlen. Dieser Spagat kann nur 
gelingen, weil sich unsere Trainer mit 
großem Engagement um jedes Kind 
kümmern. Und dafür, dass Ihr dies 
immer versucht, möchte ich mich bei 
Euch, liebe ASV-Trainer, im Namen des 
Vorstandes von ganzem Herzen bedan-
ken. 

Ich wünsche Euch allen erholsame 
Feiertage und einen tollen Start ins neue 
Jahr, das mit Sicherheit wieder viele 
spannende Ereignisse für uns bereithal-
ten wird. 

Peter Schweizer
Sportwart ASV München
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Ein erfolgreiches Jahr 2014 neigt sich 
dem Ende zu und ich möchte es nicht 
versäumen, mich bei all denjenigen aufs 
Herzlichste zu bedanken, die sich im 
Jahr 2014 für den Club selbstlos einge-
setzt und Ihre Freizeit „geopfert“ haben. 
Die Elternbetreuer, die guten Seelen je-
der Mannschaft sind es, die sich Woche 
für Woche darum kümmern, dass bei 
einer Mannschaft alles „um den Spieltag 
und das Training herum“ funktioniert. 
Deshalb an Euch, vielen, vielen Dank für 
Euren unermüdlichen Einsatz!

Mit 17 gemeldeten Kleinfeldmann-
schaften in der Feldsaison gehört der 
ASV zu den Vereinen mit den meisten 
Kindermannschaften. Für die Trainer 
und Co-Trainer allerdings eine große 
Herausforderung, diese vielen Mann-
schaften 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 entschie-

den werden, die tröstenden Worte der 
Trainer nach einem verlorenen Spiel lie-
ßen die Niederlagen auch gleich wie-
der vergessen.  Liebe Trainer, vielen, 
vielen Dank für Euer tolles Engagement 
für die Hockey-Kids!

Gratulieren möchte ich dieses Jahr be-
sonders den Mädchen der D1 Mann-
schaft. Das Team von Trainerin Nina 
Schanninger beendete ihre Saison mit 
19 Siegen aus 19 Spielen bei einem 
Torverhältnis von 100:7 – und das in 
der Oberliga. Unglaublich! Großer 
Hockeysport – macht weiter so Mädels.

Nun hoffe ich, dass auch 2015 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.
 
In diesem Sinne wünsche ich allen ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2015.

Uschi Merz
Jugendwart Kleinfeld

Bericht der Jugendwartin
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Das ASV-Großfeldjahr 2014

Liebe ASVer, 

„Ich messe meinen Erfolg nicht an mei-
nen Siegen, sondern daran, ob ich je-
des Jahr besser werde.“ Auch wenn 
dieses Zitat von Tiger Woods nicht in 
voller Gänze unserem akademischen 
Anspruch genügt, so finde ich, dass es 
momentan sehr gut auf uns zutrifft. Jahr 
für Jahr wird unser Club immer größer. 
Jahr für Jahr trainieren mehr Kinder bei 
uns. Jahr für Jahr wird aus Quantität 
Qualität. 

Das Jahr 2014 war ein sehr abwechs-
lungsreiches. Für jeden von uns gab es 
persönliche Höhepunkte und Rück-
schläge. Leider haben wir es dieses Jahr 
in der Halle nicht geschafft, einen 
Bayerischen Meister im Jugendbereich 
zu stellen. Auch konnten wir die 
Rekordzahl an Teilnehmern bei Bayeri-
schen Meisterschaften von letztem Jahr 
nicht wiederholen. Nur unsere WJB 
konnte sich mit einem guten zweiten 
Platz auf der Bayerischen Meisterschaft 
für die Süddeutsche qualifizieren. Doch 
auch wenn keine Meisterschaft drin war, 
spielten wir zumindest im Pokal eine 
große Rolle. 

Unsere Knaben B und Schanni belohn-
ten sich endlich nach jahrelanger Arbeit 
mit dem Pokaltitel! Und das zeigt, dass 
auch unsere Jungs was drauf haben! 

Die Halle war geschafft, nun ging es 
voller Elan in die Vorbereitung auf die 
Feldsaison. Hier war es dann endlich 
wieder soweit. Der ASV stellte mit den 
Mädchen A den nächsten Bayerischen 
Meister! Nach langer mühsamer Arbeit 

krönten die Mädels ihre Leistung mit 
dem (erneuten) Titel! Auch was danach 
geschah, war historisch im ASV. Wir 
richteten erstmals in der Geschichte eine 
deutsche Zwischenrunde aus. Durch den 
energischen Einsatz von vielen Eltern 
und Trainern wurde dieses Wochenende 
zu einem Highlight auf unserer Anlage. 
Vielen Dank an alle, die geholfen ha-
ben!

Doch auch unsere Knaben B konnte 
wieder einen Erfolg erreichen. Wie 
schon in der Halle holten sie den 
Bayerischen Pokal, und können sich nun 
Double-Sieger nennen, auch wenn es 
das „kleine“ Double ist. 

Insgesamt war das Jahr 2014 ebenso 
erfolgreich wie das Vorjahr. Zwar er-
reichten weniger Mannschaften die 
Bayerische Meisterschaft, doch die ASV 
Präsenz im Bayerischen Hockey ist nicht 
mehr kleinzureden. Wir befinden uns 
auf dem besten Weg, uns an der Spitze 
des bayerischen Hockeys festzusetzen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
Allen bedanken, die unser Hockeyjahr 
2014 so außergewöhnlich gemacht ha-
ben. In erster Linie unseren hauptamtli-
chen Trainern Schanni und Max, doch 
auch unseren vielen anderen engagier-
ten Trainern und Eltern, ohne die ein 
solcher Betrieb nicht möglich wäre! 
Vielen Dank!

Bleibt mir nur noch auf unser Groß-
projekt, den zweiten Kunstrasen, hinzu-
weisen. Wir sind auf diesen zusätzli-
chen Platz angewiesen, um unseren 
Aufwärtstrend weiter einzuhalten! Lasst 
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uns neben dem NHTC der zweite Verein 
in Bayern sein, der einen zweiten 
Kunstrasen sein eigen nennen kann! 

Auf eine erfolgreiche Hallensaison, 

Hala ASV!

Christoph Behr
Jugendwart Großfeld
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Pushpi Ankly   Schiedsrichterobfrau ASV

Christiane Beranek  Elternbetreuerin, Fotos ZR DM***

Mia Borgenon   Elternbetreuerin

Jenny Bridts   Elternbetreuerin

Paula Diem   Team Kunstrasen II

Frauke Dirksen   Elternbetreuerin, Staffelleitung Kn. D / BHV*

Christine Flondor   Elternbetreuerin

Muck Fritsche   Orga ASV-Förderkreis, Team Kunstrasen II

Angelika Gall   Betreuerin 1. Herren, Damenwartin BHV*

Claudia Gehring   Elternbetreuerin

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

    Kunstrasen II, Orga ZR DM***

Isabel Gocke   Elternbetreuerin

Ellen Goetze   Layout & Druck - Programm ZR DM***

Axel Grüter   Elternbetreuer

Christina Hackbarth  Orga ZR DM***

Thomas Hauptmann  Elternbetreuer

Anja Hauschild   Orga ZR DM***

Carola Hesse   Elternbetreuerin

Jörg Höppner   Orga ASV-Förderkreis

Peer Juhnke   Turnierarzt ZR DM***

Axel Keßler   Team Kunstrasen II
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Ohne Euch...

Dankeschön

...würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mittlerweile so 
groß geworden, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal ansatzweise ein 
halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte. Von daher möch-
ten wir an dieser Stelle offiziell ein großes Dankeschön sagen an all diejenigen, die 
ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwandsentschädigung oder 
Vergütung im Jahr 2014 diverse und zeitaufwendige Arbeiten im Club übernehmen, 
nämlich:







Susanne Keßler   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Daniela Meier-Meitinger  Elternbetreuerin

Karsten Micke   Elternbetreuer

Claudia Mittelberger  Elternbetreuerin

Sophie Monheim   Elternbetreuerin

Heidi Müller   Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup, Jugend-

    Schiedsrichterobfrau ASV

Lisa Müller   Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup,    

    Schiedsrichterobfrau BHV*

Nan Mellinger   Elternbetreuerin

Cornelius Ottmann  Musik ZR DM***

Claudia Peter   Elternbetreuerin

Frank Peter   Elternbetreuer, Schienenwart

Felicitas Piwaronas  Elternbetreuerin

Julia Ricks   Elternbetreuerin

Katrin Rosemann   Betreuerin 1. Damen, Staffelleitung Kn. D / BHV*

Wendy Ruoff   Elternbetreuerin

Isabelle Rüsse   Elternbetreuerin

Claudia Schröter   Elternbetreuerin

Michaela Schulze   Vergnügungswartin

Richard Schulze-Muth  Elternbetreuer 

Franziska Schwabe  Elternbetreuerin

Kirsten Schweizer   Elternbetreuerin

Iris Späth   Elternbetreuerin

Ragna Sturm   Elternbetreuerin

Frank Styra   Orga ASV-Förderkreis

Stefan Tewes   Team Kunstrasen II

Dankeschön
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Martina von der Horst  Elternbetreuerin

Alexander von Keller  Stadionsprecher ZR DM***

Katharina von Keller  Elternbetreuerin, Vergnügungswartin, Orga NGC**

Andrea Wanzeck   Elternbetreuerin

Christian Weeg   Elternbetreuer

Silke Weltzien   Elternbetreuerin, Orga ZR DM***

Karen Wilden-Weber  Elternbetreuerin

Birgit Wolfbauer   Elternbetreuerin  

Jan Wrede   Orga ASV-Förderkreis, Team Kunstrasen II

Christoph Zielcke   News - ASV-Website / ASV-Facebook, Live-Ticker

    ZR DM***

Unser Dank gilt weiterhin – wie auch schon in den vergangenen Jahren – den vielen 
fleißigen Händen in der Küche und an der Turnierleitung des Next Generation Cup und 
all den tollen Helfern bei der erstmals im ASV ausgetragegen Zwischenrunde zur 
Deutschen Meisterschaft der Mädchen A!

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
*** Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft der Mädchen A
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Lea Stern

Liebe ASVler!

Jetzt bin ich schon seit 
September hier im ASV 
als FSJlerin und möchte 
mich denjenigen vor-
stellen, die mich noch 
nicht kennen. Mein 
Name ist Lea Stern, ich 
bin 18 Jahre alt und 
komme aus Tübingen, 
einer Unistadt südlich 
von Stuttgart.

Nachdem es mit Turnen 
und Schwimmen nichts 
wurde, bin ich über ei-
ne Schul-AG auf Hockey gekommen. 
Neun Jahre lang habe ich beim HC 
Tübingen, einem kleineren Verein, in der 
Jugend sowie bei den Damen gespielt. 
Im HC Tübingen habe ich zusammen mit 
meiner Zwillingsschwester auch die 
Knaben B und C vier Jahre lang trai-
niert. Außerdem habe ich einige 
Schulhockeyprojekte in Grundschulen 
und weiterführenden Schulen durchge-
führt und verschiedene Hockeyevents 
mitorganisiert.

Es war schon lange für mich klar, nach 
dem Abitur ein FSJ in einem Hockeyverein 
zu machen, um einmal Hockey mit allem 
Drum und Dran in einem größeren 
Verein zu erleben. Ich bin dann über 
das Internet auf den ASV gestoßen und 
als ich kurz darauf in München vorbei-
geschaut habe, war es schnell klar, dass 
ich mein FSJ beim ASV machen werde.

Seit Ende August bin ich nun schon in 
München und habe hier zuerst meine 

Übungsleiter C- Ausbil-
dung in Milbertshofen 
mit anderen FSJlern ge-
macht. 

Jetzt freue ich mich 
erstmal auf ein Jahr vol-
ler Hockey, viele nette 
Menschen kennen zu 
lernen und auf das was 
noch kommt.

Nach meinem FSJ  ha-
be ich vor, BWL zu 
studieren, vielleicht 
auch in München.  
Aber ich will mich da 

nicht festlegen und schaue mal, was die 
Zukunft bringt.

Eure/Ihre  
Lea

FSJ im ASV
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Maxi Ksol l

„Das ist ein absoluter Glücksfall, das 
hatten wir uns aber auch verdient“ – ei-
ne solche oder ähnlich lautende 
Formulierung fällt am häufigsten, wenn 
innerhalb des Vorstands, aber auch bei 
den unmittelbar betroffenen Mann-
schaften die Rede auf den diesjährigen 
ASVer des Jahres fällt. Selten hat je-
mand in der jüngeren Vergangenheit 
einen solchen Einsatz gezeigt und so 
viel Positives bewirkt. Der jährlich vom 
Vorstand und Ältestenrat gekürte „ASVer 
des Jahres“ ist ein Mitglied oder Eltern-
teil, welches sich im betreffenden Jahr 
weit über die übliche ehrenamtliche 
Tätigkeit für den Club engagiert, Eigen-
initiative zeigt und dabei stets auch im 
eigenen Verhalten einen Vorbildcharakter 
hat.

Auch in 2014 haben sich wieder viele 
Menschen ehrenamtlich im Club enga-
giert und wir haben versucht, sie alle in 
dieser Zeitung zu benennen und möch-
ten jedem herzlich danken. In ganz be-
sonderem Maße trafen die genannten 
Attribute im Jahre 2014 aber auf ein 
Mitglied zu, das noch gar nicht so lange 
im ASV ist, und das macht den persönli-
chen Einsatz umso bemerkenswerter. Es 
handelt sich um

Maximilian „Maxi“ Ksoll

Maxi ist einer von mehreren Spielern, 
die in den letzten Jahren vom TSV Bad 
Reichenhall, zu dessen Herrenmannschaft 
uns seit jeher und besonders in der 3. 
Halbzeit ein sehr gutes Verhältnis ver-
bunden hat,  zum Studium nach Mün-
chen gekommen sind und sich zu unse-
rer Freude für den ASV entschieden ha-

ben. Und alle haben in irgendeiner 
Form gleich eine Aufgabe im Club oder 
in ihrer Mannschaft übernommen.

Maxi hat dann aber doch noch einen 
draufgelegt. Er trainiert und betreut di-
verse Jugendmannschaften und es gibt 
keinen Moment, bei dem er nicht irgend-
wie versucht, auch noch einzuspringen, 
wenn unvorhergesehen eine helfende 
Hand gebraucht wird, und sei es bei 
Organisation oder Hausmeistertätig-
keiten. Anstelle der beliebten Antwort 
„An sich gerne, nur jetzt passt´s nicht“, 
lautet seine Reaktion in der Regel 
„Bekomme ich hin“. 

Seine Zuverlässigkeit und Einsatzbereit-
schaft sind außergewöhnlich. Dabei 
trifft er offensichtlich auch noch den 
richtigen Ton und sorgt allseits für nahe-
zu ausschließlich große Freude. Auch 
den 2. Damen nahm er sich an und es 
gelang ihm, durch seine Trai-
ningsgestaltung dafür zu sorgen, dass 
nach Jahren der vorsichtig ausgedrückt 
hier bestehenden erheblichen Schwierig-
keiten, wieder ein regelmäßig und ger-
ne besuchtes Training stattfindet.  Kurz-
um, wir sind für dieses Geschenk der 
Berge sehr dankbar und hoffen, dass 
wir noch lange miteinander im ASV 
„arbeiten“.

Der Vorstand

(Anmerkung der Redaktion: Wenn Maxi 
jetzt auch noch auf E-Mails antworten 
würde...)

ASVer des Jahres 2014
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Aufgepasst! Beim nächsten Anhockern 
Anfang der Feldsaison 2015, findet wie-
der ein Hockey-Flohmarkt von ASVern 
für ASVer statt.

Dort könnt Ihr gebrauchte Feldschläger, 
Kunstrasenschuhe und Stutzen sowie 
ASV-Trikots oder Trainingsanzüge güns-
tig erstehen.

Rechtzeitig erfahrt Ihr über den ASV-
Newsletter alles über das Wann und 
Wie.

Wer jetzt schon Fragen hat, richtet diese 
gerne an Julia Ricks (julia@ricks-family.
com) und Gwendolyn Ruoff (wendy@
ruoff.eu).

