Vorwort
D er A S V im Ja hr 2015

Liebe Leserinnen, liebe Leser
was für ein Jahr! Die Hockeydamen
steigen im Feld in die dritthöchste
Deutsche Spielklasse auf, wir feiern einen weiteren Bayerischen Meister, die
weibliche Jugend A belegt im Oktober
in Deutschland Platz acht und mit Luisa
Beranek debütiert erneut eine Spielerin
aus der eigenen Jugend in der Nationalmannschaft, und das auch noch in München.
Auch viele andere Jugendmannschaften
gaben Grund zur Freude, der Vereinsvergleich mit Bayreuth wurde wiederbelebt und wir waren auf so vielen Auswärtsturnieren wie lange nicht mehr. Es
hat Spaß gemacht.

auch einen erheblichen Einschnitt, denn
unser hauptamtlicher Trainer Andreas
Schanninger hat uns aus privaten Gründen Richtung Bad Dürkheim verlassen.
Kurzum – es gibt vieles zu berichten und
auf den folgenden Seiten, wie immer
zusammengestellt von Thomas Weinbeck, kommen viele große und kleine
Redakteure zu Wort, die mit Freude
Mitglied im ASV sind. In einer Zeit, in
der vieles immer unverbindlicher wird,
steht unser Verein für ein Freizeitangebot,
das jedem die Möglichkeit gibt, in einer
tollen Gemeinschaft und auf einer der
schönsten Vereinsanlagen Münchens
Sport zu treiben. Darauf sind wir stolz.
Viel Spaß beim Lesen.
Die Redaktion

Gleichzeitig gab es im Hockeybereich
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Im Herzen von Poing

großer Anstrengungen
die Verbliebenen zu
motivieren, damit sie
durchhalten, bis sie in
die Erwachsenenteams
aufsteigen können. Mit
einem von Gervin
Schulze in Zusammenarbeit mit Peter Schweizer und Dirk Monheim
entwickelten Masterplan wird alles versucht diese Lücken und
Schwächen kurzfristig
zu schließen.

Die Knaben und männlichen Jugendlichen, sind durch den Weggang vieler
guter Talente in den letzten Jahren sehr
geschwächt worden. Hier bedarf es

Wir sind nun auf der Suche nach einer
Nachfolge, die diese Entwicklung fort8
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Gratis

Im Jugendbereich verzeichnen wir trotz
einiger Abgänge bei den älteren Jahrgängen, immer noch einen enormen
Zuwachs, hier überwiegend bei den
ganz kleinen Kindern. Die Mädchen
sind vor allem in den älteren Jahrgängen
durchwegs erfolgreich.

Sabine Rückert - Mobil: (0171) 9 35 76 47 - E-Mail: sabine@rueckert-immoconsult.de

Tasche

Zum Ende der Feldsaison im Herbst hat uns Schanni, unser
hauptamtlicher Trainer, aus privaten
Gründen verlassen. Er hat ein Traineramt
in der Nähe seiner ursprünglichen
Heimat angenommen. An dieser Stelle
möchte ich Schanni auch im Namen
aller Verantwortlichen im ASV für sein
großes Engagement im Aufbau der
Jugendabteilung und auch Betreuung
der 1. Mannschaften herzlich danken.
Unter Schanni hat sich unsere Jugendabteilung zu einer der größten und leistungsstärksten im Südbayerischen
Raum entwickelt. Zahlreiche bayerische
Meistertitel konnten errungen werden.
Auch erste Teilnahmen an deutschen
Zwischenrunden wurden erreicht. Die
ersten Mannschaften sind von ihm
jeweils in höhere Ligen geführt worden.
Schanni vielen Dank und alles Gute für
Deine Zukunft, im privaten, wie auch im
beruflichen.

Im sportlichen Bereich, hier vor allem
die Abteilung Hockey, gibt es weiterhin
überaus positive Entwicklungen. Die
ersten Damen sind im Feld wie schon in
der Halle in die Regionalliga aufgestiegen und beginnen sich dort zunehmend
zurechtzufinden. Die 1. Herren finden
sich gerade wieder zu einem schlagkräftigen Team zusammen. Die jeweils 2.
Mannschaften versuchen zunehmend
den Unterbau für die 1. Mannschaften
zu bilden.

S

Das Jahr neigt sich in
schnellen Schritten wieder dem Ende entgegen und in Kürze ist
schon wieder Weihnachten. Dies möchte
ich zum Anlass nehmen, auf das fast abgelaufene Jahr zurückzublicken und Euch sozusagen Bericht zu erstatten.

Bei vorlage dieser Anzeige oder dieses
Abschnittes bekommen sie von uns eine
Riedmair Baumwolltasche geschenkt.
Nur solange der Vorrat reicht!

Liebe ASVer, liebe
Eltern, liebe Freunde des ASV
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Sponsor und Partner finden. ADIDAS
unterstützt uns bei der gesamten Mannschaftssportbekleidung und sonstiger
Hockeyausrüstung. Unsere 1. Mannschaften bekommen für die nächsten
vier Jahre die Trikots gestellt. Alle anderen ADIDAS Artikel sowie die Trikots für
alle anderen ASV-Spieler gibt es zu
Vorzugskonditionen in der HOCKEYBUDE zu beziehen. Wem der Weg zu
weit ist, kann jederzeit online bestellen.
Lieber Christoph, Dir ein herzliches
Dankeschön für Dein Engagement, dass
diese neue Partnerschaft zustande
gekommen ist. Ich setze große Hoffnung
in einheitliche Sportbekleidung aller
Mannschaften einschließlich Trainingsanzüge.

führen kann. Wir alle hoffen möglichst
bald einen hauptamtlichen Trainer zu
finden, der zu uns und unseren definierten Zielen passt. Bis dahin müssen wir
uns mit unserem bestehenden Trainerund Co-Trainerteam sowie neuen Möglichkeiten aus den eigenen Reihen behelfen. Für die Hallensaison konnte die
Situation vor allem Dank Dir Schweizi,
der Du die 1. Herren trainierst, entschärft werden. Das kann man Dir gar
nicht genug danken. Vielen Dank auch
an Dich Muck, dass Du Schweizi quasi
als Teambuilder und Koordinator unterstützt. Soviel Professionalität gab es im
ASV noch nie. Weiterhin hat sich Magnus als 1. Herrenspieler bereit erklärt
die 1. Damen zu übernehmen und Fabi,
ebenfalls 1. Herrenspieler, engagiert
sich zusätzlich unglaublich im Jugendbereich, damit allen ein gutes Training
angeboten werden kann. Nina, Max,
Maxi und Thomas schließen mit vereinter Kraft und mit Hilfe der vielen CoTrainern aus unserem eigenen Reihen
die restlichen Lücken, die durch den
Weggang von Schanni entstanden sind.
Ich möchte an dieser Stelle allen für
diesen wunderbaren Einsatz danken.
Das ist wirklich nicht selbstverständlich.
Ich bitte dabei alle Eltern um etwas
Nachsicht, wenn nicht alles so reibungslos und professionell klappt, wie wir es
gewohnt waren. Viele Eltern helfen an
allen Ecken und Enden, um die Situation
zu meistern. Auch hier ein großes
Dankeschön. Ich habe das sehr gute
Gefühl, dass wir diese Situation gemeinsam meistern, bis wir einen neuen
hauptamtlichen Trainer gefunden haben.

In der Tennisabteilung kämpft Jörg unermüdlich dafür, die letzte verbliebene
Mannschaft zusammen zu halten, um für
die nächste Saison wieder melden zu
können. Eine diesbezügliche Mannschaftssitzung bei Uli auf der Terrasse
mit köstlichen Grillfleisch und Getränken,
hat die Motivation hierfür enorm angehoben. Norbert trainiert diese Mannschaft sowohl im Sommer als auch im
Winter und Claudia trainiert verschiedene Jugend- und Kindergruppen. In den
Pfingst- und Sommerferien bieten sie
zusätzlich noch separate Trainingscamps
an. Wer Tennis erlernen möchte, oder
sein Tennis auffrischen und oder verbessern möchte, ist bei den Beiden bestens
aufgehoben.
Sabine unsere unermüdliche Clubwirtin
hat uns auch dieses Jahr wieder alle bei
kleinen und großen Ereignissen bestens
bewirtet. Seit diesem Sommer darf Sie

Mit ADIDAS konnten wir einen neuen
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Verankerungen gerissen und teilweise
beschädigt, alle Ösen an der großen
Alpecin Werbeplane sind abgerissen
und die Plane selbst wurde teilweise
zerrissen, durch den immensen Winddruck wurde der gesamte Ballfangzaun
trotz einiger Versteifungen in Richtung
Straße schräg gebogen und schlussendlich riss das Halteseil des vorderen Ballfangnetzes und das Netz hing halb
herunter. Hier war erhöhter Einsatz
nötig, um alle Schäden nahezu ohne
Fremdfirmen und großen Neuanschaffungen zu beseitigen. Alpecin stiftete
eine neue Werbeplane, die wir nach
Reparatur des gesamten Ballfangzaunes
neu aufgehängt und befestigt haben.
Leider muss Jürgen neben seiner eigentlichen Arbeit immer wieder Hockeysachen wegräumen und aufräumen. Ich
bitte an dieser Stelle alle Trainer dafür
zu sorgen, dass nach jedem Training,
vor allem am Ende eines Trainingstages,
alle Trainingsutensilien und Trainingsgeräte aufgeräumt werden. Es kann nicht
die Aufgabe unseres Platzwartes sein,
allem und jedem hinterher zu räumen.

uns auch auf den Terrassen und im großen Clubraum bewirten, sprich alkoholische Getränke servieren. Wir haben
endlich nach über dreijährigem bürokratischem Kampf die so wichtige Freischankgenehmigung erhalten. An dieser
Stelle möchte ich unserem langjährigen
Mitglied und Clubhausarchitekten Uwe
Kiessler sowie seinem langjährigen Partner Hermann Schultz für deren Unterstützung im Namen aller Mitglieder sehr
herzlich bedanken. Dir lieber Uwe wünschen wir weiter gute Genesung nach
Deinem Saunaunfall im letzten Herbst.
Um Sabine und ihrem Team das Leben
zu erleichtern, möchte ich an dieser
Stelle nochmal alle Beteiligte bitten, ihr
rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn
Spiele, Trainings usw. verschoben,
abgesagt oder zusätzlich angesetzt werden. Es ist äußerst unerfreulich, wenn
Sie extra wegen einem angesetzten
Training oder Spiel die Gastronomie
aufsperrt, alles vorbereitet, und es
kommt keiner. Weiter bitte ich alle
Mitglieder ihren Verzehr auch sofort zu
bezahlen. Einige kommen wochenlang
nicht mehr um ihre Rechnung zu begleichen. In keiner Gaststätte ist es üblich
auf Kredit zu speisen und zu trinken.

So, nun zu unserem Großprojekt 2.
Kunstrasen. Wie ihr alle wisst, planen
wir den neben unserem bestehenden
Kunstrasenplatz liegenden Naturrasenplatz zu einem zweiten Kunstrasen mit
Flutlichtanlage umzubauen. In diesem
Zuge soll auch die Fläche hinter den
Tennisplätzen vom Abraum des 1992
entstandenen 2. Naturrasen befreit werden und ein Naturrasentrainingsfeld
entstehen. Weiter wird in den nächsten
zwei bis drei Jahren der Kunstrasenteppich des 1. Kunstrasenplatzes ausgetauscht werden müssen, da dieser schon

Jürgen, unser Platzwart, ist bereits zum
festen Inventar geworden und hält mit
großem Eifer und Einsatz unsere Anlage
in Stand. Dieses Jahr hatten wir eine
zusätzliche Herausforderung. Ende
März hat Sturm Niklas auch auf unserer
Anlage gewütet und diverse Schäden
verursacht. Der Alpecin Turm wurde aus
den Fundamenten gehoben, die Spielerkabinen am Platz wurden aus ihren
11
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weit abgenutzt ist. Damit noch nicht
genug, es werden im Clubhaus die
Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten
grundlegend saniert, da sie marode
sind. In diesem Zuge wird die Damengarderobe und die Damendusche etwas
vergrößert. Der ASV wird nach dem
Erbau der gesamten Clubanlage mit
Clubhaus im Jahre 1968 sicherlich die
größte Investition damit stemmen. Die
Förderanträge hierfür sind alle eingereicht, und wir können davon ausgehen,
dass wir noch in diesem Jahr für den
Bau des 2. Kunstrasenplatzes und für
die Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche die vorzeitige Baufreigabe
erhalten. Somit planen wir in den
Wintermonaten, diese Baumaßnahmen
anzugehen und so schnell wie möglich

auch zu beenden. Das würde bedeuten,
dass bis Ostern die Sanierung der
Sanitär- und Umkleidebereiche abgeschlossen ist und nach Ostern, je nach
Witterungslage der 2. Kunstrasen fertig
wird. Der Bau des Naturrasentrainingsfeldes wird dann in einem zweiten
Schritt verwirklicht. In einem dritten
Schritt wird der 1. Kunstrasenplatz saniert. Dank der möglichen Zuschüsse,
unseren in den letzten Jahren angesammelten Rückstellungen und den vielen
Spenden, ist die Finanzierung dieser
Investitionen machbar. Ich muss aber
keinem verheimlichen, dass weitere
Spenden dieses großartige Projekt 2.
Kunstrasen sehr positiv unterstützen würden.
Hier der derzeit aktuelle Finanzplan:

Kosten:
2. Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage
Sanierung Sanitär- und Umkleiden
Berg weg und Bau Naturrasentrainingsplatz
Sanierung 1. Kunstrasenplatz

641.100
136.300
246.250
223.350

Summe
Abzüglich Vorsteuererstattung
Investitionssumme

Euro
Euro
Euro
Euro

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

MwSt.
MwSt.
MwSt.
MwSt.