Schläger, Tr ikots und vie les mehr.. .

Hockey-Flohmarkt beim Anhockern! 





Ein ereignisreiches Jahr

Die 1. Damen

Das letzte Jahr war für die 1. Damen 
mal wieder ein sehr ereignisreiches. Die 
Hinrunde der Feldsaison 2013/2014 
begannen wir, auch wenn nicht immer 
souverän, trotzdem sehr erfolgreich mit 
fünf Siegen aus fünf Spielen, und hatten 
dadurch eine prima Ausgangslage für 
die Rückrunde und unser Dauerziel 
„Aufstieg“!

Nachdem wir im vorigen Jahr im Winter 
aus der Oberliga aufgestiegen waren, 
erwartete uns jetzt unsere erste Hallen-
saison in der 2. Regionalliga. Zur Vorbe-
reitung fuhren wir auf zwei Turniere 
nach Ludwigsburg und Bonn, bei denen 
sich die Mannschaft einspielte und gute 
Ergebnisse erzielte. Mit einem zweiten 
Platz in Ludwigsburg und einem Finale 
in Bonn starteten wir gut  und mit viel 
Selbstvertrauen in die kommende 
Saison. Unser erster Gegner hieß gleich 
mal Mannheimer HC, eine der stärksten 
Mannschaften in dieser Liga. In einem 
hart umkämpften Spiel konnten wir die 
Gäste besiegen und machten so die er-
sten drei Punkte der Saison. Mit diesem 
Ergebnis hatte wohl niemand  gerech-
net, hatten die MHC Damen doch in der 
Liga schon lange nicht mehr verloren. 
Der Saisonstart war also geglückt und 
wir gingen nun mit noch mehr Rücken-
deckung in die nächsten Spiele. Bis 
Weihnachten konnten wir unsere Erfolgs-
serie weiterführen und standen an erster 
Stelle der Tabelle. Mit unserer guten 
Leistung begeisterten wir auch immer 
mehr ASV Zuschauer  und durften uns  
über zahlreiche Fans freuen. Hiermit 
auch nochmal ein großes Dankeschön 
an alle, die uns so lautstark unterstützt 
haben! Nach Weihnachten stand dann 

das entscheidende Doppelwochenende 
in Mannheim und Ludwigsburg an. Das 
Spiel beim MCH war wieder umkämpft, 
allerdings konnten wir an unsere guten 
Leistungen nicht anknüpfen und mussten 
uns am Ende dem Gastgeber geschla-
gen geben. Dass wir am Sonntag dafür 
umso höher gegen Ludwigsburg gewan-
nen war nur ein kleiner Trost, denn 
durch die Niederlage rückte unser neu 
erklärtes Ziel, der Aufstieg in die 1. 
Regionalliga, wieder weiter weg. Auch 
in den kommenden Spielen waren wir 
nicht so stark wie am Anfang, so dass 
wir den Damen vom Nürnberger HTC 
letzten Endes den Aufstieg überlassen 
mussten. Dennoch waren wir stolz, uns 
als Aufsteiger in dieser Liga so gut ge-
schlagen zu haben. Diesen Elan nah-
men wir dann mit in unsere Feldvorbe-
reitung und waren umso motivierter, den 
Aufstieg auf dem Feld jetzt auch zu 
schaffen.

Allerdings begann die Feldsaison zu-
nächst mit einem Dämpfer, da wir das 
erste Spiel gegen den „Rivalen“ vom 
MSC verloren. Danach musste sich die 
Mannschaft neu sortieren und alle wie-
der auf eine Linie gebracht werden. Das 
Ziel „Aufstieg“  stellte schlussendlich 
den gemeinsamen Nenner dar und die 
Mannschaft raufte sich wieder zusam-
men. Die folgenden Trainingseinheiten 
und Spiele wurden mit mehr Motivation 
und Kampfgeist angegangen und die 
Mannschaft spielte wieder erfolgreich 
Hockey. Alle darauffolgenden Partien 
wurden gewonnen und am letzten Spiel-
tag der Saison waren uns die Aufstiegs-
spiele zwar schon sicher, aber es ging 
immer noch um den Bayerischen 
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Die 1. Damen

Meistertitel, wieder gegen die Damen 
vom MSC, diesmal allerdings bei uns 
am Platz. Auch hier hatten wir erneut 
viele tolle Fans, die uns lautstark anfeu-
erten und denen wir auch ein wahrli-
ches Spektakel boten. Motiviert wie sel-
ten und mit dem unbedingten Willen, 
den Wimpel zu holen, gingen wir in das 
Spiel und setzten uns dank einer tollen 
Mannschaftsleistung mit Kampfgeist und 
Spaß am Spiel gegen unseren Gegner 
klar durch.  Stolz bekamen wir anschlie-
ßend den, für die meisten in der Mann-
schaft ersten, Bayerischen Meistertitel 
der Damen verliehen. Dieser klare Sieg 
gab uns Selbstvertrauen und Elan für die 
kommenden Aufstiegsspiele gegen die 
Damen von Feudenheim, die verkappte 
Bundesligareserve des Mannheimer HC. 

Wir hofften, unsere starke Leistung in 
den kommenden zwei Spielen wieder-
holen zu können und damit endlich aus 
der Oberliga rauszukommen. Leider 
schafften wir es in beiden Spielen aber 
nicht, an diese starke und überzeugen-
de Leistung anzuknüpfen und mussten 
uns jeweils mit einem 0:1 geschlagen 
gegeben. Die Enttäuschung und der 
Frust aller Beteiligten waren nach so ei-
ner tollen Saison natürlich groß.
 
Trotzdem liegt insgesamt ein sportlich 
sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. Als 
junge und überwiegend aus Eigen-
gewächsen bestehende Mannschaft ha-
ben wir uns in der Halle bewiesen und 
mit noch mehr „Zugängen“ aus der ei-
genen Jugend auch auf dem Feld ge-
zeigt, was in der Mannschaft steckt.

Natürlich danken wir an dieser Stelle 

auch unserem Trainer Schanni, der 
durch sein Engagement und seinen 
Glauben an uns den Erfolg erst möglich 
macht, und unserer Betreuerin Katrin für 
ihre Unterstützung und die für uns geop-
ferte Freizeit. Ohne Dich wären die Aus-
wärtsfahrten nur halb so lustig!

Uns bleibt nur noch, allen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
zu wünschen und auf ein mindestens 
genauso erfolgreiches nächstes Jahr zu 
hoffen!

Die 1. Damen
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Die 1. Herren

Auch trotz suboptimalem Abschneiden 
in der Hinrunde der Aufstiegssaison 
2013 / 2014 mit null Punkten aus vier 
Spielen hatten sich die 1. Herren keines-
wegs bereits mit dem Abstieg abgefun-
den. Vielmehr war die Motivation hoch, 
angemessen präpariert in die, im 
Frühjahr 2014 beginnende, Rückrunde 
der 1. Regionalliga Süd zu gehen. So 
entschieden sich bereits vor dem Start in 
die Hallensaison 2013 / 2014 einige 
1. Herren des Feldkaders die kräftezeh-
rende Hallensaison zu pausieren und 
sich somit optimal für die schwere be-
vorstehende Aufgabe Nichtabstieg vor-
zubereiten und ohne Blessuren in die 
Feld-Rückrunde zu starten.

Verstärkt durch den Zugang von Jakob 
Lingg aus Mannheim begannen die 1. 
Herren ihre Hallenvorbereitung mit zwei 
gut besetzten Turnieren in Bonn und 
Ludwigsburg und quälten sich über 
Wochen durch etliche Kraftzirkel, Läufe 
und Trainingseinheiten. Nach einer 
Saison mit fünf Siegen und zwei 
Unentschieden aus neun Spielen sollte 
der ASV schließlich mit 17 Punkten und 
drei Punkten Rückstand auf Platz eins in 
das entscheidende letzte Spiel um den 
Aufstieg gegen Wacker München, die 
das bessere Torverhältnis auf ihrer Seite 
hatten, gehen. Das Spiel, das der ASV 
mit mindestens vier Toren Vorsprung ge-
winnen musste, um sich den 
Aufstiegsplatz doch noch zu sichern, 
verlief über weite Strecken wie geplant. 
So erspielte sich der ASV eine hochklas-
sige Chance nach der anderen und ei-
nen zwischenzeitlichen Vorsprung von 
3:1. Jedoch wurden im weiteren Verlauf 
des Spiels etliche gute Einschuss-

möglichkeiten liegen gelassen, wodurch 
man Wacker noch einmal zurück ins 
Spiel finden ließ, was letztendlich in ei-
nem, für den ASV nicht ausreichenden, 
4:3 Sieg und dem damit verbundenen 
Nichtaufstieg endete.

Das große Ziel der Mannschaft, der 
Nicht-Abstieg aus der 1. Regionalliga 
auf dem Feld, wurde durch die vergebe-
ne Chance zum Aufstieg in der Halle 
jedoch zu keiner Zeit aus den Augen 
verloren und so starteten die 1. Herren 
bereits kurz nach Ende der Hallensaison 
mit der Vorbereitung auf die bevorste-
hende Herkulesaufgabe. Der Höhepunkt 
der Vorbereitung war das viertägige 
Trainingslager beim HC Speyer, wel-
ches über Ostern mit einer für die ASV 
Herren unfassbar hohen Beteiligung 
stattfand und eine, alle Mannschaftsteile 
umfassende Euphorie auf die kommen-
den Spiele hervor rief. Leider sollte die-
ser Aufschwung nicht von langer Dauer 
sein, denn der erste Gegner der 
Rückrunde hieß HC Ludwigsburg. Der 
spätere Aufsteiger in die 2. Bundesliga 
holte die junge Mannschaft des ASV mit 
einer deutlichen 7:1 Klatsche schnell 
wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurück. Dem ASV sollte es auch in den 
darauf folgenden Spielen nicht gelin-
gen, das Niveau der 1. Regionalliga 
anzunehmen und so stand am Ende der 
Saison der ASV mit nur einem Zähler 
auf dem Punktekonto als klarer Absteiger 
fest.

Zum Ende der Saison verkündete darauf 
unser langjähriger Trainer Andreas 
Schanninger – für uns etwas überra-
schend – seinen mit dem Sportwart ab-

1. Herren auf Siegesentzug 
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gesprochenen Rücktritt als Trainer der 1. 
Herren, um sich voll auf seine Aufgabe 
als Trainer der 1. Damen und Jugend zu 
konzentrieren und übergab sein Amt an 
den bis dahin als Spieler tätigen Max 
Wasserthal. Wir freuen uns sehr auf die 
zukünftige Zusammenarbeit mit Max 
und wollen auf diesem Wege Schanni 
für sein Engagement der vergangenen 
Jahre danken.

Als Absteiger galt es nun, in der 2. 
Regionalliga zu zeigen, dass man aus 
den teilweise derben Niederlagen in 
der 1. Regionalliga etwas gelernt hatte 
und sich somit sportlich weiterentwickelt 
hat. Die Vorbereitung auf diese Saison 
war gespickt mit Trainingsspielen wel-
che der jungen Mannschaft Spielpraxis 
und Vertrauen in sich selbst zurückge-
ben sollte. So bestritt man innerhalb von 
vier Wochen ein Turnier in Nürnberg 
sowie Trainingsspiele gegen die 
Ligakonkurrenten von Wacher München 
und den Verbandsligisten ESV, welche 
man siegreich für den ASV beenden 
konnte.

Als erster Gegner sollte der derzeitige 
Tabellenführer aus Erlangen an den 
Poschinger Weiher kommen. Es entwi-
ckelte sich ein chancenarmes, mittelfeld-
lastiges erstes Saisonspiel für den ASV, 
welches durch eine Unachtsamkeit der 
Münchner Verteidigung zum 1:0 Sieg 
für die Erlanger entschieden wurde. Am 
darauffolgenden Wochenende war der 
ASV bei den beiden Bundesligareserven 
des HC Mannheim sowie des TSV 
Mannheim zu Gast. Leider sollten sich 
beide Spiele in ähnlicher Art und Weise 
negativ für den ASV entwickeln. Nach 

einem 1:1 Unentschieden zur Halbzeit 
gelang es den Herren des ASV in bei-
den Spielen das 2:1 zu erzielen, jedoch 
schaffte man es nicht die Führung zu 
verwalten sondern lud den Gegner ge-
radezu ein, zurück ins Spiel zu finden. 
So dauerte es in beiden Spielen nicht 
lange bis die Mannheimer den Ausgleich 
und kurz darauf die Führung erzielten 
und somit die Punkte in Mannheim be-
hielten. Als Lichtblick dieser Saison kann 
das letzte Spiel der Hinrunde gelten in 
dem der ASV in einem zerfahrenen 
Spiel ein 0:0 in Böblingen und somit 
den ersten Punkt dieser Saison verbu-
chen konnte.

Mit diesem Unentschieden und einer, 
trotz verbesserungswürdiger Punkteaus-
beute, guten Stimmung in der Mannschaft 
verabschieden wir uns in die Hallen-
saison, in welcher der letztes Jahr so 
knapp verpasste Wiederaufstieg in die 
2. Regionalliga Süd das Ziel sein sollte.

Eure 1. Herren

Die 1. Herren



Die 2. Damen

Wenn man sich die letzten zehn bis 
zwölf Monate anschaut, fällt einem be-
züglich der 2. Damen spontan das 
Motto „Größer, Höher, Weiter“ ein. 

• Größer, da immer mehr Mädels zum 
Training kamen und im Oktober 2014 
schon fast Anwesenheitsrekorde aufge-
stellt wurden;
• Höher, da wir jetzt immer mehr und 
besser schlenzen können; und
• Weiter, weil wir selbst im Training 
Großfeld spielen. 

Aber langsam, alles von Anfang an. 

In der Hallensaison 2013/2014 spiel-
ten die Ladies mit einer jungen, coolen 
Truppe und belegten am Ende den 4. 
Platz der Tabelle. Höhepunkt der Saison 
war wohl der 10:3 Kantersieg gegen 
die Mädels aus Augsburg. 

Ende März ging es wieder aufs Feld. 
Einige alte Bekannte hatten sich für die-
se Saison angemeldet, so dass man am 
Ende eine gut durchmischte Mannschaft 
war, die sich immer wieder mit reger 
Beteiligung Montagabend zum Training 
traf. Alle absolvierten, mehr oder weni-
ger, brav die Übungen, die sich Trainer 
Maxi Ksoll einfallen ließ: ob nun drei 
gegen eins, oder schneller Torschuss, 
oder wir spielen im Kreis auf vier Tore; 
wir hatte auf alle Fälle eine Menge 
Spaß. An dieser Stelle vielen lieben 
Dank Maxi alias Ksolli.

Auch wenn alle hart gearbeitet hatten 
und gut vorbereitet waren, blieb der 
verdiente Erfolg bei den Spielen auf 
dem Platz leider aus: Die Damen verlo-

ren jedes Spiel.  Auch wenn das zeitwei-
lig enttäuschend war, verloren die 
Mädels nie den Spaß am gemeinsamen 
Spielen und Trainieren und übten jeden 
Montag fleißig weiter. 

Nach den Sommerferien ging es moti-
viert wieder los, denn eine neue Saison 
ist eine neue Chance. Julia Wächter 
kam nach langer Verletzungspause zu-
rück, worauf alle sehnsüchtig gewartet 
hatten, denn was macht eine Mannschaft 
ohne die Person, die alles zusammen 
hält. Neben Antonia Kählitz, die schon 
im Sommer dazukam, erweiterten jetzt 
auch noch Stefanie Parsons und Marie 
Jacobs das Team.

Von Anfang an wurde im Training noch 
eine Schippe draufgelegt. Drei gegen 
eins war nach wie vor dabei, wurde 
aber immer wieder abgelöst von 
Übungen, bei denen Autoreifen über 
den Platz geschoben werden sollten, 
oder Hockey statt mit Schläger mit den 
eigenen Schuhen als Schlägerersatz ge-
spielt werden sollte. Die Damen mach-
ten alles mit und das sprach sich rum, 
denn die Anwesenheitszahlen beim 
Training wuchsen und wurden stabiler. 
Bei den letzten Trainingseinheiten waren 
immer annähernd zehn Leute da, so 
dass Ecken geübt werden konnten und 
gegen die Eltern sogar Großfeld ge-
spielt wurde. 