1.247.000 Euro inkl. MwSt.
- 12.950 Euro
1.234.050 Euro

Finanzierung:
1. Eigenbeteiligung ASV
a)
b)

Barmittel
Geldspenden

130.170 Euro
240.000 Euro

Eigenbeteiligung gesamt

370.170 Euro

370.170 Euro

2. Beantragte Fördermittel
a)
b)
c)
d)

LH München Zuschuss
LH München Darlehen
BLSV Zuschuss
BLSV Darlehen

370.200
123.400
246.800
123.400

Fördermittel gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro

863.800 Euro

Summe Finanzierung

Beste Beratungsleistungen treffen sportliche Höchstleistungen: Wir unterstützen den
ASV München. Entdecken Sie jetzt unsere ausgezeichnete Beratung von Akademikern
für Akademiker.
ren Sponsor.
Testen Sie Ih
Tel 089 • 21114 • 312

863.800 Euro
1.234.050 Euro
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Auszeichnungen freuen uns, aber erst die
Zufriedenheit unserer Kunden macht uns stolz.

MLP Finanzdienstleistungen AG, Beratungszentrum München
Ihre Ansprechpartner: Erwin Jobst und Stephan Strobel
Oberanger 28, 80331 München
muenchen3@mlp.de, www.mlp-muenchen.de
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Anlässen. Lieber Wolfgang, wir sind Dir
sehr dankbar. Vielleicht schaust Du uns
ja von oben mit Deinen ASV Freunden
zu und verfolgst somit die weitere
Entwicklung des ASV.

Die Fördermittel werden in ca. vier
Jahren ausgereicht. Bis dahin muss bei
einer vorzeitigen Bauerlaubnis diese
Maßnahme in Höhe der Fördermittel
zwischenfinanziert werden. Die geförderten Darlehen werden zinsvergünstigt
(1,25 Prozent) aufgenommen und haben
eine lange Laufzeit (25 bis 30 Jahre).
Der ASV muss somit anfänglich die
Kosten der beiden Baumaßnahmen, 2.
Kunstrasen und Sanierung der Sanitärund Umkleideräumlichkeiten, abzüglich
der vorhandenen Spenden und der
Barmittel zwischenfinanzieren. Das sind
ca. 410.000 Euro. Hier wäre es extrem
hilfreich, wenn wir aus dem Kreise unserer Mitglieder Darlehen erhalten könnten, und wir damit die Zwischenfinanzierungskosten senken könnten.

Ich möchte nun allen herzlich danken,
die unsere ASV Nachrichten mit einer
Anzeige unterstützen, und einige sogar
schon über Jahre hinweg. Ich hoffe und
wünsche mir sehr, dass in der ASV
Familie auf diesem Weg der eine oder
andere geschäftliche Kontakt entsteht,
oder zumindest mal geprüft wird. Auch
unserem Förderverein mit seinen Mitgliedern möchte ich für die tolle Arbeit
und die große Unterstützung des ASV
sehr danken. Hierbei möchte ich drei
Personen besonders hervorheben. Jan,
Muck und Höppi – Ihr leistet Unglaubliches, ohne Euch geht´s gar nicht.

Wir werden alle geplanten Investitionen
in drei bis vier Jahre getätigt haben und
sind damit für die Zukunft bestens gerüstet.

Lieber Fabi, Dir herzlichen Glückwunsch
zum ASVer des Jahres. Es ist toll mit anzusehen, welches Engagement Du als
Trainer für die Kids leistest und nebenbei auch noch selber viel trainierst und
Dir einen festen Platz in der 1. Mannschaft erarbeitet hast. Neben Dir haben
wir Gott sei Dank wirklich sehr viele, die
im ASV ehrenamtlich aktiv sind. Allen
ein herzliches Dankeschön. Ohne euch
wäre das alles nicht machbar.

Leider kann unser Mitglied Wolfgang
Weeg diese Entwicklung nicht mehr miterleben. Wolfgang verstarb Ende August
kurz nach seinem 88. Geburtstag. Wolfgang war einer, der die ersten Stunden
des Münchner ASV miterlebte und vor
allem mitgestaltete. Er war ein hervorragender Hockey- und Tennisspieler, der
den ASV liebte und ihm bis zum Schluss
immer sehr verbunden war. Er hat meine
ASV-Hockeygeneration im Kindesalter
trainiert und betreut. Er fuhr uns in seinem Peugeot bayernweit zu allen
Hockeyspielen und feuerte uns wortgewaltig an. „Du Schwachkopf, jetzt lauf
doch endlich“. Unvergessen auch seine
schönen Reden zu den vielen ASV

Ich wünsche Euch allen eine frohe
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
Nächstes Jahr stehen wir vor großen
Herausforderungen. Wir schaffen das.
Euer
Rainer Mittelstrass
1. Vorstand
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Bericht des Sportwarts - Hockey
Ho ckey im A S V 2015

das sportliche Aushängeschild des ASV,
so hinkt man derzeit dem früheren
Niveau etwas hinterher. Im Feld spielt
man in der Regionalliga II gegen den
Abstieg, in der Halle steckt man in der
Oberliga fest. Dabei ist der Kader leistungs- und zahlenmäßig absolut konkurrenzfähig besetzt, doch fehlt es in
Training und Spiel oft an der nötigen
Konstanz – insbesondere auch im Hinblick auf die Anwesenheit.

Liebe ASVer,
Das Jahr 2015, insbesondere die
zurückliegende Feldsaison, geht als das
bisher sportlich Erfolgreichste in die
Geschichte des ASV München ein. Drei
von vier weiblichen Großfeld-Teams
schafften die Qualifikation für die
Bayerische Meisterschaft und damit den
Sprung unter die besten vier Mannschaften in ganz Bayern. Unserer weiblichen Jugend A gelang sogar die
Qualifikation zur Deutschen Zwischenrunde, wo sie sich im Halbfinale gegen
den Hessenmeister Hanau durchsetzte
und erst Uhlenhorst Mülheim unterlag.
Damit gehört dieses Team zu den acht
besten seiner Altersklasse in Deutschland
– so weit ist bisher noch keine unserer
Jugendmannschaften gekommen. Gratulation an alle Beteiligten!

Hier macht sich auch mehr und mehr der
enorme Aderlass bei unserer männlichen Jugend über die letzten drei Jahre
bemerkbar, denn es kommen nur noch
sehr wenige Jugendliche bei den Herren
an. Einige Jahrgänge sind uns komplett
verloren gegangen und wir haben alle
Hände voll zu tun, diesen Exodus endlich zu stoppen. Dieses Jahr haben wir
wieder fünf männliche Auswahlspieler
abgeben müssen. Eine traurige Bilanz.
Auch wenn wir sicherlich nicht der einzige Club in München sind, der von der
Übermacht des MSC schier erdrückt
wird, so scheint der ASV – interessanterweise nur bei der männlichen Jugend –
hier besonders anfällig zu sein. Diese
Situation stellt eine große Herausforderung für den ganzen Club dar, der
wir uns gemeinsam stellen müssen.

Die 1. Damen konnten nach dem knappen Scheitern im Vorjahr überzeugend
den Aufstieg in die Regionalliga Süd
feiern und sind somit Feld wie Halle
drittklassig. Ein toller Erfolg für diese
sehr junge und größtenteils aus ASVEigengewächsen bestehende Mannschaft und ihren langjährigen Trainer
Andreas Schanninger. Es wird spannend sein, den Weg dieser sympathischen Truppe weiter zu verfolgen, kommen in den nächsten Jahren doch eine
ganze Reihe gut ausgebildeter und motivierter Spielerinnen nach oben, so dass
die sportliche Zukunft auch langfristig
gesichert ist.

Einfache Lösungen gibt es leider keine,
aber clubinterne Aktionen wie der erstmals von den 1. Herren organisierte
„ASV Männertag“ gehen sicher in die
richtige Richtung. Wir müssen unsere
jungen Spieler einfach überzeugen,
dass es sich lohnt, im ASV zu bleiben,
auch wenn man vielleicht keine Chance
auf eine Bayerische Meisterschaft hat.

Nicht ganz so viel Grund zur Freude
bereitet uns aktuell leider der männliche
Bereich. Waren die 1. Herren jahrelang
17
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Schanninger verabschieden. Schanni
hatte uns aus persönlichen Gründen um
Auflösung seines Vertrages gebeten, um
ein Angebot seines alten Vereins
Dürkheimer HC annehmen zu können.
Auch wenn uns dies wirklich schwer gefallen ist, so konnten wir seine Bewegründe doch absolut nachvollziehen und
haben seinem Wunsch deshalb entsprochen.

Voraussetzung dafür sind allerdings konkurrenzfähige Mannschaften, die in der
Oberliga gemeldet werden können.
Und wer sich wirklich zu einem Wechsel
entschlossen hat, der soll wissen, dass
er jederzeit willkommen ist, wenn er
irgendwann zu uns zurück kommen
möchte.
Auch die 2. Herren, eigentlich Übergangsstation zwischen Jugend und 1.
Herren, leiden unter diesem Nachwuchsmangel. Bei manchen Spielen liegt der
Altersschnitt im Seniorenbereich, man
hört die alten Knochen knarzen, wenn
es gegen MSC 3, TUS 2 oder den MTV
geht. Doch der sportliche Erfolg kann
sich nach wie vor sehen lassen, spielt
man doch stabil in der Verbandsliga I.
Erfahrung schlägt halt doch immer wieder die Jugend.

Schanni hat als absoluter Hockeyfachmann, der den Sport liebt und lebt wie
nur wenige, den ASV über die letzten
sieben Jahre entscheidend mitgeprägt.
Dass wir 2015 so viele sportliche Erfolge feiern konnten, ist auch der Lohn
seiner hervorragenden Arbeit. Ich persönlich vermisse die täglichen HockeyGespräche mit ihm schon jetzt.
Ortswechsel gehören im Trainerjob aber
nun mal dazu, auch wenn man es sich
manchmal anders wünschen würde.
Lieber Schanni, dir und deiner Familie
wünschen wir alles Gute für die Zukunft!
Aktuell läuft die Suche nach seinem
Nachfolger auf Hochtouren. Der Trainermarkt ist hart umkämpft, für viele
Kandidaten ist München aufgrund der
hohen Lebenshaltungskosten leider unattraktiv. Trotzdem sind wir optimistisch,
zeitnah einen neuen hauptamtlichen
Coach verpflichten zu können. Sobald
es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, werden wir diese sofort kommunizieren.

Für die 2. Damen liegt die Herausforderung sicher darin, die vielen jungen Spielerinnen, die nach und nach
aus der Jugend kommen, aber nicht
direkt den Sprung zu den 1. Damen
schaffen oder eher breitensportlich orientiert sind, in ihre Mannschaft zu integrieren. Auch hier gibt es tolle Ansätze,
so haben einige Spielerinnen der zweiten Damen abwechselnd das Co-Training
der wJB 3 übernommen. Ein wichtiges
Signal für diese Mädels, die sich in der
Vergangenheit nicht selten zu wenig
beachtet gefühlt haben.

Dass wir die durch Schannis unerwarteten Abgang entstandene Lücke so gut
schließen konnten, verdanken wir dem
großen Engagement vieler unserer
Trainer, die sich spontan bereit erklärt
haben, zusätzliche Mannschaften zu

Die aktuell laufende Hallensaison
begann mit einer einschneidenden personellen Veränderung. Sehr kurzfristig
mussten wir uns von unserem langjährigen hauptamtlichen Trainer Andreas
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EXPERTEN FÜR DEN MITTELSTAND
UNSERE LEISTUNGEN
ඵ Mergers & Acquisitions
ඵ Capital Markets Advisory
ඵ Allgemeine Finanzberatung

16 Jahre erfolgreiche Corporate Finance-Beratung und
300+ Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von
ca. EUR 15bn. Mehr als 50% unserer Transaktionen
sind grenzübergreifend.

ඵ Restrukturierung
ඵ Strategische Beratung

denn die eigentlich unzumutbaren Randzeiten werden nicht mehr benötigt. Wer
einmal bis 23:00 Uhr auf dem Hockeyplatz gestanden ist, weiß, wovon ich
rede. Hier kann man nur den Hut vor
allen Beteiligten und den vielen Spendern ziehen, die dies möglich gemacht
haben. Dass wir gemeinsam dieses
Großprojekt stemmen zeigt, wozu der
ASV und seine Mitglieder in der Lage
sind.

übernehmen. Insbesondere Maxi Ksoll
und Fabi Fritsche absolvieren in der
laufenden Hallensaison ein enormes
Pensum, aber auch Max Wasserthal,
unser Hamburger Neuzugang Magnus
Meyer-Tauffmann oder Thomas Weinbeck haben vakante Teams übernommen und so einen reibungslosen Übergang erst ermöglicht. Dieses Engagement
ist alles andere als selbstverständlich,
deshalb auch auf diesem Wege vielen
Dank!

Für 2016 wünsche ich dem ASV, dass
sich noch mehr Menschen bei uns engagieren, sich mit ihrem Wissen und ihrem
Netzwerk einbringen, etwas bewegen.
Für unsere Kinder, unseren Club, unseren Sport. Wir brauchen jeden einzelnen von Euch, und gemeinsam können
wir unglaublich viel erreichen. Viel mehr
als wir heute für möglich halten.

Der Ausblick auf das kommende Jahr ist
unglaublich spannend. Denn dann wird
endlich unser zweiter Kunstrasen gebaut, ein absoluter Meilenstein für die
Zukunft des ASV. Wir werden der erste
Hockeyclub in Südbayern sein, der seinen Mitgliedern das Training auf zwei
eigenen Kunstrasen-Plätzen ermöglicht.
Von der dadurch gewonnen Flexibilität
bei der Gestaltung des Trainingsplans
werden alle Hockeyspieler profitieren,

Peter Schweizer
Sportwart
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Bericht des Jugendwarts
Da s ASV- Kl e in fe l d jah r 2 0 1 5

und „C“) das Experiment zur Anwendung, in der Altersklasse die Kinder
nicht mehr ausschließlich nach Spielstärke, sondern parallel nach Jahrgängen einzuteilen. Hintergrund dieser von
Trainern und Vorstand getroffenen
Entscheidung war, mehr Kindern als
bisher die Möglichkeit zu geben,
Oberliga zu spielen. Ziel sollte sein,
dass wir am Ende des Kleinfeldalters in
jeder aus zwei Jahrgängen bestehenden
Altersklasse, 15 Kinder haben, die bereits Oberliga spielen können. Das sollte
uns in den Großfeldaltersklassen in der
Breite noch konkurrenzfähiger machen.
Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten
wie gesprengten Fahrgemeinschaften
oder der ein oder anderen Träne, weil
der Freund jetzt in einem anderen
Training ist, konnten wir feststellen, dass
die Entscheidung richtig war. Diverse
Kinder konnten sich signifikant steigern.
Wie so oft wächst man an den gestellten
Aufgaben und das waren die Gegner in
der Oberliga. Dass dies zunächst auf
Kosten des Erfolges geht, hatten wir
einkalkuliert, denn darauf kommt es uns
im Kleinfeld nicht primär an.

Kleine Sportler ganz groß
Sie kommen mit Schlägertaschen in den
ASV, die größer sind als sie selbst. Die
Schienenbeinschoner reichen übers Knie
und der Mundschutz wird gefletscht.
Und sie sind viele, richtig viele – mehr
als 50 Kinder bilden den Kern der
Altersklasse „E“, in diesem Jahr sind das
die Jahrgänge 2009 und 2010. Sie
bilden den Grundstock der Teams, die
später einmal Bayerischer Meister werden sollen. Und da ist es wichtig, schon
in jungen Jahren auf einem großen
Grundstock aufbauen zu können. Unser
Ziel im ASV ist es, pro Jahrgang männlich und weiblich je 20 Kinder zu haben
und in der jüngsten Altersklasse zeigt
sich schon, wo man tendenziell dabei
ist, dieses Ziel zu erreichen.
Unter der Leitung von Thomas Weinbeck
waren auch dieses Jahr wieder viele,
viele Trainer in diesen Trainings aktiv
und wir können zufrieden feststellen,
dass wir auch in 2015 unser Ziel zu
Recht anpeilen dürfen. Die Spieltage
der Kinder sind sportlich noch nicht
wirklich aussagekräftig, zu unterschiedlich sind die Entwicklungsstände der
Kinder und das ist auch gut so. Stattdessen zeigt sich aber nicht selten, welche Eltern verstanden haben, dass es
bei einem Mannschaftsport dazu gehört, verlässlich zum Spiel und den
Kameraden zu kommen und welche
Eltern nicht.
In der darüber liegenden Altersklasse
„D“ sind wir mit einer Vielzahl von
Mannschaften in die Runde gegangen.
Erstmals kam hierbei (wie auch bei „E“
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Dass dann aber z.B. die Knaben D im
Jahrgang 2007 eine Feldsaison hingelegt haben, bei der die Gegner z.T. applaudieren mussten, ist ein umso höher
zu bewertender Erfolg. Hier stehen einige Talente auf dem Platz, von denen wir
noch viel hören werden. Und bei den
Mädchen D haben wir uns insgesamt
gefreut, dass wir ganz viele neue Kinder
gewinnen konnten, auf denen der ASV
ganz sicher in Zukunft aufbauen kann.

Mannschaften pro Altersklasse am Start,
sowohl bei den Knaben als auch den
Mädchen jeweils vier. Die Oberligamannschaften waren dabei allesamt voll
wettbewerbsfähig, wobei sich gerade
im jungen Jahrgang zunächst gezeigt
hat, wie groß die Umstellung von „D“
auf „C“ ist. Ein größeres Feld, statt vier
Toren nur noch zwei Tore und ein Torwart waren unbekannte neue Herausforderungen, die ein paar Spiele Eingewöhnung bedurften. Aber dann waren
alle mit dem neuen Spielfeld vertraut
und dass der junge Jahrgang der
Mädchen C den Next Generations Cup,
unser großes Turnier mit Spitzenteams
aus ganz Deutschland, gewonnen hat,
war für uns eine große Freude und
Bestätigung.

Im „C-Bereich“ waren ebenfalls mehrere

Neben den Punktspieltagen besuchten

die Kinder auch Turniere u.a. in Bayreuth, wo wir drei von vier Altersklassen
gewannen, Nürnberg, Frankfurt und
Hamburg. Denn das, was unseren
Hockeysport so einzigartig macht, sind
gerade diese auswärtigen Turniere mit
Bus- oder Zugfahrt und Übernachtungen.
Ein Dank gilt allen Trainern und Eltern,
die zu diesen Turnieren mitfahren und
den Kindern so diese tollen Erlebnisse
ermöglichen. Und das führt dann dazu,
dass im Kleinfeld in Südbayern niemand
mehr Teams am Start hat als der ASV.
Auf geht´s mit Gebrüll!
Dirk Monheim
Jugendwart Kleinfeld
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Liebe ASVler,

nochmals herzlichen Glückwunsch!

wieder endet ein Jahr, wieder sind wir
alle ein Jahr älter. Und wie immer ist es
an der Zeit, die Geschehnisse des vergangenen Jahres zu resümieren. Manch
einer hatte eine schwere Saison, andere
wiederum konnten tolle Erfolge feiern.

Auch unsere Knaben B erreichten bei
der bayerischen Zwischenrunde zwar
„nur“ Platz drei, jedoch sicherten sie
sich wie im Vorjahr den bayerischen
Pokal!
Neben diesen teils tollen Erfolgen gab
es dieses Jahr noch weitere Highlights
für unsere Teams. So besuchten viele
unserer Mannschaften Turniere in ganz
Deutschland, hervorzuheben ist sicher
Frankfurt. Hier möchte ich mich herzlich
bei allen Betreuern und Helfern bedanken, die die Organisation und Durchführung dieser Events auf sich genommen haben. Ohne Euch würde das nicht
laufen!

In der Hallensaison 2014 / 2015 war
es endlich wieder soweit. Nachdem wir
im Vorjahr keinen Bayerischen Meister
stellen konnten, waren wir wieder an
der Reihe. Unsere Mädchen A krönten
ihre gute Saison mit dem Meistertitel!
Wie schon bei unseren anderen Titeln,
belohnten sich die Mädels für ihre kontinuierlich harte Arbeit. Auch wenn es
nach dieser bitteren Zwischenrunde, bei
der unsere Mädels mit sechs (!) Punkten
nicht für das Halbfinale qualifiziert waren, nicht weiterging, möchte ich an
dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen!

Fassen wir zusammen: Das Jahr 2015
war im Großen und Ganzen ein Erfolg.
Der ASV wächst stetig weiter, nach und
nach feiern wir immer mehr Erfolge und
Titel. An dieser Stelle möchte ich mich
herzlich bei Schanni bedanken, der
durch seine akribische Arbeit der letzten
Jahre dem Club eine Richtung vorgegeben hat, die es jetzt gilt weiter zu gehen. Für Deine neuen Aufgaben in
Dürkheim wünsche ich Dir viel Glück
und Erfolg!

Nach diversen Camps und Turnieren
ging es dann mit vollem Eifer in die
Feldsaison. Hier standen am Ende vier
Mannschaften bei den bayerischen
Zwischenrunden, unsere wJA schaffte es
sogar auf die Zwischenrunde der
Deutschen Meisterschaft: Im Halbfinale
konnten sich unsere Mädels noch gegen
den Gastgeber aus Hanau durchsetzen,
jedoch scheiterten wir im Sonntagsspiel
gegen eine Übermacht aus Mülheim.

Auch danke ich allen anderen Trainern
und Co-Trainern für ihr Engagement,
Euch verdanken wir die Erfolge!
Nun bleibt mir nur noch übrig, einen
Neubeginn einzuläuten: ein neues Jahr,
ein neuer Trainer, ein neuer Kunstrasen,
ein neuer Sponsor. Lasst uns gemeinsam
weiter an unserem Club arbeiten, auch

Trotz dieser vielleicht deprimierenden
Niederlage, ist erstmals ein ASV Team
unter die letzten acht Mannschaften
Deutschlands gekommen! Hierfür auch
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sind die
offizielen Ausrüster
des ASV München
Alle ASV-Mitglieder erhalten 10 Prozent Nachlass auf ihre Einkäufe in
der HOCKEYBUDE, ausgenommen davon sind bedruckte Textilien.
Die HOCKEYBUDE unterstützt die Torhüter des ASV München mit einem
Rabatt von 20 Prozent auf alle TW-Artikel.

X-MAS-Special
Vom 01.12.2015 – 23.12.2015 erhalten ASV-Mitglieder 20 Prozent
Rabatt auf alle Artikel im vorrätigen Sortiment der HOCKEYBUDE

Die HOCKEYBUDE
- Mathias "Matze" Sauter freut sich auf eine tolle
Zusammenarbeit
mit dem ASV München.

HOCKEYBUDE
Ladenzeile Garmischer Str.
Ecke Ohlstadter Str. 52
81373 München

Telefon: (0 89) 12 28 21 78
E-Mail: info@hockeybu.de
Web: www.hockeybu.de

wenn es manchmal hart, deprimierend
und nervenaufreibend sein kann. Ohne
Eure Unterstützung, Loyalität und
Engagement geht es nicht! Ich wünsche
Euch Allen ein geruhsames Weihnachts-

fest und einen schönen Start in das neue
Jahr!
Christoph Behr
Jugendwart Großfeld
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Ohne Euch...

...würde es nicht gehen!

Da n k e sc h ön

D a nkeschö n

Ohne Euch würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mittlerweile so groß geworden, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal
ansatzweise ein halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte.
Von daher möchten wir an dieser Stelle offiziell ein großes Dankeschön sagen an
all diejenigen, die ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwandsentschädigung oder Vergütung im Jahr 2015 diverse und zeitaufwendige Arbeiten
im Club übernehmen, nämlich:

Susanne Keßler

Elternbetreuerin, Orga NGC**

Manfred Krischke

Elternbetreuer

Rafael Malenka-Wieland

Elternbetreuer

Daniela Meier-Meitinger

Elternbetreuerin

Karsten Micke

Elternbetreuer

Pushpi Ankly

Schiedsrichterobfrau ASV

Claudia Mittelberger

Elternbetreuerin

Mia Borgenon

Elternbetreuerin

Sophie Monheim

Elternbetreuerin

Jenny Bridts

Elternbetreuerin

Heidi Müller

Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup, Jugend-

Konstanze Brzitwa

Staffelleitung Knaben D / BHV*

Feddy Busch

Schiedrichterobmann / BHV*

Lisa Müller

Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup

Franziska Deecke

Elternbetreuerin

Nan Mellinger

Elternbetreuerin

Paula Diem

Team Kunstrasen II

Christine Nussbaum

Elternbetreuerin

Frauke Dirksen

Elternbetreuerin, Staffelleitung Kn. D / BHV*

Frank Peter

Elternbetreuer

Christine Flondor

Elternbetreuerin

Felicitas Piwaronas

Elternbetreuerin

Muck Fritsche

Orga ASV-Förderkreis, Team Kunstrasen II,

Julia Ricks

Elternbetreuerin

Teammanager 1. Herren

Holger Rahlfs

Elternbetreuer

Angelika Gall

Betreuerin 1. Herren, Damenwartin BHV*

Katrin Rosemann

Betreuerin 1. Damen

Claudia Gehring

Elternbetreuerin

Wendy Ruoff

Elternbetreuerin

Anita "Ted" Gentzke

Elternbetreuerin, Orga NGC**, Team Kunstrasen II

Isabelle Rüsse

Elternbetreuerin

Isabel Gocke

Elternbetreuerin

Claudia Schröter

Elternbetreuerin

Regine Görges-Radina

Elternbetreuerin

Michaela Schulze

Elternbetreuerin, Vergnügungswartin, Orga NGC**

Maria Grienberger-Zingerle

Elternbetreuerin

Richard Schulze-Muth

Elternbetreuer

Axel Grüter

Elternbetreuer

Franziska Schwabe

Elternbetreuerin

Carola Hesse

Elternbetreuerin

Kirsten Schweizer

Elternbetreuerin

Jörg Höppner

Orga ASV-Förderkreis

Christine Selle

Elternbetreuerin

Michael Karrer

Elternbetreuer

Andrea Stein

Elternbetreuerin

Axel Keßler

Team Kunstrasen II

Frank Styra

Orga ASV-Förderkreis
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Schiedsrichterobfrau ASV
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Katharina von Keller

Elternbetreuerin, Vergnügungswartin, Orga NGC**

Christian Weeg

Elternbetreuer

Katja Weinbeck

Elternbetreuerin

Silke Weltzien

Elternbetreuerin

Armin Wild

Elternbetreuer

Karen Wilden-Weber

Elternbetreuerin

Birgit Wolfbauer

Elternbetreuerin

Jan Wrede

Orga ASV-Förderkreis, Team Kunstrasen II

Christoph Zielcke

News – ASV-Website / ASV-Facebook

Julia Zielcke

Elternbetreuerin

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!
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

ASVer des Jahres 2015
F a b ia n F r it sche

rung kommen. Ganz gleich, wo Not am
Mann war, ein Anruf bei Fabi brachte
fast immer eine Lösung. Und so war es
nach dem kurzfristigen Wechsel unseres
hauptamtlichen Trainers Andreas Schanninger nach Dürkheim eine unserer
ganz großen Erlösungen, als Fabi mitteilte, seine im Winter während des trotz
hervorragender Abiturnote notwendigen
Wartens auf einen Studienplatz bestehenden Kapazitäten ins ASV-Training
einbringen zu können.