So war es auch keine große Über-
raschung, dass man beim einzigen Spiel 
der Hinrunde gegen TSG Pasing drei 
Auswechselspieler hatte und richtig gut 
gespielt hat. Das Team verlor zwar lei-
der unglücklich mit 0:1, aber von der 

Größer, Höher, Weiter 
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Die 2. Damen

eigenen Performance war man trotzdem 
begeistert. Man war mehrmals im geg-
nerischen Kreis gewesen und hatte so-
gar drei Ecken erarbeitet. 

Bei so einer Entwicklung ist es wohl an-
gemessen von “Größer, Höher, Weiter” 
zu reden und es bleibt spannend, was 
die Hallensaison bringt.

Einen ersten Eindruck konnten die 
Mädels beim Vorbereitungsturnier in 
Bad Reichenhall am 25. und 26. 
Oktober bekommen. Sechs Mädels tra-
fen sich Samstag um sieben Uhr in der 
Früh (mehr oder weniger ausgeschlafen) 
und fuhren gemeinsam nach Bad 
Reichenhall.  Im ersten Spiel, das erste 
Mal den Hallenschläger wieder in der 

Hand, schlug man sich wacker gegen 
die erste von Wacker, am Ende stand 
ein 0:3. Den Rest des Tages feierte man 
Siege, inklusive einem Hattrick von 
Kathrin Drosdowski und einer Gala in 
Hockey 5, so dass man als Zweit-
platzierter abends auf der Party er-
schien.

Der zweite Tag verlief – welch eine 
Überraschung – weniger erfolgreich. 
Am Ende sprang ein zufriedenstellender 
4. Platz heraus und die Mädels freuen 
sich schon auf die Hallensaison, die ein 
straffes Programm für eine Verbandsliga 
bietet. 

Euere 2. Damen



Konkurrenzfähig?

Die 3. Herren

Da es in der letzten ASV-Zeitung keinen 
Bericht von uns gab, kann ich diesmal 
sehr weit ausholen. In der Feldsaison 
2012/2013 konnten wir mit dem letz-
ten Saisonspiel unser Punktekonto auf 
Null stellen, da wir einmal nicht angetre-
ten waren und deshalb lange Zeit bei 
minus drei Punkten standen. Dieses letz-
te Spiel gewannen wir 5:3 gegen 
Augsburg, was bei einem Schlusstor-
verhältnis von 6:28 bedeutet, dass wir 
zuvor in fünf Saisonspielen (es gab nur 
vier Mannschaften) gerade mal ein Tor 
erzielen konnten.

Kann man das konkurrenzfähig nennen? 
Wohl kaum. 

In die Feldsaison 2013/2014 starteten 
wir mit einem 1:9 gegen Wacker 3 und 
einem 3:5 gegen Regensburg. 

Konkurrenzfähig? Wohl kaum.

Es folgte eine Hallensaison, die in der 
wirklich netten Turnierform mit zwei bis 
drei Spielen pro Spieltag ausgetragen 
wurde, so dass wir immer wieder Zeit 
hatten, uns zwischen den Spielen an 
unsere glorreichen Hockeyzeiten zu er-
innern. Da aber inzwischen auch in der 
3. Verbandsliga das Durchschnittsalter 
der Mannschaften bei ca. 23 Jahren 
liegt und der Durchschnitt unserer 3. 
Herren, zumindest in dieser Saison, 
mehr als doppelt so hoch war, kamen 
einige Spiele einer Demütigung gleich. 
Wir kommen einfach bei den jungen 
Burschen nicht mehr hinterher. Ein Punkt 
aus acht Spielen und ein Torverhältnis 
von 16:59, was definitiv nicht an unse-
rem Torwart Andi lag, standen am 

Saisonende zu Buche. 

Konkurrenzfähig? Wohl kaum.

Als im Frühjahr 2014 die Feldsaison 
weitergeführt wurde, veränderte sich 
das Bild allerdings. Unsere Seniorenriege 
wurde plötzlich von einigen jüngeren 
Spielern unterstützt, die in der bisheri-
gen Saison wegen Auslandsaufenthalten 
oder studienbedingt noch nicht gespielt 
hatten bzw. zurückmeldet wurden. Und 
siehe da: Nun lief es. Wir konnten wie-
der gewinnen und schlossen eine or-
dentliche Saison als Dritter von sechs 
Mannschaften ab.

Konkurrenzfähig? Jawoll! 

In dieser Saison hat man einen Ansatz 
gesehen, wie es klappen könnte, wenn 
man einen Pool von Spielern hat, die 
die Spiele der 2. und 3. Herren bestrei-
ten. Wenn man noch mehr darauf ach-
ten würde, dass sich der eine oder an-
dere Spieler nicht zu früh oben festspielt 
und es auch eine größere Durchlässigkeit 
und Transparenz zu den 1. Herren gä-
be, könnte man sicher einen Weg ge-
hen, der es ermöglicht drei konkurrenz-
fähige Herrenmannschaften in eine 
Feldsaison zu schicken. Über dieses 
Thema wurde viel diskutiert und einige 
engagierte Leute haben sich viele 
Gedanken gemacht, wie es mit dem 
Herrenhockey beim ASV weitergehen 
soll.

Da es aber für die bereits angelaufene 
Feldsaison so aussah, als ob nicht genü-
gend Spieler für so einen Pool zur 
Verfügung stünden, haben wir schweren 
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Herzens beschlossen, es seit vielen 
Jahren mal wieder mit nur zwei Mann-
schaften zu versuchen.

In den ersten drei Spielen wurden nun 
bereits einige Spieler aus der ehemali-
gen Dritten in der Zweiten eingesetzt, so 
dass wir in dieser Mannschaft bisher 
immer aus dem Vollen schöpfen konnten 
und unser Trainer Denis so viele Zusagen 
zu den Spielterminen hatte wie noch 
nie.

Für die nun anstehende Hallensaison 
hoffe ich, dass wir für die beiden gemel-
deten Mannschaften in der 3. Verbands-
liga die Spieler aus dem großen Pool 
vernünftig verteilen, so dass am Ende 
der Saison alle Spieler Spaß am Hockey 
hatten und die 2. Herren wieder aufge-
stiegen sind. 

Ich möchte mich an dieser Stelle im 
Namen der 3. Mannschaft bei Michi 
Haft bedanken, der sich trotz beruflicher 
Neuorientierung die Zeit genommen 
hat, unser Team zu organisieren und 
sich sehr stark in die Konzeptarbeit für 
die Zukunft unserer Herrenmannschaften 
eingebracht hat.

Doch Hockey ist nicht Alles. Wir waren 
sehr bestürzt, als wir von der schweren 
Erkrankung unseres langjährigen Weg-
gefährten Dirk Tramp erfuhren. Tramp, 
wir wünschen dir alles Gute, und ich bin 
mir sicher, dass du mit deiner positiven 
Lebenseinstellung, für die wir dich alle 
schätzen, die Krankheit besiegen wirst.

Franky Peter

Die 3. Herren
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El ternhockey

Besser hätte die diesjährige Feldsaison 
für die kleine, aber bis unter die Zähne 
motivierte ASV-Elternhockey-Mannschaft 
gar nicht anfangen können! Schon am 
ersten Spieltag haben wir die ersten 
beiden Spiele gewonnen und konnten 
(mit stolz geschwellter Brust) mit dem 
zweiten Spieltag noch einen weiteren 
Sieg draufsetzen. Fazit: Unsere Bemüh-
ungen, dem Verein alle Ehre zu machen, 
sind geglückt und wir konnten kurzzeitig 
den ersten Platz in der Rangliste sichern! 

Dann haben wir uns allerdings wieder 
auf das normale Niveau eingespielt: Mit 
knappen Niederlagen und Unentschie-
den mussten wir den Platz an der Spitze 
räumen. Nicht zuletzt begründet durch 
die leider nach wie vor fehlende 
Anleitung des immer noch nicht gefun-
denen Trainers (falls jemand Lust hat... 
gerne jederzeit melden!) und die gele-
gentlich etwas schwache Besetzung an 
den Spieltagen (was vor allem für die 
Damen der Mannschaft auf Grund feh-
lender Auswechselspieler zu roten 
Köpfen und Atemlosigkeit geführt hat). 

Vielen Dank an dieser Stelle auch noch 
mal an alle Kollegen der restlichen 
Münchner Elternhockeyvereine, die uns 
das eine oder andere Mal netterweise 
als Leihspieler ausgeholfen haben! Die 
größte Mannschaftsstärke hatten wir 
übrigens – man soll es kaum glauben -–
während des WM-Spiels Deutschland 
gegen Frankreich in Grünwald vorzu-
weisen! Dank Justines unermüdlichem 
Einsatz konnte eine XL-Mannschaft für 
den ASV auflaufen. Wir haben zwar nur 
ein Spiel gewonnen, aber dafür hatten 
wir dank leergefegter Straßen freie 

Fahrt nach Hause.

Trotz der nicht immer ganz optimalen 
Umstände möchten wir nochmals beto-
nen, wieviel Spaß die Spieltage und das 
Training ( im Winter freitags ab 19.30 
Uhr in der Osterfeldhalle in Ismaning) 
machen. Eine Extraportion Bewegung 
hat noch niemandem geschadet und das 
kühle Bier nach dem Training auf der 
Terrasse unseres traumhaften Clubhauses 
schmeckt besonders gut. Abgesehen 
davon haben wir in unseren neuen grü-
nen ASV-Trikots optisch eine wirklich 
gute Figur gemacht!

In diesem Sinne möchten wir an dieser 
Stelle alle Eltern dazu aufrufen, unsere 
Mannschaft zu unterstützen. Ehemalige 
Spieler und Spielerinnen mit Erfahrung, 
interessierte Anfänger (keine Kenntnisse 
erforderlich!) und alle, die Lust haben, 
mit ein paar netten Leuten einem Ball 
hinterherzulaufen sind jederzeit herzlich 
willkommen! Weitere Informationen sind 
auf der Internetseite des ASV unter 
www.asv-muc.de im Bereich Hockey zu 
finden. 

Also, gebt euch einen Ruck und kloppt 
unverbindlich ein paar Bälle mit uns. Ihr 
werdet begeistert sein und Eure Kinder 
auch! Denn der Nachwuchs ist stolz auf 
motivierte Hockey-Eltern!

Mirjam Smend
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Weibl iche Jugend B

Süddeutsche Meisterschaft 

Schwerer Start

Mit nicht allzu hohen Erwartungen, aber 
doch hoch motiviert, fuhren wir am 07. 
Februar 2014 nach Neustadt an der 
Weinstraße zur Süddeutschen Meister-
schaft der weiblichen Jugend B.

Nachdem wir freitags zeitig anreisten 
und viel Zeit zum Entspannen hatten,  
gab es abends noch ein Briefing von 
unserem Coach Max.  Nach der Taktik-
besprechung für den nächsten Tag konn-
ten wir uns in unsere Zimmer zurückzie-
hen. Die mitgereisten Fans und Eltern 
gönnten sich noch das eine oder andere 
Gläschen in der Skybar des Hotels. 

Am Samstagmorgen nach einem Mor-
genlauf und ausgiebigem Frühstück 
machten wir uns auf in die nahegelege-
ne Böbighalle in Neustadt. 

Unser erstes Spiel mussten wir gegen 
den Meister aus Hessen, den  Hanauer 
THC, bestreiten. Wir starteten sehr gut 
ins Spiel, mussten jedoch zwei Gegen-
tore hinnehmen, die unser Trainer und 
wir nicht ganz nachvollziehen konnten. 
Doch die Schiedsrichtermeinung zählt 
und somit lagen wir 0:2 hinten. Leider 
konnten wir unsere zahlreichen Torschüs-
se nicht im Tor versenken. Dann folgte 
noch eine Strafecke gegen uns und wir 
verloren das Spiel unglücklich 0:3. 

Als nächstes stand uns der schwerste 
Gegner bevor. Der Mannheimer HC 
begann das Spiel mit großem Druck und 
daraufhin folgten schnell die Gegentore. 
Trotzdem versuchten wir dagegen zu 
halten und kämpften weiter. Dann kam 

der große Schock und Amelie, unsere 
Keeperin, verletzte sich nach einem 
Sturz auf den Kopf. Sie versuchte alles 
um weiter zu machen, musste aber dann 
kurz danach doch aufgeben. 

Daraufhin brachten wir sie mit Verdacht 
auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus 
und Alexandra  meldete sich freiwillig 
und besetzte das Tor. Das war sehr mu-
tig, denn Mannheim nutzte jede Chance. 
Sie war unter Dauerbeschuss und unsere 
Abwehr konnte auch nicht dagegen an-
halten. Die Moral war zerstört und somit 
mussten wir eine harte Niederlage ein-
stecken und verloren das Spiel 1:19. 
Der einzige Trost war der einzige 
Gegentreffer, den die ganze Halle feier-
te. 

Wir warteten ca. zwei Stunden auf die 
Nachricht von Amelie, wie es ihr ging. 
Gott sei Dank war nichts Schlimmeres 
passiert und Amelie konnte nach ihren 
Untersuchungen wieder zurück in die 
Halle kommen. Aber an Weiterspielen 
war nicht zu denken. 

Im dritten Spiel gegen Frankenthal ver-
suchte sich dann Fine im Tor. Alexandra 
und Fine gaben beide ihr Bestes, und 
bei einer Süddeutschen Meisterschaft ist 
das sicher nicht ganz einfach. Trotzdem 
toll gemacht!

Das Spiel gegen Frankenthal wurde da-
durch dann auch richtig knapp, aber 
wir verloren auch das dritte Spiel an 
diesem Tag mit 1:2. 

Der nächste Tag begann viel besser. Wir 
spielten nun gegen den Bietigheimer 
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Hockeyclub und holten uns unseren er-
sten Sieg im Turnier. Das Spiel endete 
4:3 für uns. Auch hier spielte wieder 
Fine für uns im Tor.

Im nächsten Spiel stand uns Eintracht 
Frankfurt gegenüber. Amelie wollte nun 
das letzte Spiel trotz ihrer Schmerzen 
doch noch spielen. Wir gewannen mit 
2:1.

Alles in allem war es wieder eine gute 
Erfahrung, bei einer großen Meister-

schaft der besten acht Mannschaften in 
Süddeutschland dabei zu sein. Manch-
mal hat man Pech und manchmal hat 
man Glück. Es ist schön, dass Amelie 
sich nicht schlimmer verletzt hat und so-
mit kämpfen wir weiter.

Als sechsbeste Mannschaft in Süd-
deutschland beendeten wir das Turnier 
und sind stolz auf das, was wir gemein-
sam erreicht haben. 

WJB
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Weibl iche Jugend B

Höhen und Tiefen

Unsere Feldsaison begann im April mit 
einem Turnier beim HC Heidelberg, wo 
wir uns schon an das Feld gewöhnen 
konnten. Anschließend hatten wir in Bad 
Reichenhall und in München weitere 
Vorbereitungstage.

Um es kurz zu fassen: Die Feldsaison 
hatte Höhen und Tiefen – wir erreichten 
den 4. Platz in der Tabelle.

Zum Ende der Sommerferien verließen 
uns dann leider einige Spielerinnen für 
ein Schuljahr im Ausland, so dass wir 

nur noch elf Spielerinnen waren. Dank 
der Hilfe der Mädchen A haben wir 
aber immer eine komplette Mannschaft 
zusammenbekommen und belegten bei 
der Bayerischen Pokalmeisterschaft den 
4. Platz.

Uns hat das Jahr sehr viel Spaß ge-
macht. Wir bedanken uns bei Maxi, 
Claudia und den Eltern für ihre Unter-
stützung.

Die wJB
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Mädchen A1

Obwohl die Runde in der Oberliga Süd 
etwas holprig mit einem 2. Platz für die 
A1 begann, fuhr das eingespielte Team 
mit Schanni zur Zwischenrunde der 
Bayerischen Meisterschaft (Viertelfinale) 
nach Nürnberg.

Hier trafen die 16 leistungswilligen 
Spielerinnen zunächst auf die HG 
Nürnberg. Schnell gingen die ASV-
lerinnen mit einem 2:0 durch Annika 
Hauschild und einem Eigentor in Führ-
ung. Ein Tor der HGN folgte, doch er-
neut erzielte Annika und darauf Elena 
Weltzien ein Tor zum klaren 4:1 Sieg.

Damit waren die A Mädchen schon un-
ter den letzten vier Mannschaften der 
Bayerischen Meisterschaft.

Am folgenden Tag bewiesen sie ihre 
Stärke durch einen Sieg über den MSC 
in einem spannenden Spiel mit einem 
2:0; beide Tore erzielte die Bayern-
Kaderspielerin Luisa Beranek. Für 
Trainer Schanni (Andreas Schanninger) 
war es ein erfolgreiches Wochenende, 
bei dem alle Mädchen ihr bestes gaben 
und er sie auch in gewohnter Art be-
stens coachte.

Auf geht’s zur Bayerischen Meis-
terschaft

Und wieder machte sich das Team unter 
Begleitung einer großen Fangemeinde 
von Eltern, Großeltern, Geschwistern 
am 04./05. Oktober nach Nürnberg 
auf. Bei schönstem Wetter – in München 
fanden die beiden letzten Tage des 
Oktoberfestes statt – fanden sich immer 
mehr Anhänger der in den vergangenen 

Jahren fest zusammengewachsenen 
Mannschaft ein. Man wollte den Titel-
gewinn von vor zwei Jahren wiederho-
len.

Keine Mühen wurden gescheut.  So flog 
sogar Catharina Gentzke von ihrem 
Kanada-Schulaustausch extra zur 
Bayerischen Meisterschaft ein!

Der erste Gegner hieß ESV München, 
die einzige Mannschaft, von der die 
ASVler in der Runde zuvor bezwungen 
werden konnte.  Aber durch zahlreiche 
Extra-Trainingsstunden mit Schanni und 
Sportpsychologe Tom Kossak gingen die 
Mädchen selbstbewusst ins Spiel.

Ein frühes 1:0 (10. Minute) brachte zu-
nächst eine gute Ausgangslage. Weitere 
vier bis fünf Chancen unserer Mannschaft 
landeten leider nicht im Tor, so dass es 
bis zum Schluss spannend blieb. Am 
Ende gewann eine über weite Strecken 
dominierende ASV-Mannschaft hochver-
dient und die Mädchen fielen sich beim 
Schlusspfiff überglücklich in die Arme!!
Alle „Wehwechen“ wurden anschlie-
ßend im Hotel behandelt, Mannschafts-
besprechung etc. folgte.  Abends ging 
die Mannschaft gemeinsam essen, um 
sich für den folgenden Tag zu stärken. 
Einige Eltern blieben erfreulicherweise 
ebenfalls zum Fahrdienst etc. in 
Nürnberg.

Finale der Bayerischen Meister-
schaft

Der Wimpel vom Titelgewinn im Vorjahr 
hing schon am Kaffeestand des NHTC 
– so wurde man am Morgen auf dem 

Furiose Saison
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Mädchen A1

Platz begrüßt, doch es sollte heute nicht 
im Sinne des Ausrichters laufen.

Auf dem Platz standen sich zwar zwei 
Mannschaften gegenüber, die ähnlich 
stark waren. Keinem sollte ein Tor gelin-
gen. 0:0 hieß das Halbzeitergebnis. Bis 
sich 13 Minuten vor Schluss Luisa 
Beranek mit einem starken Alleingang 
bis in den Schusskreis durchkämpfte und 
das lang ersehnte Tor erzielte. Riesen-
jubel bei unserer Mannschaft! Die zahl-
reich mitgereisten Fans lagen sich in 
den Armen. Durch anschließend takti-
sche Spielzüge, die Schanni von außen 
vorgab, kam der Gegner fast nicht mehr 
in Ballbesitz und so blieb es beim 1:0 
und dem Titelgewinn der Mädchen A 
vom ASV. 

Der Wimpel „Bayerischer Meister Feld 
– Mädchen A“ geht 2014 an unseren 
Verein – herzlichen Glückwunsch der 
sympathischen Mannschaft mit Schanni 
und seinen Helfern!

Deutsche Meisterschaft – Zwisch-
enrunde

Der Titelgewinn bedeutete auch, dass 
wir die Zwischenrunde der Deutschen 
Meisterschaft 14 Tage später ausrichten 
sollten.

Ein Orgakomitee traf sich gleich in der 
Folgewoche mehrmals, Aufgaben wur-
den verteilt, eine Website eingerichtet, 
ein Turnierheft konzipiert… die Vorbe-
reitungen liefen auf Hochtouren – der 
ASV war zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte mit der Ausrichtung 
einer DM betraut worden.

Herzlichen Dank an die vielen Helfer 
und Sponsoren, die es überhaupt er-
möglicht haben, dass wir am 17., 18. 
und 19. Oktober circa 250 Personen 
bei uns empfangen konnten.

Die Mannschaften aus Berlin, Rüssels-
heim und Heidelberg reisten schon frei-
tags an und trainierten zu vorher festge-
legten Zeiten auf unserer Anlage.

Am Samstag stand als erstes unsere 
Mannschaft den Mädchen aus Rüssels-
heim gegenüber.  Die Fangemeinde war 
wieder groß, die Erwartungen hoch. 
Zunächst gab es leichte Vorteile auf un-
serer Seite, doch die Rüsselsheimerinnen 
traten selbstbewusst und kraftvoll auf. 

In der spannenden Partie konnte der 
Gast in der 28. Minute in Führung ge-
hen. In der 2. Halbzeit verstärkte Rüs-
selsheim noch mehr den Druck, schoss 
eine Reihe von kurzen Ecken, die jedoch 
von der stark auftretenden Valerie 
Gentzke gehalten wurden.

In den letzten zehn Minuten wendete 
sich nochmal das Blatt. Ein Tor durch 
den ASV, der Ausgleich, wurde nicht 
gegeben, sondern der Vorteil zuvor ab-
gepfiffen: 7-Meter. Die überragende 
Keeperin vom RKK hielt den Schuss von 
Luisa und somit gewannen die Rüssels-
heimerinnen mit 1:0. Die Nerven lagen 
blank.

Die Teilnahme an den Endkämpfen der 
Deutschen Meisterschaft wurde dieses 
Mal leider noch nicht geschafft. Aber 
die Mannschaft hat noch viel vor und 
kämpft sich Schritt für Schritt nach vorn.
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Das sportlich bedeutungslose Spiel ge-
gen Heidelberg am folgenden Tag ging 
erneut knapp mit 1:2 verloren. 

Sieger der Zwischenrunde wurde Rüs-
selsheim vor Berlin (Zehlendorfer Wes-
pen), die in der anschließenden End-
runde dann sogar noch den Deutschen 
Vizemeistertitel errangen. So dicht sind 
wir schon an der deutschen Spitze dran!

Insgesamt war es eine sehr gelungene, 
aufregende und erlebnisreiche Saison 
für das gesamte Team der Mädchen A1:

Luisa Beranek, Vicky Braun, Josefine 
Bridts, Giulia Diem, Henrike Faber, 

Catharina Gentzke, Valerie Gentzke, 
Aurelia Gocke, Anneloes Goetze, 
Carlotta Hackbarth, Annika Hauschild, 
Charlotte Kobilke, Aimee Mansiz, Lea 
Merz, Emma Poschardt, Caro Stein, 
Hannah Tewes, Anna von Keller, Elena 
Weltzien

Trainer: Andreas Schanninger
Co-Trainerin: Magdalena Kobilke
Athletiktrainer: Johannes Behr

Wir freuen uns auf eine schöne Hallen-
saison!

Silke Weltzien
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Mädchen A2

Ok, am Anfang tat sich die A2 etwas 
schwer. Mit nur vierzehn  Mädchen ging 
die Mannschaft an den Start. Als drei 
zur A1 wechselten, verblieben elf – zu 
wenige, um während des Trainings 
überhaupt an Testspiele zu denken. Was 
tun? Dass es nicht funktionieren konnte, 
war offensichtlich.

Max schaffte Abhilfe. Mit Lara und 
Yasmin kamen neue Spielerinnen dazu. 
Mehr als ein Glücksfall. Mit Lily, Hannah, 
Lea und Charlotte bekamen die Mäd-
chen – wie bereits in den Jahren zuvor 
– eine starke und zuverlässige Unterstütz-
ung von den B-Mädchen. Und Martha 
kehrte nach langer Verletzungspause 
wieder auf den Hockeyplatz zurück. 
Aimée und Kayla gingen ins Tor, nach-
dem Vali und Aurelia sich bei der A1 
fest gespielt hatten. Gemeinsam stellten 
die Mädchen mit Max dann etwas auf 
die Beine, was man der zusammenge-
würfelten Truppe anfangs so gar nicht 
zugetraut hätte. Von Spieltag zu Spieltag 
spielten sie entschlossener. Das Zusam-
menspiel funktionierte immer besser. 
Und verlor eine weniger erfahrene Spie-
lerin einmal den Ball, so holte ihn eine 
routinierte Spielerin wieder zurück. Die 
Mädchen machten mit Ehrgeiz wett, 
was einigen an Übung fehlte.

Trotz großer Lücken in den eigenen 
Reihen – Carolina, Lina und Anneloes 
halfen der WJB aus, Jenna saß verletzt 
auf der Bank – entschieden die Mädchen 
schließlich auch das letzte Spiel der 
Saison für sich. Kurz vor Schluss traf Lily 
zum 1:0. Dass die Mannschaft am Ende 
in der Verbandsliga den dritten Platz 
belegt hatte, war für alle ein Riesen-

erfolg. Nur den Mädchen von Augsburg 
und MSC 2 mussten sich die ASVlerin-
nen geschlagen geben. Bei gleichem 
Punktestand, aber sehr viel besserem 
Torverhältnis, zog MSC 2 ins Finale ein. 
Die Spielerinnen des ESV 2 landeten auf 
dem vierten Platz.

„Es war schön, dass wir als Mannschaft 
so gut zusammengefunden haben und 
schließlich den dritten Platz belegt ha-
ben“, berichtet Jenna, die anfangs skep-
tisch war. „Es war eine gute und lustige 
Saison mit der Mannschaft“, urteilt 
Carolina rückblickend, „wir hatten ein 
super Training von Max, so dass wir 
schlussendlich den 3. Platz belegten.“ 
Darin ist sich die Mannschaft einig. Das 
Training bei Max hat nicht nur sehr viel 
Spass gemacht, sondern die Mannschaft 
auch weit gebracht. Auch die Trainings-
lager zählten dazu. „Nochmals ein rie-
sengroßes Danke an alle Trainer, Eltern 
und Betreuer, die uns dieses tolle Trai-
ningslager in Speyer ermöglicht ha-
ben“, sagt Katharina. Und Neuan-
kömmling Lara fügt hinzu: „Ich bin erst 
an Ostern in die Mannschaft gekommen 
und wurde gleich toll von allen aufge-
nommen. Ich habe mich in einer Mann-
schaft noch nie so wohl gefühlt... Danke 
an alle in meiner Mannschaft. Das war 
echt sooo lieb von Euch und ich bin echt 
froh, dass ich zu Euch gekommen bin.“

Vielen Dank an Max, der die Mädchen 
trainierte und motivierte, an Maxi, der 
sie bei der WJB mitspielen ließ, sowie 
an Sue Kessler, die stets an drei Ecken 
gleichzeitig präsent war und wie immer 
alles perfekt organisierte.

Heike Bangert

Großer Achtungserfolg
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Turniere, Training und vieles mehr...

Knaben A

Leider hatten die Knaben A – trotz zwei-
er Rückkehrer in die Mannschaft – in der 
vergangenen Feldsaison nicht genug 
Jungs, um eine vollständige Großfeld-
mannschaft zu stellen. Glücklicherweise 
konnten wir aber immer mit Spielern der 
Knaben B auffüllen, so dass wir es – mit 
Ausnahme eines einzigen Spieles – im-
mer geschafft haben, vollzählig, ja so-
gar mit Wechselspielern auf der Bank 
anzutreten. 

Besten Dank an dieser Stelle an alle 
Knaben B und natürlich auch an die 
Eltern, dass ihr – teilweise auch kurzfri-
stig und unter ungemütlichen Beding-
ungen – bereit wart, uns immer wieder 
zu unterstützen.

Rückkehrer Benedikt
Ich heiße Benedikt und bin jetzt seit der 
Feldsaison wieder beim ASV. Ich habe 
vor fünf Jahren schon einmal beim ASV 
gespielt. Diese Hockeypause kam zu-
stande, da meine Familie und ich einige 
Jahre in Flensburg gelebt haben. Als ich 
mit meiner Familie wieder nach München 
zog, habe ich dann wieder angefangen 
Hockey zu spielen.

Rückkehrer Christian
Obwohl ich eine lange Pause hatte, in 
der ich Eishockey und Fußball gespielt 
habe, war die Rückkehr zum ASV sehr 
erfreulich, da ich viele bekannte 
Gesichter wiedergesehen habe.
 
Es hat sich angefühlt, als wäre ich nie 
weg gewesen.

Ostercamp von Konstantin
Zum Ostercamp ging es mit den 

B-Knaben und A-Mädchen nach Speyer. 
Wir Jungs hatten den Luxus, in einem 
Hotel zu schlafen. Doch dies war recht 
weit vom Hockeyplatz gelegen. An den 
Trainingstagen hatten wir immer zwei 
bis drei Einheiten, in denen wir von 
Schanni mit z.B. Treppensprints und 
Hockeyübungen ganz schön gefordert 
wurden. Mittags haben wir dort auch 
gegessen, wohingegen wir abends die 
Mädchen zum Grillen besucht oder Piz-
za bestellt haben. Unser Torhüter Felix 
hatte am letzten Tag Geburtstag, was 
natürlich gebührend gefeiert wurde. 

Möglich gemacht haben das Ganze 
viele nette Eltern, die uns nicht nur ge-
fahren und alles organisiert haben, 
sondern auch immer für uns da waren. 
Danke dafür!

Training der Feldsaison von Jan
In der Feldsaison hatten die A-Knaben 
gemeinsam mit den B1-Knaben zwei 
Mal pro Woche Stocktraining und zu-
sätzlich einmal Athletiktraining mit allen 
B-Knaben. Dabei hat mir besonders ge-
fallen, dass im Gegensatz zur letzten 
Hallensaison immer viele Jungs im 
Training waren. Das Hybridtraining, 
welches gemeinsam mit den Mädchen A 
donnerstags angesetzt war, hat mir gro-
ßen Spaß gemacht. Leider hat es in 
dieser Form mit den vielen verschiede-
nen Stationen und Trainern nur zwei 
Mal stattgefunden.

Pfingsten in Frankfurt von Levi
Mitte der Feldsaison hatten die Knaben 
A mit den Knaben B und den jeweiligen 
Jahrgängen der Mädchen ein riesiges 
Turnier in Frankfurt.
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Knaben A

Als wir nach der langen Autofahrt anka-
men, bauten wir die Zelte auf und berei-
teten uns auch schon auf das erste Spiel 
des Tages vor. Allein beim Einspielen 
merkte man schon die laute Atmosphäre 
der vielen Teilnehmer und Zuschauer. 
Das Wetter war mit ca. 30 Grad per-
fekt!

Als wir das erste Spiel mit 2:0 gewon-
nen hatten, gingen wir mit guter Laune 
zum mühevoll zubereiteten Essen. Naja, 
wie man das so von Hockeyturnieren 
kennt, gibt es beim Essen für knapp 400 
Teilnehmer immer Luft nach oben. Gegen 
Abend verließen uns Knaben B und  
Mädchen B, da diese im nahegelege-
nen Hotel schliefen.