Als wir Kinder, Jugendliche oder auch
Damen im ASV gefragt haben, wie sie
denn unseren ASVer des Jahres 2015 so
finden, da fielen ausschließlich Wendungen wie „Der ist voll nett“, „der erklärt
das echt gut“, „der macht tolles Training“, „der kümmert sich auch um die
Schwächeren“, „bei dem macht es richtig Spaß“. Wir finden, mehr ist nicht
drin. Oder doch? Oh doch. Denn unser
ASVer des Jahres 2015,

Fabian „Fabi“ Fritsche

Es sind solche Verrückten, die einen
Hockeyclub am Laufen halten, ihm ein
Gesicht geben und das wahre Ehrenamt
verkörpern, das seit Jahren immer seltener anzutreffen ist.

macht das, was er tut, nicht nur wirklich
zur allseitigen Begeisterung, sondern
auch noch sehr, sehr oft.
Fabi ist ein Eigengewächs des ASV, das
keine einfache Hockeyjugend hatte. In
einer Mannschaft, die sportlich vom
Talent und dem Einsatzwillen her sehr
heterogen besetzt war, durfte er nie erleben, wie es ist, darum zu kämpfen, an
einer Bayerischen Meisterschaft überhaupt teilnehmen zu dürfen. Dennoch
hat er immer zum ASV gehalten und
trainiert, wo es eben ging. Heute ist er
eine der ganz großen Stützen der 1.
Herren und ein gefürchteter Eckenschütze. Man sieht ihn nicht selten noch
trainieren, wenn die anderen schon an
der Bar im Club stehen.

Dass er in einigen Jahren auch außersportlich die Geschicke des ASV mitgestaltet, wünschen wir uns sehr. Für den
Augenblick können wir uns nur auf das
Herzlichste bedanken, toll dass Du da
bist!
Vorstand und Ältestenrat

Aber viel, viel wichtiger ist sein sonstiges Engagement. Fabi ist im Laufe des
Jahres bei immer mehr Mannschaften
als Trainer eingestiegen und hat überall
die oben genannten Reaktionen hervorgerufen. Seine Einsatzbereitschaft und
Freude am Hockey übertragen sich sofort auf diejenigen, die mit ihm in Berüh33

ASVer im Ausland
Ka na d a

Seit Anfang September besuche ich nun
in Kanada, Vancouver Island, das Brentwood College und spiele hier auch Feldhockey. Meine Mannschaft ist total cool
und ich habe mich sehr schnell im Team
wohlgefühlt. Es gibt einige, die erst seit
ein paar Jahren spielen, aber die geben
auch ihr Bestes.
Ich bin die Einzige aus der 9. im Seniors Team (11/12). Aber die sind alle
total nett und manchmal helfe ich auch
noch im Juniors Team aus. Außerdem
spielen wir viele Turniere auch unter der
Woche, so dass wir in letzter Zeit sehr
viel Schule verpasst haben. Wir haben
immer riesigen Spaß und das Training
in der Woche ist immer ein Highlight im
Schulalltag.
Wir spielen hier auch so eine Art Meisterschaft, dafür fahren wir am Wochenende nach Victoria mit Übernachtung
und Dinner im Hotel.
Ich wäre sehr gerne bei der Bayrischen
der Mädchen A in München dabei gewesen… aber Vancouver Island ist echt
weit weg.
Valerie Gentzke

Ich bin zurzeit für fünf Monate in Vancouver, Kanada. Ich habe hier leider
keine Möglichkeit Hockey zu spielen
und habe mich deshalb entschlossen zu
reiten, da meine Gastfamilie das auch
tut. Mir gefällt es hier total gut, dennoch
vermisse ich es sehr, Hockey zu spielen!
Meggie Rizzato
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E n g l an d

Eng la nd

Es macht Spaß mit allen Klassenkameraden zu spielen. Und ich freue mich, dass
die Feldsaison in England so lang ist. Ich
bin in der Dauntsey School in West Lavington / Devizes.

Hallo ASV
Seit September spiele ich auf meiner
englischen Schule im 1st Team (U18).
Pro Woche trainieren wir zwei bis drei
Mal, haben Athletik und mindestens ein
Spiel. Es war sehr cool, dass wir auf
County-Ebene gewonnen und uns jetzt
für die West Finals qualifiziert haben.
Schade fand ich, dass ich bei der Bayerischen nicht dabei war, und auch die
Halle wird mir fehlen. Indoor spielen wir
dort leider nur sehr wenig. Mein englisches Team ist sehr nett, aber mir fehlen
meine Freundinnen aus dem ASV!

Aurelia Gocke

Meine Meinung über den bisherigen
Aufenthalt in Worksop, England – einer
sehr kleinen Stadt in Nottinghamshire –
ist auf jeden Fall sehr positiv. Allein das,
was ich in den letzten zwei Monaten gelernt habe, ist immens.
Damit meine ich nicht den Schulstoff
und auch nicht unbedingt die Sprache,
sondern meine Weltanschauung hat
sich von Grund auf verändert. Vor zwei
Monaten war mein ganzes Leben in
München, meine Sprache war Deutsch,
genauso wie ich dachte, dass der Lebensmittelpunkt Deutschland ist.

Charlotta Hackbarth

Liebe ASVer
Ich bin gerade für ein halbes Jahr in
England, auf der King’s School Bruton.
Ich spiele hier Hockey in der 1XI und im
U16-Team. Das Hockey macht mir hier
sehr viel Spaß, ich wurde total schnell
in die Mannschaft aufgenommen und
ich bin sogar mit der U16-Mannschaft
„County Champs“ geworden, in meinen
ersten drei Wochen!

Doch wenn du dann im Ausland bist,
verringert sich der Unterschied zwischen
den Deutschen und in meinem Fall den
Engländern mit jedem Wort, das du
lernst, bis er nicht mehr da ist. Und wenn
man mich nach einem spezifischen Unterschied zwischen Deutschen und Engländern frägt, würde ich zu dem Schluss
kommen, dass keiner da ist. Obwohl
ich an die Unterschiede vor England
eigentlich noch geglaubt habe. Es war
mir immer schon klar, dass jeder Mensch
gleich ist, aber so klar wie jetzt war es
mir noch nie.

Allerdings vermisse ich meine HockeyMädels!
Ich freue mich auf jeden Fall, ab März
wieder für den ASV zu spielen, aber
auch für King’s macht Hockeyspielen
richtig viel Spaß!
Anna von Keller

Viele Grüße
Sophie Tewes
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Aust ral ie n

Liebe ASVler
Ich bin jetzt seit ca. zehn Monaten in
Melbourne, Australien. Wir sind für
zwei bis drei Jahre hier, da mein Vater
hier arbeitet. Ich habe zuletzt bei den
Knaben B gespielt und musste leider ein
mega cooles Team verlassen. Wir haben
als Team viel erreicht und sind super zusammengewachsen.
Hier spiele ich beim Waverley Hockey
Club, oder auch die Waverley Panthers.
In der Tabelle sind wir Vierter geworden und es war eine coole Saison. Im
Sommer wird es bis zu 40 Grad heiss,
deswegen wird Hockey hier eigentlich nur im Winter gespielt. Die Spiele
sind abends, bei Flutlicht und ca. sechs
Grad. Da die Jahreszeiten hier genau
entgegengesetzt sind, fängt hier auch
gerade die Hallensaison an. Ich freue
mich mega darauf, weil ich dank gutem
Hallentraining bei Schanni und Gervin
in die Auswahl gewählt wurde (die Stabis machen anscheinend doch Sinn!).

Brauhaus
Tegernsee

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

Es gibt hier viele Auswahlmannschaften,
auf dem Feld drei und in der Halle eine.
Dadurch hat man ständig neue Trainer
und Mitspieler und das Clubleben ist
nicht so wie in Deutschland. Es spielt
hier auch nicht jeder in der Halle mit,
man wächst also nicht so stark zusammen.
Auch wenn es hier cool ist und ich mich
freuen würde, wenn mich jemand besuchen kommt, mein Verein ist und bleibt
der ASV!!!
Euer Julius Gottstein
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Ein Team definiert sich neu
Die 1 . Da me n

Hockey. Und genau das haben die 1.
Damen getan – gemeinsam mit Trainer
und Betreuer. Wie die Geschichte ausgeht wissen wohl die Meisten: die 1.
Damen steigen auf, verdient und definitiv nicht zu schlagen.

Die 1. Damen im Wandel
Das Jahr 2015 trägt viele Veränderungen
in sich, sei es Kleine, kaum Spürbare,
oder eben die Großen, Gewaltigen.
Beide Arten berühren, über das Ausmaß
entscheidet oft der Teamgeist, das
„Wir“, das Befürworten einer gemeinsamen Sache. Und genau dies, diese
Grundpfeiler, haben die 1. Damen für
sich wieder entdeckt. Das Resultat schon
vorne weg: der Aufstieg auf dem Feld in
die Regionalliga.

Was sollte in der Regionalliga schon
schief gehen? Die Mannschaft hat sich
neu definiert, Stärke und Selbstbewusstsein gezeigt, neue und auch alte
(Nini Schreyer) Mitspielerinnen dazugewonnen. Der Trainer geht! Andreas
Schanninger verlässt nicht nur die ersten
Damen, sondern den ASV insgesamt.
Da fragt man sich doch: Wirklich jetzt?
Warum? Die Gründe sind privater
Natur, leider hilft diese Erklärung nicht
über den Schock, das Traurig sein, das
Vermissen. Er war ein sehr wichtiger Teil
der Mannschaft, der Entwicklung, des
Erfolges. An dieser Stelle sagen die 1.
Damen nochmals „DANKE“!

Jede Art von Lernen und Erkenntnis ist
ein Prozess, ein Weg, den auch die
Damen gehen mussten. Die Hallensaison
wurde mit dem Klassenerhalt abgeschlossen, man könnte meinen, das wäre ganz in Ordnung, war es aber nicht.
Unzufriedenheit, Hockeylethargie, Unsicherheit – das sind Stichworte, die den
Abschluss in der Halle beschreiben.
Eine Lösung hatten weder die Damen
selbst noch der Trainer, nur eines stand
im Raum: so kann es nicht weitergehen.
Der Höhepunkt in dieser Phase war der
Wechsel von Nini Schreyer. Ein gewaltiger Schnitt durch eine Mannschaft, die
von klein auf zusammen Hockey spielt.
Doch war es auch der Start zum
Aufbruch, zum Kampf für einen selbst
und das Team, für das „Wir“, für „GrünGrau“, für den Trainer.

Das wirklich Gute ist: die Mannschaft ist
gefestigt. Die Damen wollen und werden an den Erfolg anknüpfen, das Team
ist gewachsen, ist gereift und bereit in
der Halle zuzuschlagen. Und das gemeinsam, als eine Einheit, mit dem neuen Trainer Magnus Meyer-Tauffmann.
Sandra Obkircher

Was sich genau verändert hat? Ganz
besonders die Stimmung auf dem Platz.
Mit Beginn der Feld-Rückrunde gab es
ein gemeinsames Ziel: mit Spaß, Ehrgeiz, Kampf und Teamgeist den Aufstieg
erreichen. Dies bedeutete mehr zu investieren, mehr Zeit, mehr Einsatz, mehr
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Ohne Druck nichts los
D ie 1. Her r en

Die ersten Herren des ASV blicken auf
ein sehr durchwachsenes Jahr zurück.
Sowohl in der Halle als auch auf dem
Feld, wurde eine jeweils unterirdische
erste Saisonhälfte von einem fulminanten Schlussspurt in der zweiten Hälfte
gerettet.

Faszination in Keramik, Glas und Stein

fliesenroth
GmbH

Johanneskirchner Str.218
Theodolindenstr.
85774 Unterföhring
85737
Ismaning
telefon
089 / 9 50 35 44
mobil
0171 / 8 86 61 11
telefax
089 / 9 50 66 04
email
info@ﬂiesen-roth.de

auf die Leistung eines Teams. Beginnend
mit einem hart erkämpften Sieg in
Schwabach konnten alle verbleibenden
Spiele gewonnen werden, womit sogar
noch der zweite Tabellenplatz erreicht
wurde. Damit war nicht nur die Stimmung
im Team, sondern Gott sei Dank auch
der Klassenerhalt souverän gesichert.

Als wir vor genau einem Jahr bei dem
Vorbereitungsturnier in Ludwigsburg in
die erste Hallensaison mit neuem Trainer
starteten, deutete noch nichts auf den
folgenden Saisonverlauf hin. Die sehr
gute Leistung in der Vorbereitung konnte
leider nicht in die Saison gerettet werden. Nach einer deutlichen und verdienten Niederlage in Nürnberg, blitzte lediglich bei dem souveränen Heimsieg
gegen Schwabach kurz das Potenzial
der Mannschaft auf. In den folgenden
Spielen sollte aber gar nichts mehr gelingen. Nach der schmachvollen Niederlage gegen ESV vor Weihnachten brachte auch die Weihnachtspause keine
Besserung und es folgte eine bittere
Demontage durch Nürnberg in der eigenen Halle. Durch die akute Abstiegsgefahr in die 1. Verbandsliga war auch
dem letzten ASVler klar, dass es so nicht
weitergehen konnte.