Wir (Knaben A und Mädchen A) aber 
schauten bei Flutlicht und der spektaku-
lären Skyline Frankfurts das letzte Spiel. 
Danach spielten wir selbst noch eine 
Runde Hockey. Wie das so ist, geht man 
bei Hockeyturnieren nicht gerade um elf 
Uhr schlafen…

Am nächsten Morgen, mit enorm viel 
Schlaf (knapp zwei Stunden), standen 
wir auf und gingen zum Frühstück. Die 
Spiele verliefen schnell hintereinander 
und man freute sich sowohl auf die 
Spiele, als auch auf die Pausen. So ver-
liefen die Tage und man hatte an jeder 
Minute Spaß!

Da so ein Turnier und die Hinfahrt sich 
ja nicht von alleine organisieren, möch-
te ich mich im Namen der Mannschaft 
ganz besonders bei Claudia Peter be-
danken, die alles immer super organi-

siert hat, jetzt aber leider aufhört!
Danke Claudia!!!!

Die Feldrunde 2014 von Ferdi
Nach zwei leider klaren Niederlagen 
gegen MSC und TuS Obermenzing zum 
Anfang der Saison gab es dann beim 
dritten Spiel nur noch eine knappe 
Niederlage gegen Wacker. Die letzten 
drei Spiele waren alle gegen unseren 
direkten Konkurrenten Rot-Weiß. Nach 
einer Niederlage konnten wir uns dann 
mit zwei hoch verdienten Siegen noch 
für die Zwischenrunde qualifizieren.

ASV-Sommercamp von Philipp
In der letzten Woche der Sommerferien 
fand das Sommercamp statt. Es hat 
Spaß gemacht! 

So habe ich nach langer Zeit nicht nur 
viele bekannte Gesichter aus den ver-
schiedenen Mannschaften wiedergese-
hen. Auch war  das Sommercamp die-
ses Jahr sehr abwechslungsreich. 
Natürlich stand Hockeytraining mit der 
Vorbereitung auf die Zwischenrunde zur 
Bayerischen Meisterschaft in Nürnberg 
im Mittelpunkt. Aber es gab auch völlig 
andere Programmpunkte. So wurde an 
drei Tagen die Einführung in Karate, 
Frisbee und Life Kinetik angeboten. 
Alles sehr unterschiedlich und auch 
manchmal völlig neu, ganz besonders 
Life Kinetik. Und das mit professionellen 
Trainern, die extra hierfür zum ASV ge-
kommen sind. Es wäre toll, wenn so et-
was auch nächstes Jahr wieder angebo-
ten werden könnte.

Zwischenrunde in Nürnberg von 
Korbinian
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Es war vom Ergebnis her eine hohe 
Niederlage gegen HGN am Samstag, 
die mit Schanni besprochen wurde. 
Nach dieser Besprechung war unser 
Teamgeist gestärkt. Der Tag wurde mit 
einer Runde Kart, einer guten und sehr 
großen Pizza und einem Eis abgerun-
det.

Am nächsten Tag stand das Spiel gegen 
NHTC an, das aber in Unterzahl bestrit-
ten werden musste, da die B1 ein wich-
tiges Spiel in München hatte. Wir verlo-
ren zwar, aber wir spielten als Team 
zusammen. Auf der Rückfahrt trafen wir 
uns alle bei McDonalds an der Ausfahrt 
Greding.

Bayerische Pokalmeisterschaft 
bei Wacker von Max
Mit dem Ziel „Wie holen das Ding“ sind 
wir zu Wacker gefahren. Vier Mann-
schaften waren am Start: NHTC, TB 
Erlangen, HC Wacker und der ASV. 
Doch schon im ersten Spiel verloren wir 
gegen Wacker 0:3. Somit spielten wir 

dann um den 3. Platz gegen Erlangen 
und besiegten die Mannschaft im Sie-
benmeterschießen. Wir waren ent-
täuscht, dass wir nur Dritter geworden 
sind, zumal wir ja mit anderen Erwar-
tungen in das Turnier gestartet waren.

Schirilehrgang beim Next Gener-
ation Cup von Hannes
Ich dachte, ich würde den Next 
Generation Cup kennen, da ich ihn jah-
relang gespielt hatte. Doch in den zwei 
Tagen als Schiri wurde ich vom Gegenteil 
überzeugt und habe neue Seiten ken-
nengelernt. Bisher dachte ich immer, 
dass Schiri sein total einfach und be-
quem wäre. Doch leider ist es nicht so. 
Situationen schnell zu beurteilen ist echt 
schwer und dazu kommen meckernde 
Trainer und Spieler. Viele Spiele aus 
dieser Perspektive zu erleben, hilft sehr, 
Verständnis für die Schiris zu entwik-
keln. Von daher habe ich eine Menge 
gelernt – aber selbst spielen macht mir 
einfach mehr Spaß!
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Auf über 40 Mädels angewachsen

Mädchen B

Die Mädchen B sind eine bunt gemisch-
te, mittlerweile auf über 40 Mädels an-
gewachsene Truppe: Neben „alten“ 
Hasen gab es in der letzten Saison auch 
viele Neuzugänge, die alle zusammen 
trainierten. Das war für Trainer und Co-
Trainer sicher nicht immer leicht, klappte 
doch aber erstaunlich gut.

Die Sommersaison startete mit einem 
sonnigen Camp in Speyer, bevor dann 
die Mädels in drei Mannschaften den 
Spielbetrieb aufnahmen. Die B1 Mädels 
schlugen sich in der Oberliga wacker, 
verloren häufig knapp (nur in Grünwald 
war es nicht ganz so knapp) und ge-
wannen dann am Ende der Saison auch 
zwei Spiele. Die B2 Mädels wurden 
tatkräftig von Mädchen C unterstützt 
und erspielten den 3. Platz in der 
Verbandsliga. Die „Neuen“ kämpften in 
der B3 in meist knappster Besetzung, da 

leider viele Mädchen nur trainieren und 
keine Spieltage absolvieren,  engagiert 
und warten noch auf ihren ersten Sieg. 
Ein großer Dank gilt Max nicht nur für 
sein Training, sondern auch sein Hin- 
und Herrasen an den Sonntagen zwi-
schen den Spielorten der drei 
Mannschaften, um möglichst viele Spiele 
der Mädels zu coachen.

Wenn Die Mädels dann in großer 
Besetzung auf Turniere gingen, schien 
immer die Sonne – in Frankfurt an 
Pfingsten mehr als genug, in Hannover 
sehr angenehm. Doch auch fern von 
München gab es leider nur wenige 
Siege zu feiern... Davon ließen sich die 
Mädels aber nie ihre gute Laune verder-
ben!

Isabel Gocke
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Doppel-Pokalsieger

Halle 2013/2014
In der Halle hatten wir den Jahrgang 
2001/2002 am Start. Im Feld hatten 
die Jungs noch eine tolle Entwicklung 
hingelegt und es bis auf die Bayerische 
Meisterschaft geschafft. Entsprechend 
viel hatte man sich für die Halle vorge-
nommen. Die Vorrunde verlief nahezu 
perfekt und die von Schanni trainierte 
Mannschaft schloss die Süd-Runde so-
gar als Tabellenerster ab. Sehr unglück-
lich verlief dann die „Südbayerische“. 
Obwohl mit einem Sieg gestartet, schien 
die Mannschaft im zweiten Spiel von 
allen guten Geistern verlassen und kas-
sierte eine 0:6 Niederlage. Das letzte 
Spiel war damit bedeutungslos gewor-
den. Die Mannschaft hatte in Südbayern 
plötzlich „nur“ noch den 3. Platz errun-
gen und sich für die Bayerische Pokal-
meisterschaft qualifiziert. 

Die BPM wurde in Nürnberg ausgetra-
gen und die Gegner hießen Wacker 
München (Süd 4), Schweinfurt (Nord 4) 
und Erlangen (Nord 3). Nachdem die 
Quali für die Bayerische nur denkbar 
knapp verpasst wurde, wollte Schanni 
nun ein Ausrufezeichen setzen. Im er-
sten Spiel ging es gegen einen alten 
Bekannten aus der Vorrunde, die 
Mannschaft von Wacker München. Der 
ASV legte sehr druckvoll und konzen-
triert los und konnte sich bereits in der 
ersten Halbzeit eine 3:0 Führung her-
ausspielen. Auch wenn Wacker gefähr-
lich blieb, legten unsere Jungs weiter 
nach. So stand es am Ende 5:1 und 
unser Keeper musste nur einmal hinter 
sich greifen. Es sollte das letzte Mal für 
diesen Tag sein. Im nächsten Spiel wur-
de Schweinfurt glatt mit 4:0 bezwun-
gen. Auch das letzte Spiel wollte die 

Mannschaft unbedingt noch gewinnen 
und für klare Verhältnisse sorgen. Jedoch 
erwies sich Erlangen als hartnäckiger 
Gegner der tief stand und bei Kontern 
immer gefährlich blieb. Gerade hatte 
unser Keeper eine brenzlige 1:1 Situa-
tion entschärft, da führte eine schöne 
Kombination mit direktem Torschuss ins 
lange Eck für das lang ersehnte 1:0. 
Kurz darauf konnten unsere Jungs den 
Pokal entgegennehmen und sich als 
Bayerischer Pokalmeister 2014 feiern 
lassen. 

Ein schöner Abschluss einer guten Sai-
son, bei der nach 13 Spielen insgesamt 
zehn Siege, zwei Unentschieden und 
nur eine Niederlage zu Buche standen.

Feld 2014
Auf dem Feld wurden die Karten (und 
Spieler) neu gemischt, jetzt sollten die 
Jahrgänge 2002/2003 auf Tor- und 
Punktejagd gehen. Die Saison fing di-
rekt sehr schweißtreibend an: Im Train-
ingslager in Speyer wurde gelaufen, 
und gelaufen, und gelaufen. Wer nicht 
mehr konnte, musste mit Schannis rosti-
gem Fahrrad zurückradeln. Gut trainiert 
ging es also in die Saison.

Neben den Punktspielen sorgte das 
Pfingstturnier bei 1880 Frankfurt für 
Aufregung. Als der Spielplan und die 
Gegner bekannt wurden, meinten doch 
viele, die Jungs müssten sich bei 
Gegnern wie 1880 Frankfurt, Crefelder 
HTC, HTHC Hamburg, RW Köln, BW 
Berlin usw. usw. warm anziehen. Doch 
weit gefehlt. Erstens war es dafür bei 
Temperaturen um 38 Grad viel zu heiß 
und zweitens präsentierte sich die 
Mannschaft sportlich von ihrer besten 
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Seite. Am Ende musste man sich nur SC 
1880 geschlagen geben und konnte in 
dem hochklassigen Teilnehmerfeld einen 
hervorragenden 3. Platz belegen. Zu-
sätzlich spielten die Jungs noch im Feld 
der Knaben A mit, was Ihnen 14 Spiele 
an drei Tagen einbrachte.
 
Das nächste Turnier-Highlight folgte nur 
vier Wochen späten: An einem spielfrei-
en Wochenende machten sich die Jungs 
auf zum Eilenriedecup des DTV 
Hannover, dem vorherigen Verein von 
Mauritz. Auch hier hatte sich ein stattli-
ches Teilnehmerfeld eingefunden: Die 
Meister aus Niedersachsen und Bremen 
sowie BW Berlin standen auf der 
„Aufgabenliste“.  Zwischen den Spielen 
sorgte die Mannschaft für hohe Wellen, 
denn jedem Spiel folgte eine Reihe von 
A...bomben im wunderschön in das 
Clubgelände integrierten Swimming 
Pool. Auf dem Hockeyplatz passte auch 
alles. Als Gastgeschenk überreichte die 
Mannschaft dem DTV im ersten Spiel 
einen Sieg, danach blieb der ASV unge-
schlagen und versenkte die versammel-
ten Nordlichter. Glücklich und zufrieden 
reiste die Mannschaft als Eilenriedecup-
Sieger wieder nach München.    

Nach den Sommerferien stand die Bay-
erische Zwischenrunde an. Hier traf 
man direkt auf den Nord-Ersten 
Nürnberger HTC. Nach gutem Spiel 
musste sich die Mannschaft nur knapp 
mit 2:1 geschlagen geben und damit 
leider die Teilnahme an der Bayerischen 
aufgeben. Sehr schade, denn es wäre 
mehr drin gewesen. 

Als einziger Süd-Teilnehmer wollten die 
Jungs dann den Pokal aus dem Norden 

entführen und ins ASV Clubheim holen. 
Nicht ohne Grund stand in der Woche 
vor dem Finale Torschuss auf dem Trai-
ningsplan – was sich auszahlen sollte.

Im Halbfinale traf die Mannschaft auf 
die Bayreuther TS, die Ihre Nordrunde 
als Vierter beendet hatte. Entsprechend 
selbstbewusst traten unsere Jungs auf, 
setzten den Gegner von Beginn an unter 
Druck und erspielten sich zahlreichen 
Chancen.

Nach einer 2:0 Halbzeitführung wurde 
die Chancenauswertung in der zweiten 
Halbzeit noch deutlich gesteigert, so 
dass am Ende ein 10:0 Erfolg zu Buche 
stand.

Im Finale erwies sich Erlangen als star-
ker Gegner, stand sicher in der Abwehr 
und sorgte mit Kontern über ihren 
Schlüsselspieler regelmäßig für Gefahr 
vor dem ASV Tor. Dennoch konnten sich 
unsere Jungs eine Feldüberlegenheit er-
spielen und führten zur Pause mit 1:0. In 
der zweiten Halbzeit setzte die Mann-
schaft ihr druckvolles Spiel über die 
Flügel fort, was mit zahlreichen Ecken 
belohnt wurde. Und die wurden konse-
quent genutzt: Direktschuss, Ablage 
links, Ablage rechts – alles klappte.

Aber Erlangen steckte nie auf und so 
war das Finalergebnis von 4:0 auch ein 
großer Verdienst unseres Keepers und 
der gesamten ASV Defensive. Damit 
durfte die Mannschaft verdient und un-
ter großem Jubel der vielen mitgereisten 
Eltern den Pokal entgegennehmen – der 
jetzt im ASV Clubheim steht!

Gervin Schulze





In Hamburg, beim HTHC

Mädchen C

In Hockeydeutschland ganz 
oben! 

Ein Hallenturnier der Extraklasse erwar-
tete die C-Mädchen zu Beginn der 
Hallensaison Anfang November 2014 
beim Harvestehuder Tennis- und Hockey-
Club. 

Mit dem Flieger ging es freitags gen 
Norden und die Lufthansa-Damen schau-
ten ein wenig irritiert, als diese wirbeli-
ge und aufgeregte Truppe die Maschine 
betrat. Schwatzend vom Take-off bis zur 
Landung hatten die Mädels ihren Spaß 
und freuten sich gleich am Ausgang in 
Fuhlsbüttel über die Begrüßung durch 
ihre Gasteltern.

Durchs schon nächtlich dunkle Hamburg 
ging es direkt aufs Vereinsgelände und 
in die Halle zu drei Freundschaftsspielen 
gegen die Gastgeber. Endlich einmal 
Gegner, gegen die sie noch nie gespielt 
hatten! Tapfer schlugen sich die Grünen 
gegen die Schwarz-Gelben und hatten 
anschließend im Clubhaus bei Nudeln 
mit Tomatensauce noch einen herrlichen 
Abend.

Dann startete das zweitägige Turnier, es 

wurde ernst und unsere Mädels hatten 
es in ihrer Gruppe mit harten Gegnern 
zu tun: die erste Mannschaft des HTHC, 
der Polo Club Hamburg, der Essener 
ETUF und der Bremer HC, der am Ende 
das Turnier gewann.

Für unsere Mannschaft ging es sonntags 
um den 5. Platz, den die kämpferischen 
Mädels im Penaltyschießen leider verlo-
ren geben mussten. Doch sie wurden die 
„Sieger der Herzen“, wie Ex-ASVer 
Stephan von Vultjeus von der Turnier-
leitung mit einem Augenzwinkern mein-
te.

Und Spaß hatten sie! Tolle Hockey-
freundschaften konnten sie knüpfen, 
Gegeneinladungen aussprechen, den 
Hafen befahren und Hockey spielen oh-
ne Ende -  sie wollten gar nicht mehr 
aufhören. Mit Stefan Tewes, der dankes-
werterweise das Coaching für das 
Turnier übernommen hatte, ging es zwi-
schen den Spielen weiter und so haben 
die Mädels wirklich viel mitgenommen 
von diesem herrlichen Turnier in 
Hamburg. Und einig waren sie sich 
auch: Da wollen wir wieder hin! 