Dieser Saisonverlauf war ja geradezu
das perfekte Omen für die anstehende
Feldrückrunde. Nachdem in den ersten
vier Spielen vor der Winterpause nur
ein mickriger Punkt in Böblingen, durch
ein eher unterdurchschnittliches Regionalliga 0:0 geholt wurde, konnte es ja
nur besser werden. Gesagt getan wurde
sogar zum ersten Mal seit langem in
Würzburg ein knapper 2:1 Sieg erkämpft und dem Gegner sein feierlicher
Feldauftakt am 1. Mai verhagelt. Leider
folgte darauf nicht nur die Niederlage
am nächsten Tag gegen ausgeruhte
Nürnberger, sondern auch die bittere
Revanche von Würzburg beim 0:4 auf
eigenem Platz. Erneut stand das
Abstiegsgespenst wieder am Poschinger
Weiher.
Beim folgenden Spiel in Erlangen versuchte die Mannschaft wieder den Geist
der Halle zu beschwören und in Kombination mit der passenden Taktikumstellung
durch den Trainer Max Wasserthal
konnte in einer sehenswerten Leistung
ein deutlicher und verdienter 3:1
Auswärtssieg errungen werden. Ähnlich
wie in der Halle hatte die Mannschaft
erneut einen fulminanten Lauf und gewann die folgenden vier Partien.
Lediglich im letzten Spiel gegen Wacker,
als der Klassenerhalt bereits gesichert

In der daraufhin einberufenen Mannschaftssitzung schworen sich die 1.
Herren auf den Abstiegskampf ein und
jeder einzelne stellte seine eigenen
Interessen hinter das Wohl der Mannschaft. Zur großen Überraschung aller,
änderte diese Sitzung auch tatsächlich
das gesamte Auftreten der Mannschaft,
sowohl im Training als auch in den
Spielen. Im weiteren Verlauf zeigte sich
der große Einfluss des Mannschaftsgeistes
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Die 1 . H e rre n

war, konnten sich die Gegner aus
Sendling besser motivieren und gewannen verdient mit 3:1. Leider wurde der
ASV damit noch vom Stadtrivalen in der
Tabelle überholt, belegte aber dennoch
einen respektablen vierten Platz in der
2. Regionalliga. Natürlich hat uns
Spielern die Rückrunde besonders viel
Spaß bereitet, bedingt durch den verbesserten Teamspirit, mehr Zug im
Training und erfolgreichen Ergebnissen
am Wochenende.

Nürnberg aus fünf Spielen errungen
werden konnte. Demnach hat sich auch
unter unserem neuen Trainer Peter
„Schweizi“ Schweizer der gewohnt
schwache Saisonauftakt fortgesetzt.
Auch wenn wir das letzte Jahr mit diesem stark durchwachsenen Saisonverlauf
im Endeffekt nicht schlecht gefahren
sind, wollen wir in der kommenden
Hallensaison doch auch schon in der
Hinrunde den einen oder anderen Sieg
einfahren. Um das in die Tat umsetzen
zu können, würden wir uns über die
Unterstützung zahlreicher ASV-Fans sehr
freuen.

Auch wenn die sportlichen Ziele auf
eher holprigem Weg erreicht wurden,
stimmte der Kampfgeist und Zusammenhalt der Mannschaft. Aber auch neben
dem Platz zeigten die 1. Herren Einsatz
und organisierten am Vatertag den ersten ASV-Männertag. An diesem Tag
ermöglichten die 1.Herren vielen ASVMüttern einen geruhsamen Tag und im
Gegenzug vielen Vätern einen tollen
Tag mit ihren Söhnen. Der Tag war geprägt von vielen Spielen und einer lokkeren Atmosphäre sowohl auf als auch
neben dem Platz. Wie es sich für einen
richtigen Männertag gehört, gab es von
Ballmaschinen-Zielschießen bis (Malz-)
Bier alles was das Männerherz von Jung
bis Alt höher schlagen lässt. An dem Tag
zeigte sich, dass die ASV-Männer auch
abseits des Hockeyplatzes wahre Teamplayer sind. Zu unserer Freude hat das
positive Feedback zum ASV-Männertag
zur Schöpfung eines ASV-Frauentages
beigetragen.

Eure 1. Herren

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Psychologische Beratung und Therapie
Stressmanagement-Training
(Seminare und Workshops
für Privat- und Firmenkunden)
Progressive Muskelentspannung
(Neuer Kurs ab Dezember)
Systemische Beratung und Coaching
System- und Familienaufstellungen
(im Einzelsetting oder in der Gruppe)

Auch in der aktuellen Situation hoffen
wir darauf, dass wir unserem neuen
Trend treu bleiben, da in der aktuellen
Hinrunde lediglich ein Heimsieg gegen

01520 28 28 553
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Weitere Infos entnehmen Sie bitte
meiner Website.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Gedanken
Die 2 . Dame n

Training

Warum ich Zweite spiele?
Weil es keine Dritte gibt!

– Steigende Trainingsbeteiligung führte
dazu, dass wir beim Vorstand fast
Training auf dem ganzen Platz beantragen mussten.

Das Jahr 2014 / 2015
– Das Ende der zweiten Damen? Die
Anzahl der Spielerinnen in der Feldsaison lässt nichts Gutes für die Zukunft
hoffen.

Noch schärfer – unsere
neue tolino HD Generation:
Jetzt bei Hugendubel testen!
Hugendubel. Für jeden mehr drin.

– Muskelkater dank Amelies StabiProgramm.
– Fortschritte in allen Bereichen: sogar
bei der Datenerhebung für eine
Bachelorarbeit können wir mithelfen.

– Die Trendwende: In der Hallensaison
schlugen die Herzen einiger Spielerinnen
dank ungekannter Trainingsbeteiligung
höher: Vielleicht gibt es doch bald die
langersehnte dritte Mannschaft? Die
Auflösung der zweiten Mannschaft ist
auf alle Fälle vom Tisch, die Halle platzt
gelegentlich aus allen Nähten.

EU

– Rückschlag zu Beginn der Rückrunde:
Einige Spielerinnen spielen in der 1.
Mannschaft, aber wir geben so schnell
nicht auf. Wer suchet der findet und so
werden einige Karteileichen wieder zum
Hockeyleben erweckt. Wir können zu
jedem Spiel mit einer vollständigen
Mannschaft antreten und der Spielberichtsbogen zeigt zum Teil neue
Rekorde: 16 Spielerinnen (fast hätten
wir sogar jemanden aus dem Kader
werfen müssen) bei einem Spiel der 2.
Damen!

N

– Unermüdlicher Einsatz unseres Trainers: Danke Maxi für Dein Engagement
trotz stark schwankender Trainingsbeteiligung und Deine Geduld trotz regem Austausch von Klatsch und Tratsch
bevorzugt während des Trainings!
Spiele
– Lieblingsposition der meisten Spielerinnen: Verteidigung, aber eine Mannschaft besteht dummerweise nicht nur
aus der Verteidigung.
– Auch ohne Training gute Chancen auf
einen Startelfplatz.
– Ein eigener, fast unschlagbarer Torwart
für die 2. Damen (im ASV keinesfalls
selbstverständlich).

– Hockey in jeder Lebenslage: Von der
Mutter bis zur Tochter ist alles dabei.

300 ppi
play –
E-Ink Carta-Dis
harfe
für gestochen sc
Schrift!

– Betreuung von Kindern am Spielfeldrand durch das mannschaftseigene Maskottchen Mia.

– Einführung eines neuen Spielsystems
in der Feldrückrunde: Dank Trichter sind
wir fast unschlagbar und ja, wir können
auch gewinnen!

– Motivation bis in die Haarspitzen: Sogar an runden Geburtstagen wird der
Schläger geschwungen.
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Schwierige Situation
Die 2 . Da me n

Kommunikation und Miteinander
– Unglaubliche Anzahl an Empfängern
im Verteiler, aber wo sind denn die
Spielerinnen dahinter?
– E-Mail-Verkehr gleicht eher einer Einbahnstraße, aber mit viel Verkehr.
– Glühende WhatsApp-Gruppe vor allem an Trainingstagen bis 20.00 Uhr.

– Hochmotiviert gehen wir in die
Hallensaison: Training Mittwochabend
statt Freitagabend und Abstiegsgefahr.
– Wunschzettel für das Christkind: Eigene weiße Trikots und grüne Stutzen
für alle Spielerinnen.
– Wir freuen uns immer über Unterstützung aus der eigenen Jugend!
Fazit

– Tabellenführer der Bundesliga in allem
Gesellschaftlichem: Ohne Kuchen und
Sekt geht nichts!
Zukunftsaussichten
– Die 2. Damen scheuen keine neuen
Herausforderungen und werden CoTrainer verschiedener Jugendmannschaften.

In den zweiten Damen steckt für den
ASV mehr, als man auf den ersten Blick
denken könnte oder: Eigentlich sind wir
der Mittelpunkt des Vereins.
Die 2. Damen

D ie 2. Her r en

Die Reserve des ASV befindet sich seit
Jahren in einer schwierigen Situation.
Denn die Aufgabe einer solchen Mannschaft sollte es eigentlich sein, die jungen Talente des Vereins auf einem soliden Niveau an den Seniorenbereich
heranzuführen. Dieses Team kann aber
diesem Selbstzweck nicht entsprechen.

tiv keine Probleme mehr haben wird, da
die dritte Mannschaft sich aus dem
Spielbetrieb der 2. Verbandsliga verabschiedete und sich ein Großteil des
Teams bereit erklärte, beim 2. Team in
der 1. Verbandsliga mitzuwirken.
Im Laufe der Saison zeigte sich, dass in
der Mannschaft gerade diese Spieler
des ehemaligen 3. Teams die einzige
Konstante sein sollten. Ohne diese
Unterstützung hätte der ASV sicher
mehrmals nicht die erforderlichen acht
Spieler auf den Platz gebracht.

Die grundlegende, vielleicht aktuell,
größte Problematik beim ASV kann hier
exemplarisch beobachtet werden. Im
männlichen Bereich schafft es der ASV
kaum noch, junge Teams zur Jugend B
durchzubringen, geschweige denn in
den Übergang zum Erwachsenenbereich.

Tollen Spielen wie das 3:1 gegen
Obermenzing in Vollbesetzung, standen
0:8- bzw. 0:9-Auswärtsniederlagen in
Unterzahl gegenüber. Die meisten
Gegenspieler hätten dabei unsere
Söhne sein können, vereinzelt wurde
angeregt, dass wir unseren Brustsponsor
wechseln sollten, da z.B. die AOK zielgruppenaffiner für das ASV-Team wäre.

Das heißt dann im Umkehrschluss, dass
die 2. Herren Jahr für Jahr einfach nur
„weiter altern“, ohne signifikante, junge
Unterstützung zu bekommen. Ein weiteres Problem in dieser Mannschaft ist die
unglaubliche Volatilität der Besetzung,
die im Ergebnis zu atemberaubenden
Leistungsschwankungen führte.

Mit viel Glück und 14 Punkten aus 14
Spielen konnte man durch die positive
Abstiegssituation in den oberen Ligen
dann den Abstieg verhindern.

Angesichts dieser Situation kann sich
das Geleistete dieser Mannschaft im
Jahre 2015 durchaus sehen lassen.
Nach dem Supergau in der Hallensaison
2013 / 2014, dem Abstieg in die 3.
Verbandsliga, gelang es dem Team in
der Hallensaison, sich ohne einen einzigen Punktverlust in die 2. Verbandsliga
zurückzubringen. Um ehrlich zu sein,
war das aber auch ohne Alternative,
wenn man das Niveau in der untersten
Liga kennt. Pflichtaufgabe erfüllt...

Positiv ist der Start in die laufende
Saison, mit sechs Punkten aus den ersten
drei Spielen; u.a. einem starken 3:1-Sieg
gegen die favorisierten Augsburger (die
in der Hallensaison gegen unsere Erste
spielen). Nun hat man schon sechs
Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze.
Wir sind gespannt, was aus der „Wundertüte 2. Herren“ in der Hallensaison
rauskommt.

In der Feldsaison startete man dann im
Glauben, dass man zumindest quantita-

Christoph Zielcke
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Ein schönes Jahr 2015
Se n iore n

Senioren im ASV… Eigentlich eine
Erfolgsstory… Eine der besten Seniorentruppen in ganz Bayern – aber leider
müssen und wollen diese Supersenioren
in der 1. Verbandsliga, sprich bei den
2. Herren spielen. Das tun sie auch
ganz ansehnlich – aber es führt dazu,
dass die Senioren des ASV seit einigen
Jahren gar nicht antreten konnten oder
nur als Kanonenfutter.
Das hat sich in 2015 geändert. Wir
hatten fast immer elf Mann auf dem
Feld, manchmal sogar 16 – und was
noch besser war: Wir waren eine
Mannschaft und hatten Spaß. Der sportliche Erfolg war ebenfalls beachtlich,
denn wir waren bis auf zwei Spiele immer gleichwertig und schossen viele
Tore. Ja, ok, in Rosenheim waren wir nur
zehn Mann und dann verletzten sich

auch noch zwei, aber auch das wird
sich auch noch ändern…
Die Saison konnten wir daher als
Tabellendritter hinter Wacker und
Rosenheim beenden, aber immerhin vor
dem MSC mit seiner mit Ex-Bundesligaspielern gespickten Mannschaft.
Man muss zugeben, dass Max ein bisschen den Unterschied ausmachte, aber
wir werden nächstes Jahr auch ohne ihn
bestehen (Max spielt wieder bei den 1.
Herren) und Spaß haben.
Ein schönes Seniorenjahr und wenn
man richtig hingehört hat, freuen sich
alle schon auf die Saison 2016.
Muck Fritsche

Motivierte Eltern
E l t e rn h oc k e y

Was für ein Jahr! Ganz nach dem Motto
„Steter Tropfen höhlt den Stein“, haben
diesmal beim Anhockern die wunderbaren Plakate mit dem x-ten Aufruf, sich
aufzuraffen und mit anderen motivierten
Eltern einmal pro Woche den Schläger
zu schwingen, endlich Gehör gefunden.
Zum ersten Training sind schon mindestens 30 Interessenten gekommen (und
ein ganz großer Teil ist bis jetzt auch
geblieben).
Nicht zuletzt wegen des großartigen
und unermüdlichen Engagements unseres Trainerstabs bestehend aus Dirk
Monheim und Thomas Weinbeck haben
blutige Anfänger und Anfängerinnen ihre Begeisterung für diese Sportart entdeckt und wurden innerhalb kürzester
Zeit auf ein wunderbares ElternhockeyNiveau gecoacht.
Abgeschlossen haben wir die Münchner
Runde trotzdem leider nicht ganz so erfolgreich wie man es sich hätte wünschen können. Aber wir haben noch viel
Luft nach oben und im kommenden Jahr
können sich die anderen ordentlich
warm anziehen – wenn, und das wäre
großartig, sich die rege Trainingsbeteiligung auch an den Spieltagen auswirken würde. Schade, wenn wir jetzt
so eine XL-Mannschaft haben und uns

bei Turnieren trotzdem Spieler vom
Gegner ausleihen müssen.
Unbedingt erwähnenswert ist auch der
Vereinsvergleich in Bayreuth, wo wir mit
unserer Elternhockeymannschaft angetreten sind. Dafür, dass die meisten
Spieler erst in diesem Jahr zum ersten
Mal aktiv auf dem Hockeyplatz gestanden haben, haben wir uns auf dem
Großfeld beim BTS gar nicht so schlecht
geschlagen (vor allem unser Sieg dank
ausgeklügelter Taktik beim Tauziehen!).
Leider konnten wir das 0:1 im letzten
Spiel trotz motivierender Green-Power
in Form von ASV-Jugend-Fans auf der
Tribüne nicht abwenden und mussten
den Pokal in Bayreuth lassen. Aber
2016 kommt er zum ASV. Wir werden
hart trainieren. Und unser Bestes geben.
Versprochen!
Wer sich von unserer Begeisterung anstecken lassen möchte, kann gerne jederzeit freitags ab 19:30 Uhr in der
Osterfeldhalle in Ismaning oder ab der
Feldsaison montags ab 20 Uhr beim
ASV vorbeikommen. Wir freuen uns auf
euch!
Mirjam Smend
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RENDITE DURCH WISSEN

Top 8 in Deutschland
We ibl ic h e J ug e n d A

Zur Feldsaison 2015 starteten wir mit
großer Unterstützung vieler wJB-Spielerinnen in die Saison. Wir erwarteten
nicht viel von der kommenden Saison
und konnten aber nach den ersten Spielen durchaus unsere Stärke erkennen.

liche möglich machen und gewannen in
einem harten Kampf gegen die Hessen
das Spiel mit 2:1. Mit dem Einzug in
das Finale hatten wir viel mehr erreicht,
als wir zu Beginn der Saison gehofft
hatten.

Gegen den MSC mussten wir uns mit
2:0 geschlagen geben, aber es hätte
mehr drin sein können. Das zweite Spiel
gegen TUS endete mit 2:2, weiter konnten wir Grünwald mit 14:1 besiegen.

Im Finale unterlagen wir aber doch deutlich dem Hockeyriesen aus Mülheim.
Trotz hoher Niederlage waren wir stolz
auf unseren Platz im Ranking (unter den
Top 8-Mannschaften Deutschlands) und
holten uns die beste Platzierung seit
Beginn der Meisterschaftskämpfe als
Mädchen B.

Dann kam das erste Highlight der
Saison. Das Spiel gegen Wacker begann nicht gut. Nach kürzester Zeit lagen wir 0:3 zurück und kämpften uns
dann aber in das Spiel zurück, um dann
zum Schluss als Sieger mit 6:3 vom
Platz zu gehen. Dieser Sieg motivierte
uns für die kommenden Spiele.

Abschließend danken wir allen Eltern
und Betreuer und natürlich Schanni, der
uns lautstark und mit viel Engagement
bis dorthin gebracht hat.
Eure wJA / wJB

Unser Lohn war das Erreichen der
Bayerischen Meisterschaft in Nürnberg.
Im ersten Spiel gegen NHTC konnten
wir überhaupt nicht abrufen, was wir
können und verloren mit 4:1. Sehr enttäuscht über die Niederlage und somit
nur noch die Chance auf den 3. Platz
waren wir aber am nächsten Tag voll da
und gewannen das Spiel um Platz drei
in der Nachspielzeit durch das Golden
Goal mit 4:3 gegen HGN.
Als dritter in Bayern zogen wir in die
Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft ein und mussten gegen den
Meister aus Hessen, den THC Hanau,
ran. Durch viel Kampfgeist und
Zusammenhalt und mit großer Unterstützung unseres Trainers Andreas
Schanninger konnten wir das Unmög54

Unser Hockeyjahr 2015
We ib l ic h e J ug e n d B

In der Hallensaison kämpften wir uns
sehr gut durch und durften als Bayerischer Meister mit unserem dritten
Wimpel in der Tasche zur Süddeutschen
Meisterschaft fahren. Dort hatten wir eine erfolgreiche Runde, doch flogen wir
aufgrund des schlechteren Torverhältnisses unglücklich kurz vor dem Halbfinale raus.

wJA nach Hanau zu fahren. Dort gewannen wir unerwartet gegen unseren
ersten Gegner, den Gastgeber THC
Hanau und waren somit unter den besten acht Mannschaften aus ganz
Deutschland!
Im Finale konnten wir uns jedoch leider
gegen die starken Mülheimerinnen nicht
durchsetzen.

Unsere Feldsaison begann mit frischem
Mut und drei (!) Neuzugängen vom
MSC, Emi (Bling-Bling), Meggi (Paris)
und Marlene! Mit dieser neu ausgerüsteten Mannschaft besiegten wir in den
Punktspielen fast immer unsere Gegner.
Nur beim MSC kam es in der letzten
Minute zu einer kurzen Ecke, die uns
das zuvor hart gehaltene 1:1 kostete.
Den MSC trafen wir jedoch noch ein
zweites Mal, bei dem wir dann unentschieden spielten.

Am Ende der Feldsaison erreichte uns
die schmerzliche Nachricht, dass Schanni uns verlassen wird! Wir waren alle
sehr traurig, hatten wir doch tolle und
erfolgreiche sieben Jahre mit ihm!
Alles in allem war es eine erfolgreiche
Saison.
Giulia und Elena

Als Zweitplatzierte fuhren wir also zur
Bayerischen Meisterschaft und kämpften im Halbfinale stark gegen die HG
Nürnberg. Das Spiel endete in der regulären Spielzeit 0:0 und es folgte ein
spannendes 7-Meter-Schießen. Beim
7-Meter-Schießen trafen nach und nach
alle Spielerinnen vom ASV aber auch
von HGN, bis leider eine Spielerin von
uns einen Ball nicht ins Tor bringen
konnte. So schafften wir es leider nur
zum Spiel um Platz drei am nächsten
Tag gegen den Nürnberger HTC, bei
dem wir aber verdient gewannen.
Schlussendlich waren wir sowohl mit der
wJA als auch der wJB für die Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert und entschieden uns, mit der
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2. Platz in der Verbandsliga
We ibl ic h e J ug e n d B2

Die Saison begann dieses Jahr mit einem Trainingscamp während der Osterferien im ASV. Das Trainingscamp war
ein lehrreicher Einstieg in die diesjährige Feldsaison. Es wurde abgerundet mit
einem Turnier in Schweinfurt, von dem
wir, gemeinsam mit der späteren wJB 1,
mit dem Turniersieg nach München zurückkehren konnten.

den Kader zu vergrößern. Leider mussten andere dann wegen Verletzungen
dem Training fernbleiben.
Aber auch so konnten wir uns den Spaß
am Hockey und der gemeinsam verbrachten Zeit durch einen ausgeprägten
Teamgeist und dem Zuwirken unserer
Trainer (die Wochen vor und nach den
Sommerferien vertrat Fabi Fritsche Christian) erhalten. Auch die immer wieder
anstehenden Spiele wurden weiterhin
mit Hilfe der Mädchen A mit abwechselndem Erfolg bestritten.

Nach diesem Turnier im Frühjahr fand
dann die endgültige Einteilung in wJB 1
und wJB 2 statt und wir fanden uns mit
einer Rumpftruppe im ersten Feldtraining
der Saison wieder, da Teile der Mädchen
noch im Ausland und andere leider verletzt waren. Mit den verbleibenden
Mädchen begann trotzdem das Training
mit Christian Axhausen, unserem neuem
Trainer. Es wurde aber nach kurzer Zeit
schon klar, dass wir die Spiele dieser
Saison, mit dieser Rumpftruppe, nicht
alleine würden stemmen können. So
gingen wir nach ein paar Wochen
Training, in denen wir uns überhaupt
wieder ans Großfeld gewöhnen mussten, in unser erstes Spiel mit tatkräftiger
Unterstützung durch die Mädchen A.

In die Sommerferien ging es mit noch
zwei ausbleibenden Spielen, die im
September bestritten werden sollten.
Leider mussten diese beiden letzten
Spiele wegen dem anhaltenden Verletzungspech und Krankheit in Unterzahl
bestritten werden, was zu zwei unglücklichen Niederlagen führte. Letztlich endete die Feldsaison dennoch mit einem
zweiten Platz in der Verbandsliga.
Zur nun anstehenden Hallensaison treten wir wieder an, nun unter Leitung von
Fabi, der Christian als Trainer ablöst.

Diese doch etwas zusammengewürfelte
Truppe konnte in ihrem ersten Spiel jedoch sofort überzeugen und gewann
verdient gegen Obermenzing. Mit frisch
getanktem Selbstvertrauen und einem
guten Schuss Euphorie ging es in die
weitere Saison.

So können wir zu dem Schluss kommen,
dass auch wenn die Saison vielleicht
nicht immer so gelaufen ist wie wir uns
das vorgestellt haben, wir sagen können, dass es in diesem Mannschaftsgefüge
und mit den wechselnden Trainern eine
lustige Zeit war, die uns als Mannschaft
hat wachsen lassen (wenn vielleicht
auch mehr im menschlichen als im
hockeytechnischen Sinn).

Die verbleibende Spielzeit bis zu den
Sommerferien war dann geprägt von
Aufs und Abs. Immer wieder konnten
aus dem Ausland zurückgekommende
Mädchen ins Training einsteigen, um

Eure wJB 2
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Helden von Rosenheim
J ug e n d B

Drei Jungs aus dem Jahrgang 2000
rutschten zur Feldsaison von den
A-Knaben in die Jugend B hoch. Und
was fanden sie vor? Nichts! Es gab keinen JB-Spieler des Jahrgangs 1999
beim ASV. Trotzdem wurde es gewagt,
eine Mannschaft in dieser Altersklasse
in der Verbandsliga ins Rennen zu
schicken. Die Burschen trainierten und
spielten zusammen mit den Knaben A.
Ein Großteil der Mannschaft bestand
also aus Zwölf- bis Dreizehnjährigen,
die ihre Kräfte mit Vierzehn- bis
Sechzehnjährigen Jungs der anderen
Vereine maßen. Eines vorneweg: Sie
haben das super gemacht. Nachdem ihr
Trainer nur bei 1,5 Spielen zur Verfügung stand, wurde die Truppe von Gervin
„Razy“ Schulze und Frank „Franky“
Peter durch die Saison gecoacht und
betreut.

zwei 2000er, ein 2001er und der Rest
2002er. Dieser Mannschaft standen 16
groß gewachsene MTVler gegenüber.
Einen etatmäßigen Torwart hatten wir
auch nicht dabei. Was wir dann zu sehen bekamen, war ein großer Schritt
der „kleinen“ Jungs in Richtung Männerhockey. Die Mannschaft hat sich gegen
die sichere Niederlage gestemmt mit
allem, was sie hatte. Die erste Halbzeit
war eine einzige Angriffswelle des
Männerturnvereins auf unser Tor. Unsere
Jungs fighteten und hielten dagegen,
dass es eine wahre Freude war. Nur
vier Gegentore in der ersten Halbzeit,
die alle erst im zweiten oder dritten
Nachschuss fielen, waren gegen diesen
übermächtigen Gegner mehr als respektabel. Erstaunlicherweise brach unser
Team in der zweiten Halbzeit nicht ein,
sondern konnte das Spiel offener gestalten und erspielte sich selbst ein paar
Torchancen und sogar kurze Ecken.
Leider konnte auch an diesem Tag keine
dieser Möglichkeiten verwandelt werden. Als sich Alex Mitte der zweiten
Halbzeit das Schlüsselbein brach und
Carlos von einem hohen Schlag getroffen wurde, fielen in Unterzahl noch
weitere vier Tore für den MTV. Das
Endergebnis 0:8 klingt heftig, aber nach
dem Spiel konnten unsere Jungs trotzdem erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Ich war nachhaltig beeindruckt
vom kämpferischen Willen dieser Burschen. Für Alex viel Glück nach der
Seuchen-Feldsaison.

Ein Rückblick auf die Spiele
Beim Saisonauftakt gegen Augsburg
stand es nach früher 1:0 Führung und
einigen liegen gelassenen Chancen zur
Halbzeit 1:1. Auch in der zweiten Spielhälfte gab es mehrere Einschussmöglichkeiten für den ASV, aber es gelang kein weiterer Treffer. Bis ca. zehn
Minuten vor Spielende stand es 1:2,
und das Spiel wogte hin und her. Erst in
der Schlussphase brach der Widerstand,
und der Endstand von 1:5 spiegelte in
keinster Weise den Spielverlauf wider.
Wer schon einmal bei MTV auf dem
Naturrasen den Hockeyschläger geschwungen hat, der weiß, das ist harte
Arbeit. An diesem sonnigen 10. Mai
hatten wir nur elf Jungs dabei, davon

Auch im nächsten Spiel gab es ein hohes Ergebnis. Allerdings gewann diesmal der ASV. Unser neuer Lieblingsgegner
heißt Höhenkirchen, denn sowohl am
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17. Mai als auch am 20. September
hieß das eindeutige Ergebnis 9:0 gegen
die jeweils chancenlosen Grashüpfer.
Na also, geht doch mit dem Toreschießen.