Felicitas Piwaronas







Auf dem Weg in die nächsthöhere Klasse

Das Gute vorweg: Bei den Knaben C1 
hat sich in dieser Saison einiges getan. 
Die letzten Spiele sahen manchmal so 
geordnet aus, dass sich gar Max ein 
wenig wunderte. Es war (und ist) ja 
nicht immer so. Die Schläger waren 
(meist) unten und die Sache mit den 
verpatzten Penalties aus der Vorsaison 
gehörte der Vergangenheit an. Es war 
zu sehen: Die Knaben C machen sich fit 
für die B-Saison und sind heiß darauf, 
zu gewinnen.

Dass dennoch manche Spiele an den 
Spieltagen vergeigt wurden, hatte oft 
damit zu tun, dass einige Spieler zwar 
auf dem Platz standen, mit ihren Gedan-
ken jedoch sehr weit weg zu sein schie-
nen. Da verlangsamte sich der Schritt. 
Der Schläger verkam zur Stütze. Und 
wie war das noch mit der Manndeckung? 
„Decken“, schrie Max nahezu bei je-
dem Spiel, „da vorne stehen zwei frei, 
seht ihr das nicht?“ Tja, jetzt wo Du’s 
sagst...

Und was hat den Jungs am besten gefal-
len? „Das Training hat mir besonders 
gut gefallen, aber oft haben die andern 
Quatsch gemacht und das fand ich nicht 
so toll“,  erzählt Adrian und schlägt vor, 
künftig zwei Gruppen zu bilden, „in der 
einen sind die besseren und in der an-
deren sind die etwas schlechteren“. 
„Das letzte Feldtraining, da haben wir 
nur gespielt und viele Tore geschossen“, 
berichtet Cyril. „Es ist gut, dass wir uns 
in unserer Mannschaft so gut verste-
hen“, fügt Jasper hinzu. „Mit der 
Mannschaft auf Turniere zu fahren ist 
das Schönste“, schwärmt Timon. Beson-
ders schön war es an Pfingsten in 

Frankfurt. Noch nie waren die Knaben 
C auf einem so großen Turnier. Aber 
auch von Nürnberg kamen sie begei-
stert zurück.

„Ärgerlich war, dass wir wegen Nicht-
Antretens mit den B2 aus dem Halbfinale 
geflogen sind. Da hätten wir doch noch 
um einen dritten Platz kämpfen können“, 
fällt Jasper aber noch ein. Mit tatkräfti-
ger Unterstützung von Linus und Alex 
machte die C1 in der Verbandsliga der 
Knaben B eine gute Figur – tja, eben bis 
sie mangels Spieler nicht mehr antraten. 
Am Ende mussten sie sich mit dem sech-
sten Platz zufrieden geben. Schade.

Aber sonst war alles gut. „Ich möchte 
später in der Nationalmannschaft spie-
len“, sagt Jan begeistert. „Unsere 
Mannschaft hat viele gute Spieler und 
für mich als Torwart sind meine Abwehr-
spieler super! Trotzdem bin ich nach je-
dem Spiel von vielen Zurufen heiser“, 
erzählt Flo. „Am besten gefällt es mir, 
meine Freunde zu sehen. Es ist gut zu 
wissen, wer hinter einem steht. Und das 
tun wir. Wir sind eine coole Mannschaft“, 
sagt Jonathan und ergänzt mit einem 
Augenzwinkern, „ach ja, Max, das mit 
dem Strafrundenlaufen ist echt fies!“

Vielen Dank an Max für das Training 
und dafür, dass er immer da war. 
Ebenso an die Co-Trainerin Rebekka 
und an Gervin, die beide coachten, und 
an Birgit, die die Truppe stets zusam-
menhielt.

Heike Bangert

Knaben C
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Mädchen D

Über die Mädchen D1 ist in der Tat im 
Jahr 2014 hinreichend berichtet wor-
den. Die Quintessenz ist, dass diese 
Mannschaft sich wirklich toll entwickelt 
hat.

Schon in der letzten Hallensaison gab 
es im Verlauf der Saison eine kontinuier-
liche Verbesserung des Spielniveaus, 
die am Ende der Saison darin mündete, 
dass man mit den besten Mannschaften 
der Oberliga, ESV München und TuS 
Obermenzing, fast auf Augenhöhe 
spielte. Nur drei Niederlagen im 
Verlaufe der Saison waren eine tolle 
Bilanz einer Mannschaft, die auch wirk-
lich in allen Spieltagen als solche auftrat 
und sich sehr harmonisch auf und auch 
neben dem Platz präsentierte.
 
Der Höhepunkt der Hallensaison war 
ganz sicher das Hallenturnier in Bay-
reuth. Für die meisten Mädels das erste 
Turnier überhaupt, dass diese Mann-
schaft nach zwei „Last-Minute-Siegen“ 
im Halbfinale und Finale für sich ent-
scheiden konnte. Auch der Zusammenhalt 
und das gegenseitige „Supporten“ aller 
vier ASV-Mannschaften (Mädchen C/D, 
Knaben C/D) bei dieser Veranstaltung 
war unglaublich.
 
Die laufende Saison mit einer ganz 
neuen Mannschaft (mit Amelie, Lilli und 
Kajsa nur noch drei Mitglieder aus der 
Hallenmannschaft) wurde mit großer 
Neugier erwartet. Sie übertraf alle 
Erwartungen. Das neuformierte Team 
spielte die perfekte Saison mit 19 Siegen 
aus 19 Spielen und hatte wenige Par-
tien, in denen sie richtig gefordert wur-
den. Voraussetzung für diese vielen tol-

len Spiele ist sicher auch die phantasti-
sche Stimmung in diesem kleinen, ver-
schworenen Haufen, der in nahezu 
identischer Formation alle Spiele bestritt.
 
Hier können wir auch in der kommen-
den Hallensaison einiges erwarten.
 
Auch die zweite Mannschaft entwickelt 
sich prächtig. Eine Mannschaft, bei der 
ganz sicher auch einige das Potential 
haben, in der 1. Mannschaft zu spielen.
 
Die Hallensaison zeigte noch ein 
gemischtes Bild mit durchwachsenen 
Ergebnissen, aber in der Feldsaison 
fand sich die Mannschaft und legte eine 
beeindruckende Siegesserie vor, die nur 
durch zwei Niederlagen gestoppt wur-
den (u.a. gegen den MSC). Auch bei 
diesem Team gibt es eine sehr positive 
Entwicklung, hinsichtlich des spieleri-
schen Niveaus, aber auch der Stimmung 
innerhalb des Teams.
 
Die dritte und in der Hallensaison sogar 
vierte Mannschaft schlug sich wacker. 
Die viele Siege schon in der Halle sind 
umso erstaunlicher, da in diesen beiden 
Mannschaften viele Anfänger oder 
zumindest noch wenige „alte Hasen“ 
mitspielten.
 
In der Feldsaison dann ein ähnliches 
Bild mit einem in etwa ausgewogenen 
Verhältnis zwischen Sieg und Nieder-
lage, wichtiger aber – und das gilt für 
alle Mannschaften, dass die Stimmung 
über den Großteil der Saison prima 
war.
  
Christoph Zielcke

19 Spiele, 19 Siege
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Ob bei Punktspielen am Wochenende, 
Turnieren in Nürnberg und Rosenheim 
oder beim gemeinsamen Pizzaessen, 
unsere Knaben D gaben alles! Sie stan-
den nicht immer auf der Gewinnerseite, 
aber ihr Mut und Spielwille ist auch 
diese Saison wieder gewachsen, eben-
so wie ihr taktisches Geschick und 
Durchhaltevermögen. So wollen nun 
einige gleich unseren A-Mädels nachei-
fern und sind so richtig in Fahrt.

In Nürnberg konnten unsere Burschen 
zum ersten Mal echte Turnierluft schnup-
pern: Zwei Nächte ohne die Eltern, 
dafür mit coolen Mitspielern und noch 
cooleren Betreuern – Euch herzlichen 
Dank!

In Rosenheim wurde dann bereits 
Erfahrenes der Feldsaison in die Praxis 
umgesetzt – es macht so Spaß diesen 
Knirpsen und ihrem Kampfgeist zuzuse-
hen! Auch hier wurde nach einem lan-
gen Tag auf dem Feld wieder eine 
Medaille abgegriffen.

Das gemeinsame Pizzaessen nach dem 
letzten feldtraining, brachte alle Knaben 
D noch einmal an einen Tisch. Gemein-
sam konnte man sich an die zu Ende 
gehende Saison und ihre Höhepunkte 
erinnern. Doch schon heißt es bei den 
Jungs bereits: Auf zu neuen Taten in der 
Hallensaison 2014 / 2015!

Gwendolyn Ruoff

In voller Fahrt!

Knaben D



Mädchen E & Knaben E

Im Frühjahr ging es für die Jahrgänge 
2008 und 2009 als Mädchen E / 
Knaben E in die Feldsaison 2014!

Jeden Montag standen bis zu 40 Kinder 
auf dem Kunstrasen und trainierten mit 
großer Begeisterung. Tolle Bälle können 
sie sich mittlerweile alle zuspielen, erste 
Technikübungen (Stoppen, Passen, Tor-
schüsse) werden mit Bravour gemeistert 
und zum Abschluss wird schon das ein 
oder andere Hockeyspiel gemacht. 

Die motorischen Grundlagen haben so-
wieso schon alle drauf: vorwärts-, rück-
wärts-, seitwärts laufen, schnelles ren-
nen, hüpfen, Torjubel. Den „ASV-
Clubklatsch“ können sie besser als viele 
Erwachsenen!

Für die Spieltage wurden aufgrund der 
großen Anzahl der Jungs und Mädels 
vier Mannschaften (E1 – E4) gemeldet, 
die sich in der Feldsaison 2014 sensa-
tionell geschlagen haben. Die meisten 
Spiele aller vier Mannschaften wurden 

gewonnen oder gingen Unentschieden 
aus und insgesamt wurden wesentlich 
mehr Tore geschossen als sie reinbekom-
men haben, nicht zuletzt wegen einer 
astreinen Verteidigung.

Am Wichtigsten ist aber, dass die Kinder 
mit großer Begeisterung beim Training 
und den Spieltagen dabei waren, grund-
sätzlich viel Spaß an Bewegung und 
Mannschaftssport haben und ein 
Clubleben kennenlernen. So hat man 
gemerkt, dass die Jungs und Mädels im 
Laufe der Saison immer mehr zueinan-
der und sich als Mannschaft gefunden 
haben! Sie spielen, verteidigen, gewin-
nen und verlieren gemeinsam als ASV-
Mannschaft - EINE/R FÜR ALLE, ALLE 
FÜR EINE/N! Die nächste Saison kann 
kommen…

Richard Schulze-Muth

Der „ASV-Clubklatsch“





Um sechs Uhr morgens sind wir losgefahren,
doch wir wussten nicht, was wir noch vor uns haben!

Nach zehn Kilometern mit 100 Kilo auf dem Rücken,
konnten wir uns nicht mehr bücken. 

Zu spät zum ersten Spiel,
erwartete man von uns nicht viel. 

Das kostete uns unseren ersten Sieg,
doch dann zogen wir in den Krieg! 

Beim zweiten Spiel stieg unsere Leistung rasant,
durch unsere Dreamteam-Tore wurden wir bekannt. 

Das letzte Spiel war ziemlich knapp,
trotzdem haben wir es gepackt.

Zum Essen planten wir einen kurzen Lauf,
doch wir nahmen wieder Kilometer in Kauf! 

Neue Freunde trafen wir bei Spätzle und Salat,
an Pfingsten sind wir in Holland am Start!

Der Abend war ein echter Knüller,
dadurch war der Morgenlauf nicht so der Brüller. 

Aus Zeitgründen sahen wir vom Frühstück nicht viel,
denn auf uns wartete schon das nächste Spiel. 

Gegen Bietigheim waren wir stark,
doch wir verloren – das war hart.

Anfangs hielten wir gegen Wacker stand,
doch dann nahmen sie überhand. 

Den 4. Platz haben wir erreicht,
doch die größte Ehre wurde uns später überreicht. 

Turnierleitung, Schiedsrichter und Trainer entschieden,
der Fair Play Preis geht nach München zu uns in den Süden!

Das Danke an Max führt zum letzten Satz,
denn du bist ein großer Schatz.

Die WJB in Biet igheim

In acht Kilometern haben Sie Ihr Ziel erreicht
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Zu dem Vorbereitungsturnier in Rosen-
heim fuhren wir als gemischte A1/
A2-Mannschaft. Um neun Uhr morgens 
ging es am Samstag los, wir setzten uns 
in verschiedene Autos und fuhren eine 
Stunde nach Rosenheim.

Weil es die ersten Feldspiele nach der 
Hallensaison waren, liefen die ersten 
Spiele etwas holprig. Dennoch gewan-
nen wir alle Gruppenspiele und konnten 
uns von Spiel zu Spiel verbessern.  
Irgendwann aßen wir dann zu Mittag in 
einem der aufgebauten Zelte. Die 
Autorin glaubt sich zu erinnern, dass es 
Bratwurst gab und danach selbstgeba-
ckenen Kuchen von unserer Betreuerin 
Susanne. Nach dem Essen ging es dann 
weiter wie zuvor und wir gewannen die 
Spiele.

Da eine ASV-Familie ein großes Ferien-

anwesen in der Nähe Rosenheims be-
sitzt, mussten wir nicht zurückfahren, 
sondern konnten dort zusammen über-
nachten. Zum Abendessen haben wir 
gemeinsam gegrillt und Stockbrot gefut-
tert. Der Abend gestaltete sich noch sehr 
lustig. Wir sangen zum Beispiel 
"Singstar".

Nach einer dennoch erstaunlich ruhigen 
Nacht fuhren wir alle wieder zum Turnier 
nach Rosenheim. Im Finale am Sonntag 
wurde noch der Gastgeber spielerisch 
in seine Grenzen verwiesen. Neben 
dem Turniersieg wurde Lulu Beranek als 
beste Spielerin ausgezeichnet. Nach 
diesem Erfolg fuhren wir dann alle 
erschöpft und müde, aber auch sehr 
glücklich nach Hause.

Sophie Tewes 

Die Mädchen A in Rosenheim

Vorbereitungsturnier





A-Mädchen bei Blau-Weiß Speyer 

Die Mini-Wiesn (heißt in Speyer Kirmes), 
Aufbleiben so lange man will und 
Hockeyspielen direkt am Rhein – das war 
das Beste bei unserem schönen Hockey-
Trainingslager in der Woche vor Ostern.

Schon kurz nach Schulschluss trafen wir 
uns am 11. April am Münchner Haupt-
bahnhof und starteten mit Isabel Gocke, 
Max und vielen, vielen Taschen per ICE 
Richtung Rheinland-Pfalz. Einige Mädels 
fuhren derweil mit ihren Eltern und 
Schanni im Auto.

Die Jugendherberge in Speyer war dann 
eine Woche lang unsere Station. Abge-
sehen von einem Schwimmtraining sehr 
früh morgens (gefühlt mitten in der 
Nacht), fand das Training (drei Mal pro 
Tag, leider sehr anstrengend) zu huma-
nen Zeiten statt.

Mittendrin hatten wir sogar einen Tag frei 

und besichtigten die hübsche Stadt 
Speyer, den beeindruckenden Dom und 
die Fußgängerzone. Sehr gut gefallen 
haben uns auch der Grillabend und das 
Spiel gegen die Hockey-Mädels unseres 
Gastgebers Blau-Weiß Speyer, die wir 
abends wieder auf der Kirmes getroffen 
haben.

An dieser Stelle nochmals ein riesengro-
ßes Danke an Silke Weltzien, Christiane 
Beranek, Paula Diem und alle weiteren 
Eltern sowie an die Trainer Schanni, Max 
und Magda,  die uns diese unvergesslich 
schönen Tage ermöglicht haben!