Jahrgang 2002: Vincent, Julius, Schulzi,
Alex, Patrick, Carlos, Finn, Lion, Paul
Bei einigen Spielen war die Mannschaft
aufgrund der Konstellation chancenlos.
In den engen Spielen fehlte uns ein
Knipser und damit eine bessere
Chancenverwertung und vielleicht am
Ende gegen die älteren Gegner die
Kraft. Es wäre, neben den Kantersiegen
gegen Höhenkirchen, das eine oder
andere Pünktchen mehr drin gewesen.

Dem erwarteten 0:8 gegen den MSC 2
folgte eine gute Vorstellung beim 1:3
gegen ESV, als erst in den Schlussminuten
die beiden Siegtreffer fielen. Dabei
muss man allerdings zugeben, dass die
Eisenbahner im gesamten Spiel an der
Weltklasseleistung unseres Torwarts
Bene schier verzweifelt sind. Sie waren
schon kurz davor aufzugeben, bevor sie
doch noch zweimal trafen.

Erfreulich war, dass wir tatsächlich während der Saison noch einen 2000er
Jugendlichen neu im Team begrüßen
durften. James (Jan-Peter) hat ganz neu
mit dem Hockeysport begonnen. Er
muss natürlich stocktechnisch noch ein
bisschen üben, wird aber vermutlich als
schnellster JB-Spieler diesseits des
Mississippis in die Geschichte eingehen. Leider hat im Gegenzug Max den
Hockeyschläger an den Nagel gehängt,
so dass der 2000er Bestand auch am
Ende der Feldsaison wieder bei drei
Jungs steht.

Was war noch? Ach ja, die Reise nach
Rosenheim mit acht Spielern bei ca. 35
Grad. Das 19:2 drückt die Kräfteverhältnisse an diesem Tag recht eindeutig aus. Da gibt es nichts zu beschönigen. Allerdings hatten die Jungs nicht
nur 19 Tore, sondern auch neun Eiskugeln im „Gepäck“, die sich die
„Helden von Rosenheim“ durch ein kompliziertes Vertragswerk mit ihren Betreuern erspielt hatten.

Ein Highlight am Ende der Feldsaison
war die „Glow in the Dark Party“ beim
ASV, an deren Vorbereitung sich, unter
anderen, einige Jugend Bler beteiligt
haben. Ein großes Dankeschön der
Mannschaft geht allerdings an Anja
Zillich, die mit großem Engagement den
größten Teil der Orga für das gelungene
U16-Fest an der Backe hatte.

Im letzten Saisonspiel, nochmals gegen
den MTV, blieben wieder viele Chancen
ungenutzt, so dass ein eigentlich ausgeglichenes Spiel mit 1:5 viel zu hoch
verloren ging.
Kurzes Fazit der Saison
Gespielt haben:
Jahrgang 2000: Chris, Jan, Max, JanPeter
Jahrgang 2001: Philipp, Bene,
Korbinian, Konstantin, Hannes, Levi

Ausblick
Auch in der Hallensaison werden unsere
2000er mit der Unterstützung der
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Knaben A in der JB-Verbandsliga antreten. Die Vorbereitung dafür fand in den
Herbstferien bei einem Trainingslager
und einem Turnier in Schweinfurt mit

dem neuen Trainer Fabi Fritsche statt.
Frank Peter

Gebhard Elektrotechnik
Lochhamer Schlag 6
82166 Graefelfing
Tel.: 0 89 / 74 68 90 20
Mobil: 01 72 / 6 00 51 82
Fax: 0 89 / 74 68 90 22
E-Mail: GH@Gebhard-Elektrotechnik.de
Web: www.gebhard-elektrotechnik.de

Glückliche Dritte
Mädc h e n A1

Mä d chen A 1

Nach einem leicht verstolperten Start in
die Saison, spielten die A1-Mädchen
am Ende um die Bayerische Meisterschaft
und schlossen den Wettkampf der besten vier bayerischen Mannschaften mit
einem sehr guten dritten Platz ab. „Die
Saison war besser als erwartet“, freut
sich Carlotta, die bei der Bayerischen
von England aus mitfieberte. „Ich bin
stolz auf unser A-Mädchen-Team“, lobt
Kapitänin Annika ihre Mannschaft, „wir

Jahr sind wir weiter gekommen – auf die
Bayerische! Dort kamen wir durch ein
eher mäßiges Halbfinale zu dem Spiel
um den 3. Platz!“ Gegen den HGN
fanden die ASVlerinnen nicht so richtig
ins Spiel. Bereits zur Halbzeit gerieten
sie mit 0:2 in den Rückstand. Am Ende
gingen die Nürnberger mit einem 5:0
vom Platz. „Wenn wir in einer besseren
Form gespielt hätten, hätten wir es auch
aufs Finale geschafft“, ist sich Caro si-

auftaktspiel gegen den ESV mit 0:6.
Doch die Mannschaft steigerte sich.
Max motivierte seine Mädels und stachelte ihren Ehrgeiz an.

haben es geschafft, schnell mit den
Mädchen der Jahrgänge 2001 und
2002 zusammen zu wachsen und hatten alle richtig viel Spass!“

cher. Die ASV-Mannschaft hatte Lücken:
Einige waren verletzt, krank oder im
Ausland.

„Viel Spass hat das Trainingscamp und
das Turnier bei Polo gemacht“, bestätigt
Carlotta. Auch Hannah Szelenyi bekundet das: „An dieser Saison fand ich besonders das Ostercamp in Hamburg
toll.“ Jenna und Fini heben das Turnier
in Frankfurt hervor. Fini: „In Frankfurt
war's einfach super, leider zum letzten
Mal!“ Jenna: „Die Atmosphäre dort ist
einzigartig. Und der Zusammenhalt der
Mannschaft auch.“

mich auf die Halle – aber hoffentlich mit
mehr Trainingsbeteiligung“, blickt Emma voraus, "vielleicht schaffen wir es
dann auch auf die Süddeutsche.“

„Die Saison hat sehr viel Spass ge-

Heike Bangert

Den dritten Platz verdankt die Mannschaft auch dem MSC, der sich dem
ESV geschlagen geben musste. Die
Mädels vom ESV ließen im Finale der
Bayerischen nichts anbrennen und gingen am Finalwochenende der Bayerischen als Sieger vom Platz. Ihre Stärke
spielten sie schon zu Beginn der Saison
aus. Die ASV-Mädchen verlor ihr Feld-

Lea, Hannah, Charlotte, Lily und Kayla
verstärkten als 2002er das Team.
Annika Hauschild, Vicky, Valerie, Fini,
Henrike, Carlotta, Carolina, Emma,
Hannah, Jenna und Martha bildeten das
2001er-Team. „Mit den 'Kleineren' haben wir bereits vor zwei Jahren um den
Pokal gespielt“, erzählt Caro, „dieses
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macht, wir sind ein tolles Team“, resümiert Caro. Die Mädchen aus den
Jahrgängen 2001 und 2002 haben sich
gut zusammengefunden. Mit dazu beigetragen hat auch das gemeinsamen
Pizzaessen (Danke, Sabine!). „Ich freue
mich schon, wenn wir in zwei Jahren
wieder mit den 2002ern zusammen
spielen“, sagt Caro. Doch zuerst geht es
in die Hallensaison. Und da werden
schon neue Ziele gesteckt. „Ich freue

Das Team musste zusammen wachsen.
Die Trainingslager und Turniere haben
dazu beigetragen. „Mein Highlight war
das Camp und das Turnier im April in
Hamburg“, erzählt Annika, „das war
cool!“ Das sehen die anderen auch so.

An dieser Stelle ein Riesen-Dankeschön
an Sue, die immer zur Stelle ist und alle
Fäden in der Hand hält, an Max, der
Star und Motivator seiner Mädchen („I
love Max!“), sowie an Stefan Tewes, der
ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.
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Besser als die Bilanz
NEUBAU
Mädc h e n A2

Bei den Mädchen A2 wurde in der Feldsaison 2015 viel improvisiert. Unterhalb
der starken A1 waren die Leistungsunterschiede im Team recht groß und für
einige Mädchen hatten andere Verpflichtungen immer wieder Vorrang vor dem
Hockeyspiel, so dass oft Spielerinnen
fehlten. Einen festen Torwart hatte das
Team nicht und so gab es praktisch in
jedem Spiel eine neue (Aushilfs-)
Torhüterin.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an die
Mädchen B inklusive Eltern und Betreuer
– sie haben immer wieder bei der A2
ausgeholfen, so dass schlussendlich das
Team doch für jedes Spiel, wenn auch
nicht selten erst am Vorabend, komplettiert wurde und vollständig auf dem
Platz stand. Vielen Dank auch an die
Aushilfs-Coaches, die aufgrund von
Terminüberschneidungen bei einigen
Spielen eingesprungen sind und dem
Team geholfen haben.

Bei so viel Improvisation – vermutlich
gab es kein einziges Spiel, bei dem jedes Mädchen jedes andere vor dem
Spiel kannte – erscheint die auf dem
Papier schwache Bilanz mit nur einem
Punkt und nur vier Toren aus zehn
Spielen nur logisch.
Und doch hielt die A2 bei vielen Spielen
gut mit, die Mädchen haben gekämpft
und sich gegenseitig unterstützt. Die
vielen relativ ausgeglichenen Spiele hätten mit einer festen, starken Torhüterin
hinten und einer erfolgreichen Vollstreckerin im Angriff vorne auch anders
ausgehen können – und ein Platz im
Mittelfeld wäre dann möglich gewesen.
So bleibt eine Saison, die trotzdem auch
Spaß gemacht hat und die Einiges zu
lernen für alle Beteiligten gebracht hat.
Holger Rahlfs

Höhen und Tiefen
Kn abe n A

Eine Saison mit vielen Höhen aber auch
ein paar Tiefen. Aber erst einmal zum
Anfang der Saison:
Wir hatten die Wechsel wichtiger Spieler zu verkraften, der eh schon dezimierte Jahrgang 2001 musste zudem auf
einen weiteren Spieler auf Grund eines
Auslandsaufenthalts verzichten. Auch
der Jahrgang 2002 hatte mit Abgängen
zu kämpfen.
Trotz dieser schwierigen Ausgangssituation raufte sich die Mannschaft zusammen und spielte eine erfreuliche
Saison, die in der Teilnahme am
Bayernpokal gipfelte.
Nach einigen Startschwierigkeiten lieferte die Mannschaft ein engagiertes
Spiel gegen den MSC ab. Mit einem
1:2 Rückstand ging es in die Pause, erst
kurz vor Schluss musste man sich in einem engen Spiel geschlagen geben. Mit
einer Klasse Leistung im letzten Spiel
gegen den HC Wacker gelang die
Qualifikation für den Bayernpokal und
damit eine Belohnung für eine engagierte Feldsaison unter schwierigen Vorzeichen.
Die bayerische Pokalmeisterschaft fand
dieses Jahr am 10. Oktober in Schwein-

furt statt. Im Spiel gegen den HC
Schweinfurt musste erst kurz vor Schluss
der Ausgleich zum 1:1 hingenommen
werden. Im anschließenden 7-MeterSchießen unterlag unser Team und spielte damit um Platz drei. In diesem Spiel
konnte durch Einsatz ein 4:1 Rückstand
zwar noch ausgeglichen werden. Das
Spiel gegen TV Schwabach ging aber
letztendlich trotz großem Kampf mit 5:6
verloren. Trotzdem werden wir die
Pokalmeisterschaft in guter Erinnerung
behalten.
Höhepunkte der Saison waren auch die
Turniere in Hamburg und Frankfurt, die
neben den sportlichen Ergebnissen
wichtig für den Zusammenhalt der
Mannschaft waren. Auch für den Vereinsvergleich in Bayreuth konnte eine
Mannschaft gestellt werden.
Das Team der Knaben A hat sich als
Mannschaft präsentiert und ist bereit für
die kommende Hallensaison. Auch
wenn ein weiterer Abgang zu beklagen
ist, will sich der Rest der Mannschaft
beweisen und zeigen, dass mit Fabi
Fritsche als neuem Trainer und zusammen mit den Spielern der Jugend B eine
Zukunft möglich ist.
Korbinian Mayer