Katharina Schindler

Tolles Trainingslager direkt am Rhein
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Mädchen B 

Am Anfang der Osterfeien fuhren wir 
B-Mädchen zur Vorbereitung auf die 
Feldsaison mit dem Zug ins Hockeycamp 
in Schannis Heimatstadt Speyer. 

Dort lernten wir - nach leider sehr frühem 
Aufstehen - auf der sehr schönen, direkt 
am Rhein gelegenen Hockeyanlage sehr 
viel Hockey bei Max. Hier wurden wir 
auch lecker mit Spaghetti, Obst und 
Kuchen verpflegt und spielten in den 
Pausen auf der großen Wiese Crocket 
und Fußball oder im Schatten Karten. 

Aber auch nach dem Training hatten wir 

eine Menge Spaß: So besichtigten wir 
den herrlichen Dom (dort picknickten wir 
auch immer abends)  und eine tolle 
Ausstellung im Museum über 30 Jahre 
Playmobil. Auch abends waren wir aktiv: 
An einem Abend machten wir einen kur-
zen Stadtbummel, am nächsten Abend 
gingen wir sogar bis spät auf die Kirmes, 
wo wir richtig viel Spaß hatten.

Herzlichen Dank an unsere Betreuer 
Hanne, Isa und Natascha von den 
B-Mädels. 

Lily, Donata und Julia

Hockey-Camp Speyer





Am letzten Mai-Wochenende war es 
endlich soweit: Je eine Mannschaft der 
Knaben D und Mädchen D sowie Kna-
ben C und Mädchen C vom ASV mach-
ten sich auf zur dritten Auflage des Red 
Sox Cup nach Nürnberg zum NHTC. 
Ein Hockeyturnier mit 50 Mannschaften 
aus ganz Süddeutschland, aus Berlin 
und sogar aus Wien! Jungs und Mädels 
konnten es nicht erwarten, bei bestem 
Hockeywetter Turnierluft zu schnuppern 
und den ganzen Tag nur Hockey zu spie-
len, supercool! 

Von unterschiedlichen Treffpunkten star-
teten die Fahrgemeinschaften am Sams-
tag früh bei strahlendem Sonnenschein 
nach Nürnberg. Unsere ASV-Home-Base 
auf der Anlage des NHTC war ein (na-
türlich!) grünes Partyzelt, mitten in der 
Zeltstadt der angereisten Mannschaften. 
Das Zelt war Gold wert, denn es spen-
dete zumindest ein bisschen Schatten für 
uns ASV-Mitgereisten. 

Am Samstag hatten unsere vier ASV-
Mannschaften jeweils drei bis vier Spie-
le und zwischendurch jede Menge Pau-
sen. Diese wurde von allen zum Chillen, 
Toben in der Hüpfburg, Rumditschen, 
Süßzeug oder Steaksemmeln kaufen, 
und natürlich Quatsch machen genutzt. 
Eine wichtige Aufgabe für uns Betreu-
er war, zu jedem Spiel eine komplette 
Mannschaft auf dem Platz zu haben, 
d. h. alle so frühzeitig zusammentrom-
meln, dass genug Zeit war, die Haare 
zusammenzubinden, den Zahnschutz 
suchen und „in-letzter-Minute-ich-muss-
mal-aufs-Klo-Gänge“ zu begleiten. Auch 
an das Einschmieren mit Sonnencreme 
musste gedacht werden, ebenso für die 

ausreichende Getränkeversorgung wäh-
rend der Spiele. Die jeweilige Gastge-
bermannschaft  erhielt von jedem unse-
rer Spieler eine kleine Tüte mit M&M’s, 
auf denen das ASV-Logo gedruckt war. 
Großartige Idee!

Auf dem Platz ging dann alles von al-
lein, fast zumindest... jeder wollte na-
türlich immer spielen, am liebsten im 
Sturm. Von der Seite wurde dirigiert und 
motiviert, was das Zeug hielt. Von Spiel 
zu Spiel steigerten sich die Mädels und 
Jungs, unglaubliche Energiereserven 
wurden freigesetzt und nach dem letzten 
Spiel gingen alle strahlend vom Platz! 

Zum Abendessen gab es „Pasta satt“ 
und anschließend spielten alle noch 
zusammen Hockey bis die Sonne un-
terging. Wir Betreuer ließen es uns 
in der Zeit auf der Terrasse mit Sprizz 
oder Bierchen gut gehen, genossen die 
Abendsonne und die Sicht auf unseren 
Nachwuchs, die vom Hockey nicht ge-
nug bekamen.

Übernachtet haben wir am anderen 
Ende der Stadt. Ted hat für uns alle (über 
30) ASV’ler inkl. Betreuer ein Selbstver-
sorgerhaus der Falken organisiert: In 
den Zimmern standen überall Etagenbet-
ten, die von uns in Windeseile bezogen 
wurden. Währenddessen wurde eifrig 
abgestimmt, wer oben und wer unten 
schläft, dann Zähne im Waschraum ge-
putzt, und ab in die Falle. Wir Betreuer 
haben in der Gemeinschaftsküche noch 
ein bis zwei Gläschen Wein getrunken, 
uns angeregt unterhalten und viel ge-
lacht, bis auch wir uns dann todmüde in 
unsere 3-Bett-Kammern zurückgezogen 

Knaben D, Mädchen D, Knaben C und Mädchen C

Red Sox Cup in Nürnberg
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haben. Schlafen konnte jedoch nicht 
jeder, angesichts der nicht aufhörenden 
Partymusik auf dem Nachbarhof, oje!

Am nächsten Morgen Weckalarm schon 
um 6.15 Uhr, Betten abziehen, durch-
fegen und wieder los zum NHTC, alle 
noch leicht schläfrig. Dort gab’s dann 
Frühstück und die letzten Spiele. Alle 
feuerten sich gegenseitig mit lauten 
ASV-Gesängen an, wobei das Gesangs-
repertoire der D Mädchen echt beein-
druckend war. Anschließend haben wir 
natürlich noch die Siegerehrung erlebt 
und uns über die Medaillen gefreut. Hier 
unsere Platzierungen: 

D Mädchen: 3. Platz
C Mädchen: 6. Platz
C Knaben: 8. Platz
D Knaben: 11. Platz

Für alle Knaben und Mädchen war der 
Red Sox Cup eine tolle Turniererfahrung, 
die den Zusammenhalt und Teamgeist 
stärkte. Danke an alle mitgefahrenen 
Betreuer, Fans und an die großartige 
Organisation vor und während des Tur-
niers.

Isabelle Rüsse-von Hoyningen-Huene
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Mädchen B / Knaben B beim DTV Hannover 

Am ersten Juli-Wochenende fuhren wir 
zusammen mit den Knaben B nach 
Hannover zu einem schönen Turnier.

Die Zugfahrt war leider sehr lang und 
am Ende wegen ausgefallener Klima-
anlage recht heiß, aber Deutschland 
gewann bei der Fußball-WM zeitgleich 
gegen Frankreich (das Siegtor fiel 
glücklicherweise als wir am Bahnsteig 
standen und zusehen konnten) und 
am Bahnhof wurden wir von unseren 
freundlichen Gastfamilien empfangen.

In den nächsten zwei Tagen spielten 
wir auf der wunderschönen, am Rande 
der Eilenriede gelegenen Anlage des 
DTV – und wenn wir zwischendurch 
eine Erfrischung brauchten, sprangen 
wir gemeinsam in den kühlen Pool des 
Clubs. Außerdem konnten wir uns im-
mer kostenlos Essen von dem leckeren 
Buffet holen. Abends grillten wir dann 
zusammen mit allen Mannschaften auf 

der Anlage und spielten noch etwas, 
bevor es zu unseren Gastfamilien ging.

Beim Hockeyspielen waren wir Mädchen 
leider nicht so erfolgreich – es gelang 
uns nur ein Sieg und ein Unentschieden, 
deutlich schlugen wir unsere Gegner nur 
in den Nebenwettbewerben beim Tauzie-
hen, Eierlaufen und Sackhüpfen. Umso 
erfolgreicher spielen die Jungs – alle feu-
erten sich gegenseitig an und so kamen 
die Jungs auf den 1. Platz und wir auf 
den 4. Platz – von jeweils sechs Mann-
schaften.  Da das Turnier insgesamt toll 
und sehr gut organisiert war, hatten wir 
alle viel Spaß – ganz herzlichen Dank 
an unsere Gastfamilien und Betreuer von

Ella, Amelie, Ira, Vicky, Charlotte und Tessa.

Eilenriedecup im Juli 2014



Knaben D in Rosenheim  

Schwülheiße Luft begleitete unsere acht 
Jungs nach Rosenheim. Das erste Spiel 
gegen den Gastgeber konnten sie souve-
rän für sich entscheiden (2:0). Das hätte 
auch noch höher ausfallen können. Im 
zweiten Spiel war unser Sturm zu lasch, 
aber der Einsatz klasse (0:2).

Das dritte Spiel? Es stand 0:4 bis kurz 
vor Schluss. Dann begann die Aufholjagd. 
Abpfiff beim 3:4! Wow! Das war Vollgas! 
Weiter so! Das vierte Spiel ging gegen 

Höhenkirchen. Tja, die Grashoppers feg-
ten uns vom Platz. Unsere Jungs bäumten 
sich kurz auf und wurden dann geschla-
gen (2:7). 

Fazit des Turniers: Als jüngste Teilnehmer 
ein guter 4. Platz und zufriedene, müde 
Gesichter – und der Wettergott war uns 
hold. Was will man mehr?

Gwendolyn Ruoff

Hockeyturnier am 26. 07.2014
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Hotego 2014

Hotego – Hockey - Tennis – Golf – drei 
Tage – drei Sportarten – seit Jahren ver-
suchen wir, bei diesem Turnier nicht als 
faire Verlierer mit der roten Laterne nach 
Hause zu fahren… Lange erfolglos. Aber 
dieses Jahr?!? 

Gastgeber waren diesmal wieder die 
Bully Bären aus Köln – traditionell ein 
extrem stimmungsvolles Turnier. Vorbe-
reitung? Wir doch nicht… Kaderzusam-
menstellung? Wie jedes Jahr ein Problem! 
Wir brauchen 15 Leute und jeder muss 
zwei Sportarten betreiben, d.h. neben 
Hockey brauchen wir zehn Tennisspieler 
und zehn Golfspieler. Aber dann haben 
wir doch einen starken Kader und sogar 
einen ehemaligen Weltmeister dabei.

Das Wetter passt und es geht mit Golf 
los: Fünf Zweierflights und die Scores 
werden addiert. Alle sind unzufrieden 
und ein Teil der ASV-Mannschaft bleibt 
leider nach dem Turnier im Golfclub an 
der Bar hängen… Dann die Überrasch-
ung: Die ersten fünf Mannschaften trennt 
jeweils nur ein Schlag – und wir sind 
Zweite.

Am nächsten Tag Tennis: Große Siege 
und unerwartete Niederlagen wechseln 
sich ab. Wir werden Fünfter im Tennis 
und sind vorläufig Dritte in der 
Gesamtwertung. Eines steht jetzt schon 
fest – wir können nicht mehr Letzter wer-
den – die rote Laterne ist weg... Yeah!

Auch wenn es Hotego heisst – Hockey ist 
doch das Wichtigste. Seit einigen Jahren 
sind wir Kanonenfutter für Teams wie 
Köln, die mit vier ehemaligen National-
spielern antreten. Erstes Spiel gegen 

Hamburg – 2:0 für uns und wir haben 
Kunstrasenhockey gespielt. Dann leider 
ein unglückliches 0:0 gegen Düsseldorf 
– wir hätten es locker verdient gehabt...

Samstagabend dann eine sensationelle 
Poolparty bei Rot-Weiß-Köln mit Lifeband 
– Hotego wie wir es kennen (nur ohne 
rote Laterne...).

Sonntagmorgen – eine halbe Stunde 
lang könnten wir sogar Turniersieger 
werden. Beim Stand von 1:1 gegen 
Hamburg treffen wir nur den Pfosten und 
verpassen wegen des Torverhältnisses 
das Endspiel. Im Spiel um Platz 3 bekom-
men wir dann von Stuttgart ein 4:1 ein-
geschenkt.

Glücklich verlassen wir das Turnier als 
Dritte. Alle würden sofort wieder teilneh-
men wollen und wir sind als Hockeygegner 
anerkannt worden. Ein schönes Gefühl – 
ein schönes Turnier und wir waren eine 
Mannschaft – seit langem das erste Mal!

Die Wolpertinger Dabblers

Hockey - Tennis - Golf
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Neuburg-Rohrenfeld am 16. August 2014

Das diesjährige ASV Golfturnier fand 
leider mit einer sehr geringen Beteiligung 
statt. Hauptgrund dürfte der ungünstige 
Termin gewesen sein, da am Freitag 
Feiertag war und neben den generell 
abwesenden Urlaubern auch noch einige 
das verlängerte Wochenende für einen 
Kurzurlaub nutzten. Leider können wir 
uns den Termin nur sehr begrenzt  aussu-
chen. Vor allem wenn wir tendenziell 
immer weniger Teilnehmer werden. 
Nächstes Jahr wird es der 15. August 
sein, an dem das ASV Golfturnier stattfin-
det. Wie immer wird im Frühjahr recht-
zeitig die offizielle Einladung erfolgen.

Man braucht es schon gar nicht mehr zu 
erwähnen, wir haben trotz einem total 
unterkühlten und verregneten Sommer-
monat August mit dem Wetter wieder 
großes Glück gehabt. Wir sind trocken 
geblieben.

Einige spielten am Freitag die obligatori-
sche Einspielrunde, übernachteten vor 
Ort und verbrachten einen schönen 
Abend bei sehr gutem Essen und vielen 
guten Tropfen Wein. Vom Tegernseer Hell 
ganz zu schweigen. Wer vor Ort über-
nachtet, zahlt einen deutlich geringeren 
Turnierbeitrag, was einige inzwischen 
auch aus München gerne nutzen. 

Am Samstag wurde in Dreierfligths 
gestartet, nachdem jeder mit üppigen 
Teegeschenken von BMW bedacht 
wurde. Jörg hat seine guten Beziehungen 
zu seiner Marketingabteilung voll ausge-
nutzt. Wir danken ihm und vor allem der 
Firma BMW sehr herzlich dafür. 

Der Platz war in einem hervorragenden 

Zustand und wurde seinem Anspruch 
Mitglied im „Leading Golfcorses of 
Germany e.V.“ zu sein mehr als gerecht. 
Der Platz ist sehr anspruchsvoll, dennoch 
nie unfair, und kann von allen Handicap 
Klassen problemlos gespielt werden. 
Dennoch ist es immer eine große 
Herausforderung ihm ein gutes Ergebnis 
abzuringen. Einige von uns haben es 
wieder geschafft und somit die Sieger-
treppchen bestiegen.

Brutto
Damen: Stefanie Schulze  
Herren: Jörg Mittelstrass

Netto
Damen: Karla Mittelstrass   
Herren: Frederik Mittelstrass 
     
Nearest to the pin
Damen: Stefanie Schulze 
Herren: Bolko Graf Vitzthum 

Longest Drive
Damen: Karla Mittelstrass
Herren: Christoph Nowotny

Den Wanderpokal als Gesamtnettosieger, 
vor vielen Jahren von unserem verstorbe-
nen Clubfreund Dirk Grefkes gestiftet, 
gewann Frederik Mittelstrass. 

Bis zum nächsten Jahr

Rainer

ASV Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub

103



Es war einmal wieder überwältigend, 
so viele nette Mannschaften, die wir aus 
den früheren Turnierjahren bestens ken-
nen, wieder zu treffen.

Da waren die Wildschweinrotte, die 
Schnitzeljäger,  die Keulen, die Rock-
stars, unsere Freunde aus Bruchsal, die 
Breisgau-Perlen, die Rhoihessenperle, 
die Black-Forest-Förster, die Legionäre, 
das Tönis-Team, die Legendärs-Ladies, 
Hellos Grill, die Sankt Pauli Ladies, 
unsere Freunde aus Bad Homburg, die 
Schlossgeister,  Chuk De, Concordia Tre-
moniensis, und wie sie alle heißen mit 
bester Feierlaune und schicken Dirndl 
bei uns eingetroffen. Einige haben sich 
sogar zum Friseur begeben, um eine 
zünftige Wiesnfrisur machen zu lassen, 
die sogar noch bis Sonntagabend und 
nach vielen, vielen Hockeyspielen hielt. 

Die Organisation durch Rainer mit heim-
licher Privatunterstützung und Heidi und 
Lisa lief einfach prima. Rainer hat sich 
ständig um alles gekümmert und war 
stets vor Ort, natürlich unterstützt von 
VC. Die Bonkasse konnten wir mit Xandi 
besetzen, die, wie letztes Jahr auch, mit 
einer Engelsgeduld und superschickem 
Dirndl (mit Wolldecke, ein bisschen 
frisch war es ja dann doch) jedem nach 
Meterangaben Bons verkaufte. Später 
wurde sie von Ziwi, der mindestens die 
gleiche Engelsgeduld (ohne Decke!) auf-
wies, vertreten. 

Das Wetter hat wie immer gepasst. Die 
gesamte Festival-Logistik hatte Rainer 
zusammen mit Sabine mal eben auf die 
Beine gestellt und im Rückblick kann 
man nur sagen: “Leute, es hat an nichts 

gefehlt.“ Sabine hatte ein unglaublich 
leckere Buffets und war stets gut gelaunt 
und umsichtig, was nicht zuletzt auch 
an dem höchst professionellen und su-
per motivierten Team um Christiane und 
Frank Beranek und den Mädels an der 
Bar lag. Die waren der absolute Hingu-
cker und dabei unermüdlich fleißig und 
haben für eine dauerhafte, einladende 
Atmosphäre gesorgt.

Kaiser hatte während des Turniers sei-
ne Sampler zur Verfügung gestellt und 
so konnten Lisa und Heidi die Modera-
tion und Turnierleitung mit bester Hin-
tergrundmusik und organisatorisch stets 
auf die Sekunde klar machen. Nur mit 
den Essens- und Sprechpausen müssen 
wir noch ein bisschen Nachhilfe leisten, 
denn: „… muss erst noch aufessen!“ gab 
es das ein oder andere Mal zu hören. 

Der Clou auf diesem Turnier waren die 
wenigen Gruppen und die unendlich 
vielen Spiele. Heidi hatte es tatsächlich 
fertig gebracht, alle Damen gegenei-
nander antreten zu lassen, was für die 
Young-“stars“ vom ASV insofern cool 
war, als sie ohne Ende Gastgeschenke 
eingeheimst haben aber auch ständig  
gezwungen waren zum„ shake your 
booty – und aus!“ Nicht nur schicke, 
selbstgebrannte Schnapsflaschen und 
süße Lieder wurden geträllert – großer 
Dank an die unvergessliche Einlage der 
Roihessenperle, für die gesunde Ernäh-
rung war auch eine Packung Haferflo-
cken – tatsächlich! – als Gastgeschenk 
dabei. Die Truppe um Julia, Kathi, Toni, 
Sina unterstützt von Claudina, Pushpi 
und Ika, aber auch von unseren für an-
dere Teams auflaufenden „Fremdgänge-

Wiesn-Cup 2014
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rinnen“ Sophie, Sue und Ted war immer 
am Start. 

Die Feierlaune im Wiesnzelt am Freitag 
war klasse und die anschließende Party 
im Los Bandidos verlief ebenfalls in der 
bewährten coolen Art. Der Turnierplan 
danach ließ nicht viele Pausen. Die Her-
ren, bei denen auch die 1. Herren vom 
ASV durch große Präsenz und großen 
Einsatz brillierten, mussten nachmit-
tags ab und an eine Auszeit nehmen 
am Grill. Da stand Frank Beranek mit 
dem lustigen Korbinian, die mit frechen 
Sprüchen, die sich aber nicht immer auf 
die Qualität der Lebensmittel beziehen 
sollten (von wegen „durch“!) ihre Würst-
chen und Nackensteaks verteilten. Am 
Samstagnachmittag hatten sie sogar ei-
nen besonderen Hilfskoch, den Bela. 

Die legendäre Party am Samstag war 
dieses Jahr auch mit einem  guten DJ be-
setzt, der so viel super Musik zu bieten 
hatte, dass sogar die müden Couchies 
auf der hinteren Terrasse ab und zu das 
Tanzbein schwangen – trotz leckerstem 
Schweinsbraten! Und Uschi hat einen 
neuen Extraservice eingeführt, den per-
sönlichen Zigarettenboten. RESPEKT! 
Die ASV Damen, allen voran Julia und 
Kathie, Antonia, Sina, Caro und Julia, 
hatten die Party voll im Griff! Und Bela 
seine erste Party mit den Großen.

Zur sportlichen Seite ist zu sagen, dass 
der Kunstrasenplatz in einem guten Zu-
stand war, aber der Naturrasen natürlich 
ohne Worte. Dieser Acker sollte tatsäch-
lich schleunigst in einen entsprechenden 
Kunstrasen umgesetzt werden. Wir hof-
fen, dass der Appell Früchte trägt und 

viele dringend benötigte Spenden einge-
hen. Denn auf einem handtuchgroß zu-
gewiesenen Trainingsbereich kann man 
keine Weltmeister großziehen.

Auch der Nachwuchs wurde auf dem 
Turnier bestens auf die spätere Zeit vor-
bereitet. So lernte Theo, dass der Papa 
spielen gehen muss, und Claudina, 
die sich für dieses Wochenende extra 
„frei genommen“ hatte von ihrem sü-
ßen Sohn, durfte dann unverhofft in die 
glückliche Rolle der Spielzeit-Nanny rut-
schen. Maxi hat den Spagat zwischen 
Pflicht und Party mit Bravour gemeistert. 
In seiner zuverlässigen Art hat er verant-
wortlich die Mädchen auswärts betreut 
und war trotzdem dauernd auf dem Tur-
nier. Großer Sport, Maxi, DANKE! 

Dank unserer Sanitäter verliefen auch 
die versehentlichen Kollisionen einiger 
Spieler einigermaßen glimpflich, der 
Kopf musste halt das eine oder andere 
Mal einen harten Aufprall abfangen. 

Die tolle Logistik (Rainer: DANKE), die 
entspannte, sympathische Stimmung 
(Sabine: toll gemacht! Christiane, danke 
für deine gute Laune) haben mal wieder 
eine unvergessliche Turnier-Atmosphäre 
geschaffen und gezeigt, wie lebens- und 
liebenswert unser Club ist. Wer nicht da-
bei war, hat – sorry  – an diesem Wo-
chenende eines unserer Highlights ver-
passt und den Spirit vom ASV versäumt. 
Und da das Wetter auch in diesem Jahr 
wieder so toll war, haben ganz viele 
sich noch am Sonntag bei Heidi für den 
Wiesn-Cup 2015 angemeldet.

Ika Argyrakis
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wir uns alle auf nächstes Jahr freuen 
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Protokoll der ordentlichen 

1. Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:50 Uhr die 
Mitgliederversammlung des Jahres 2014.

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 zwei Wochen einzuhalten. Den Mitgliedern wurden mit Schreiben 
vom 01.12.2013 die Einladung und Tagesordnung übermittelt. Die Einladung er-
folgte 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 193 in München ansässige stimmberech-
tigte Mitglieder. 20 Prozent hiervon sind somit 39. Heute sind 39 ordentliche 
Mitglieder bzw. alte Damen/Herren erschienen. Gemäß § 8 Nr. 3 ist die 
Mitgliederversammlung damit beschlussfähig. Rainer Mittelstrass stellt den Antrag 
(die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung):

Die Mitgliederversammlung 2014 wurde ordnungsgemäß und fristge-
mäß einberufen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung 
von Form- und Fristmängel.

Dafür 39 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 gemach-
te 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: Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tagesordnungspunkte 
           und der rechtzeitigen Einladung
TOP 2: Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2013
TOP 4: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2013
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 Mitgliederversamlung vom 20.02.2014

TOP 6: Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
TOP 7: Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2014
TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2014
TOP 9: 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: 39 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 der Jugendwarte Hockey Uschi Merz und Christoph Behr

Bericht des Schatzmeisters Gervin Schulze

Gervin Schulze stellt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013, ein leichtes Plus, 
ausführlich dar. Es werden der Haushaltsplan 2013 in Soll- und Ist per Beamer an 
die Wand geworfen. Er dankt noch einmal allen Spendern ausdrücklich. Bei den 
Kosten sei erfreulich, dass erneut das Budget für die einzelnen Resort beim Hockey 
eingehalten werden konnte und das erste Jahr mit zwei hauptamtlichen Trainern fi-
nanziell gestemmt wurde.

Rainer Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt. Es gibt keine Fragen. 

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2013

Der Rechnungsprüfer Peter Ernst berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die 
Rechnungsprüfer haben die Belege sowie die ordnungsgemäße Führung der Bücher 
und der Finanzen geprüft und diese als einwandfrei befunden.
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TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2013

Das Mitglied Peter Ernst beantragt zu beschließen:

Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Dirk Monheim, 
Christoph Behr, Peter Schweizer, Uschi Merz, Jörg Mittelstrass und 
Gervin Schulze wird für das Jahr 2013 entlastet.

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

Dafür: 32 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2013 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2013

Das Mitglied Jörg Mittelstrass beantragt zu beschließen:

Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Peter Ernst werden für das 
Jahr 2013 entlastet.

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

Dafür: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2013 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 ein-
zeln 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.

Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.
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Dafür: 39 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 3 Personen.

Dafür: 39 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 Peter Klusmann, 
Angelika Gall und Carolin Mittelstrass 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 2. Vorsitzenden: Es 
werden vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim. Weitere Kandidaten werden nicht ge-
nannt.

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

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

Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Es 
werden vorgeschlagen: Christoph Behr. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 

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. 
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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 einen 
Kandidaten pro Amt gibt, genüge es auch, beim jeweiligen Amt nur den Namen 
aufzuschreiben oder eben mit NEIN zu stimmen. Nun werden die Wahlzettel einge-
sammelt. Nach Auszählung der Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt 
sich folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender Kandidat Rainer Mittelstrass

Dafür: 38 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

2. Vorsitzender Kandidat Dr. Dirk Monheim

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Kassenwart  Kandidat Gervin Schulze

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Gervin Schulze zum Kassenwart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Hockeywart  Kandidat Peter Schweizer

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Peter Schweizer zum Hockeywart gewählt. Dieser nimmt durch im Vorfeld 
übermittelte schriftliche Erklärung die Wahl an.

Jugendwart Hockey Großfeld  Kandidat Christoph Behr

Dafür: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 2

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

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Uschi Merz zum Jugendwart Hockey Kleinfeld gewählt. Diese nimmt die 
Wahl an.

Tenniswart  Kandidat Jörg Mittelstrass

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Damit ist die Vorstandswahl 2014 beendet. Herbert Klingenstein übergibt die 
Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.

TOP 7: Wahl der Rechnungsprüfer 2014

Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der 
Rechnungsprüfer gem. § 10 Nr. 4 und § 7 Nr. 5 der Satzung. Es werden vorge-
schlagen Tobias Reuter und Peter Ernst. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Tobias 
Reuter. 

Kandidat Tobias Reuter

Dafür: 38 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: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer 2014 beendet.
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TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2014

Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliedsbeiträge für 2014 festsetzen. 
Kassenwart Gervin Schulze erläutert zunächst den Haushaltsplan für 2014 und teilt 
mit, dass nach der Planung die Mitgliedsbeiträge stabil auf dem Stand von 2013 
bleiben könnten. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Kassenwart Gervin Schulze wirft nun per Beamer die Mitgliedsbeiträge an die 
Wand, wie sie für 2014 vom Vorstand angesetzt werden würden, um das im 
Haushaltsplan vorgesehene Beitragsvolumen zu erreichen. 

Zur Abstimmung gestellt werden nun die Mitgliedsbeiträge 2014.

Mitgliedsbeiträge 2014 wie an die Wand geworfen, sie entsprechen 
den Beiträgen wie im Jahr 2013:

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2014 festgesetzt. 

TOP 9: Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Rainer Mittelstrass schließt die Mitgliederversammlung um 22:07 Uhr.
                                

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Dirk Monheim
Protokollführer  
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Eggolf Freiherr von Lerchenfeld

* 01. Oktober 1931 in Bamberg
   01. September 2014 in München

Eggolf war ein Schul- und Sportkamerad der Salemer ASVer 
und kam als Student in München zum ASV. Seine besondere 
Leidenschaft war das Segeln und er blies auch gut die Jazz-

trompete. ln der Aufbauzeit des ASV war Eggolf 1954
2. Vorsitzender und 1955 dann 1. Vorsitzender.

Hubert Haushofer und Claus Mittelstrass waren mit einem 
Kranz des ASV bei der Beisetzung ihres guten alten Freundes 

auf dem Familienfriedhof Schloss Heinersreuth.

Unser Beileid gilt seiner Witwe lngrid und seinen Söhnen.

Dr. med. Klaus Groterjahn

Im Sommer erreichte uns die Nachricht, dass Klaus Groter-
jahn mit 92 Jahren in einem Seniorenheim in Nürnberg ver-

storben ist.

Mit seinem Freund Georg Pusinelli (Gründer des ASV Mün-
chen) vertraten sie den Dresdner ASV, den sie noch als Ju-
gendliche kennengelernt hatten. Sportlich war er in München 
nicht mehr aktiv. Mit ihm ist der letzte Dresdner ASVer ver-

storben.
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Zahlen, Geburten, Hochzei ten

Mitgliederzahlen (Stand: 26.11.2014)

Gesamt:   730
Weiblich:  299
Männlich:  431
Jugendliche:  376 (alle Hockey)
Jugendliche weiblich: 204
Jugendliche männlich: 172

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

Es freuen sich über
• Niclas Vincent Wolf - 25. März 2014
 Aimée Beck & Felix Wolf

• Thea Karolina Röding - 24. Juli 2014
 Zaina Taqi & Jens Röding

Thea / Niclas
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Deutschlands 
meistgekauftes

Männer-Shampoo

Wann holen Sie sich Ihr 
Alpecin Coff ein-Shampoo?

**  Laborstudie mit menschlichen 
Haarwurzeln,  veröff entlicht 
im  International Journal of 
 Dermatology, 2007⁄46

Das Alpecin-Coff ein dringt beim 
Haarewaschen in die Kopfh aut ein 
und erreicht schnell den Haarfollikel. 
Dort trägt das Coff ein dazu bei, die 
Haarwurzel vom Schaft  aus zu stär-
ken. Die Wachstumssteigerung bei 
lebenden  Haarwurzeln ist wissen-
schaft lich bewiesen (bei regelmä-
ßiger, richtiger Dosierung).

Doping für die Haare:

*  in der Kategorie Haarsham-
poo gegen  Haarausfall. Mit 
über 2 Millionen  Flaschen 
in Deutschland 2012.

*

Haar
mit 

Coff ein

Haar 
ohne 

Coff ein

**



Der BMW 2er Active Tourer beweist, dass sich kompakte Abmessungen, Funktionalität und Variabilität 
gekonnt mit dynamischem Design vereinen lassen. Damit ist dieses Fahrzeug immer startbereit für 
sportliche Aktivitäten, Reisen und den Einsatz im Alltag – mit der Dynamik, die man von einem BMW 
erwartet. Sprechen Sie uns jetzt für eine Probefahrt an. Herr Jörg Mittelstrass steht Ihnen gerne als 
zentraler Ansprechpartner zur Verfügung – wir freuen uns auf Sie.

FREUDE IST ZUM TEILEN DA.
DER NEUE BMW 2er ACTIVE TOURER.
JETZT LIVE BEI UNS ERLEBEN.

BMW Niederlassung München
www.bmw-muenchen.de

Hauptbetrieb
Frankfurter Ring 35
80807 München

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Jörg Mittelstrass
Telefon: 089/3535-1355
E-Mail: Joerg.Mittelstrass@bmw.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,5–3,8. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 152–99. 
Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

BMW
Niederlassung
München

www.bmw-
muenchen.de Freude am Fahren
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