Mädchen B1, B2 und B3

Servus Aimee

Mädc h e n B

Mä d chen B

Trainiert wurden die rund 35 Mädchen
B von Nina und Max (B1 und B2) und
Maxi (B3). Nach einem Ostercamp auf
heimischem Gelände begann die Saison
für die B1 und B2 sehr erfolgreich – bis
zu den Pfingstferien gab es nur eine
Niederlage zu verzeichnen. So fuhr eine große Gruppe selbstbewusst nach
Frankfurt zum Pfingstturnier und musste
ernüchtert feststellen, dass es doch
schwierig ist, gegen Nord- oder Westdeutsche Mannschaften zu siegen – so
stand am Ende lediglich ein 5. Platz zu
Buche, was allerdings der guten Laune
keinen Abbruch tat.
In München ging es dann wieder besser, wobei sich die B1 – je näher die
Zwischenrunde rückte – zunehmend
schwerer tat, Tore zu schießen (das
Verhindern klappte immer gut) und die
B2 immer torgefährlicher wurden.
Denkbar knapp scheiterte die B1 leider
in ihrem Zwischenrundenspiel gegen
Würzburg mit 0:1 und qualifizierte sich
dadurch für die Pokalmeisterschaft. Dort
unterlagen sie dann im 7-Meter-Schießen
dem MSC und gewannen schließlich

das Spiel um Platz 3. gegen TuS Obermenzing.
Die B2 Mädchen erreichten das Halbfinale des Verbandspokal, unterlagen
da allerdings gegen Grünwald sehr
deutlich. Im Spiel um den 3. Platz konnten sie dann gegen Wacker ihre tolle
Saison mit einem Sieg beenden.
Die B3-Mädchen freuten sich über viele
motivierte Neuzugänge. Sie wuchsen
dank zahlreicher gemeinsamer Aktivitäten neben dem Hockey, im Verlauf der
Saison zu einem Team zusammen.
Leider ging manches Spiel sehr knapp
verloren, so dass nur ein Sieg gefeiert
werden konnte.
Ein großer Dank gilt neben den Trainern
vor allem den vielen spielbegeisterten
Mädchen C, die alle drei B-Mannschaften
immer unterstützt und einige Tore geschossen haben. Ohne sie wäre manches Spiel nicht zustande gekommen.
Isabel Gocke

Im Frühjahr 2012 kam eine hockeyunerfahrene Aimee das erste Mal zum
Schnuppertraining in den ASV. Sie begeisterte sich schnell für diesen Sport
und engagierte sich von Anfang an
sehr. Als sie nach einigen Wochen gefragt wurde, ob sie es einmal im Tor
versuchen wolle, entdeckte sie schnell
ihr Talent als Keeper und wurde unsere
Torfrau.
Verlässlich und furchtlos hielt sie unser
Tor sauber und wenn trotzdem einmal
ein Ball reinging, lag es an der
Verteidigung… Aimee wurde unser Fels
im manchmal recht chaotischen Durcheinander. Mit Aimee im Tor mussten wir
nie Angst haben, wenn der Ball im
Schusskreis war und wir den Überblick
verloren. Selbst bei Siebenmetern konnten wir entspannt sein, denn auch da
brachten unsere Gegner kaum einen
Ball ins Tor.
Aber neben ihrem Können als Keeper,
war Aimee vor allem IMMER da – bei
jedem Spiel – sei es A- oder B-Mädchen,
Turnier und Camp. Eine Pause gab es

nur bei einem Knochenbruch. Auch außerhalb des Spielfeldes sorgte sie auf
unseren gemeinsamen Fahrten, z.B.
nach Erlangen zur Pokalmeisterschaft
oder auf Turniere nach Frankfurt oder
Hannover immer für gute Stimmung.
Nicht zu vergessen die Wasserrutsche
im ASV.
Traurig haben wir sie nun nach Bad
Dürkheim verabschiedet und wünschen
ihr dort viel Spaß und Glück im neuen
Verein. Liebe Aimee, vielen Dank für
Deinen großen Einsatz, die vielen gehaltenen Bälle und die gemeinsamen Siege
und die gute Freundschaft, die wir alle
zusammen mit Dir erleben konnten und
die wir nicht vergessen werden.
Alles Liebe von Deinen B-Mädels

Glückliche Pokalsieger
Kna b en B

Das Wichtigste vorab: Den Einzug in
die Bayerische haben die Knaben B1
zwar verpasst, doch dafür gingen sie in
Bayreuth als glückliche und verdiente
Pokalsieger vom Platz. „Klar ist es blöd,
dass wir aus der Bayerischen rausgeflogen sind“, sagt Leopold von Keller stellvertretend für die Mannschaft. „Aber
den Pokal haben wir völlig verdient gewonnen“, ergänzt Jasper, mit vier Toren
beim Finale der freudestrahlende
Torschützenkönig. „Ich bin froh, dass
wir den Pokal geholt haben“, bestätigt
Flo, der als Torwart beim Finale nicht
sehr gefordert war. Die Jungs ließen
gegen den Gastgeber Bayreuther TS
nichts anbrennen, kassierten am Ende
zwar doch noch ein Gegentor, aber
beim 5:1 Endstand war das zu verschmerzen. Im Finale zogen sie mit einem 3:0 an Rot-Weiß München vorbei.
Diese hatten zuvor die Jungs vom
Marktbreiter HC auf die Plätze verwiesen.

an der Konzentration. Auch so mancher
Alleingang führte nicht zum Erfolg, sondern ins Aus. Doch Max formte seine
Truppe, triezte und feuerte an. Die
Fahrten nach Bayreuth und Frankfurt
schweißten die Jungs zusammen. „Wir
hatten alle jede Menge Spass und sind
eine starke Mannschaft geworden“, bestätigt Theo. „Mir hat die Feldsaison
sehr gut gefallen“, zieht Anton nochmals
Resümee.
Neu dazugekommen war vom MSC
Poldi Gmelin: „Ich habe mich von
Anfang an in meiner neuen Mannschaft
wohlgefühlt“, freut er sich, „wir sind ein
Super-Team.“ Und Niklas ist auch wieder mit von der Partie. „Ich habe mal
eine Zeit lang aufgehört, habe aber
gemerkt, dass mir meine Mannschaft
fehlte“, gestand er sich ein, „jetzt bin
ich voll motiviert für die Hallensaison.“
Und da haben die Knaben B1 nur ein
Ziel, so Leopold: „Für die nächste Saison
nehmen wir uns bestimmt alle das gleiche vor: wir holen uns die Bayerische!“

Das schafft Selbstvertrauen. „Endlich
haben wir mal viele Tore geschossen“,
sagt Anton, der Kapitän der Mannschaft,
„natürlich ist es schade gewesen, dass
wir nicht auf die Bayerische Meisterschaft
gekommen sind, aber die Spiele um den
Pokal haben auch viel Spass gemacht.“
„Wir haben uns stark verbessert und
beim Pokal gemerkt, dass wir doch was
können“, bekräftigt Mauriz.

Zum Schluss noch ein Riesen-Dankeschön
an die Betreuerinnen Birgit und Katharina, die wie immer alles bestens organisiert haben, und an Max, der seine
Jungs in der Saison weit nach vorne
gebracht hat und über einzelne Fehler
großzügig hinwegsah.
Heike Bangert

Vor allem am Anfang der Saison mussten die „Großen“ und die „Kleinen“
noch zusammenfinden. „Gegen den
ESV und MSC sahen wir manchmal
nicht ganz so gut aus“, räumt Jasper
ein. Mal fehlte es an der Technik, dann
an der Kondition und manchmal einfach
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Steh auf, wenn Du am Boden liegst!
RAINER MITTELSTRASS

Kn a b e n B2 / B3

Diese Feldsaison war nicht die unsere.
Teilweise standen wir mit zu wenigen
Spielern auf dem Feld, teilweise mussten
wir Spieler verleihen. Und dennoch waren wir immer da.
Dennoch haben wir wacker gekämpft –
denn es geht um den Sport und nicht
einzig um den Erfolg. Sportsgeist war
es, was wir diese Saison lernten.
Niederlage reihte sich an Niederlage.
Woran das lag? Ach, das ist immer so
eine Sache: Gewinnt ein Schläger das
Turnier? Gewinnt ein Einzelkämpfer das
Spiel? Nein, definitiv nicht in dieser
Mannschaftssportart. Unsere Jungs
brauchten lange, um zu verstehen, dass
kein Einzelner besser ist als das Team,

dass kein Star eine Mannschaft formt –
sondern die Mannschaft ihn. Dass es
eine starke Verteidigung braucht, ein
spielverteilendes Mittelfeld und eine unbezwingbare Sturmspitze. Nur, wenn
diese Glieder einer Mannschaft zusammenspielen, kann ein Sieg gelingen.
Nur dann ist man gemeinsam besser als
der Gegner. Das haben die Jungs gelernt und zeigten es gen Ende der
Saison umso überzeugender.

Als kompetenter und zuverlässiger Partner verwirklichen wir seit
1931 erfolgreich unterschiedlichste Projekte im Innenausbau – vom
Entwurf über Planung bis zum Einbau.

Harte Kämpfer sind nicht unterzukriegen. Erfolgsverschont und dennoch voller Elan starten wir in die Hallensaison.
Es kann nur besser werden...
Gwendolyn Ruoff

Lufthansa Lounge

Morosani Hotels Davos

Privathaus Schwabing

Privathaus Iffeldorf
Schreinerei Kuffner
Inh. Rainer Mittelstrass

Telefon: 0 89 / 4 52 05 58-0
info@schreinerei-kuffner.de
www.schreinerei-kuffner.de

Der Jahrgang 2006
Mädc h e n C 2 / C 4

Der erste Auftritt in der Hallensaison
zeigte allerdings wieder das große
Potential, das in dieser Mannschaft
schlummert. Bei unserem eigenen, gut
besetzten Next Generation Cup, holten
die C2 völlig überraschend als einzige
ASV-Mannschaft den Titel nach zum Teil
tollen Leistungen.

C2: Im Umbruch
Die Mädchen C2 spielten nach der
Neustrukturierung im D- und C-Bereich
in dieser Feldsaison als jüngerer Jahrgang 2006 erstmals im C-Bereich. In
Anbetracht der perfekten OberligaSaison im letzten D-Jahr (19 Siege aus
19 Spielen) wurde dieses Team neben
der C1 auch in der Oberliga gemeldet.

C4: Positive Entwicklungen
Und der Schritt auf den großen Platz mit
Torwart und sechs Spielerinnen war
groß. An den ersten Spieltagen zu groß.
Sehr lange brauchten die Mädels, um
die gravierenden Umstellungen vom
Kleinfeld im Hinblick auf Spielaufbau,
neuer, notwendiger Techniken und
Abschlussqualitäten zu entwickeln.

Die Stimmung bei den Mädchen war
über einen Großteil der Saison gut, die
Besetzung der Spieltage war allerdings
deutlich wechselhafter als bei den C2´s.
Dies tat aber der sportlichen Entwicklung
keinen Abbruch, denn nach Unentschieden und knappen Niederlagen an den
ersten Spieltagen der Feldsaison, gelang es den Mädels am letzten Spieltag
(17.10.2015) erstmalig ungeschlagen
aus einem Spieltag hervorzugehen.
Klasse.

So kam es in dieser Saison zu Ergebnissen, die man aus der Vergangenheit
kaum kannte; Niederlagen; und zwar
mehr als Siege.
Nicht schlimm, denn das erste Jahr auf
großem Feld kann sicher als Übergangsjahr interpretiert werden. Eine ganz
wichtige Erkenntnis dieser Saison war
dann auch eher eine, die außerhalb des
rein Sportlichen liegt. Diese Mannschaft
bleibt trotz einiger negativer sportlicher
Erfahrungen ein total intaktes Gebilde
mit viel Harmonie.

Interessant ist allerdings nach wie vor
die Besetzung der Torwartposition, die
nach jedem Spieltag wechselt, da noch
keines der Mädels für diesen Job die
Hand gehoben hat.
Es bleibt auch hier spannend…
Christoph Zielcke

Damit das aber auch in Zukunft so
bleibt, werden die Mädels wieder in ihrer sportlichen
Entwicklung zulegen
müssen, denn die verlief dieses Jahr
langsamer als wir das von den C2´s in
der Vergangenheit gewohnt waren.
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Die wunderbare Welt der Knaben C
Kn abe n C

Am Anfang der Saison war das neue
System für die topmotivierten Helden
der Zukunft sicher gewöhnungsbedürftig: Sie wurden für Training und die
Spiele nach Jahrgängen eingeteilt.
Letztlich hat sich dieses System aber für
die Spieltage sehr bewährt und die
Jungs haben es umso mehr genossen,
bei den verschiedenen Turnieren in anderer Besetzung spielen zu können.
Alle Knaben C waren an ihren Spieltagen motiviert dabei, auch wenn es
nicht immer von Erfolg gekrönt war –
und es mehr Aufwand bedeutete, die
C3-Mannschaft zügig zusammen zu bekommen. Insgesamt kann man wohl sagen, dass die Sinuskurve im Laufe der
Saison bei allen drei Mannschaften stetig und zuverlässig nach oben ging.
Viel Spaß hatten die Jungs bei den
Turnieren in Frankfurt, Bayreuth, Nürnberg, Höhenkirchen und nicht zuletzt
bei unserem eigenen Next Generation
Cup. Neben vielfältiger, freudiger und
mitunter schmerzhafter Erfahrung, können sie auch einen Turniersieg in Bayreuth und den zweiten Platz beim Next
Generation Cup vorweisen!

Die Knaben C freuen sich auf die Fortsetzung dieses erfolgreichen Jahres und
viele weitere gemeinsame, lustige
Hockeyerfahrungen.
Es spielen: Timo, Luis, Tadeo, Victor,
Xaver, Emanuel, Maximilian, Sebastian,
Lukas, Till, Felix, Timon, Joel, Felix,
Henri, Julius, Ferdinand, Mika, Patrick,
Justus, Moritz, Patrick, Anton, Maximilian, Kassian, Theodor, Frederik,
Arjan, Kim, Ben und Lucas.
Ihren Trainer Max verehren sie sehr und
wenn der an einem Spieltag nicht dabei
sein konnte, haben dankenswerterweise
Gervin, Ted, Axel K. und Axel G. übernommen.
Besonderer Dank geht an unsere beiden
Betreuer Christian und Axel G., die immer alles zuverlässig organisierten und
auch trotz teilweiser magerer Responsiveness und Aktivität seitens der Eltern, nie
Humor und Geduld verloren haben.
Autorinnen: Die, die immer am Spielfeld
standen

Der Jahrgang 2007
Mädc h e n D

Naturgemäß wissen die Kinder ja am
besten, wie die Saison für sie so gelaufen ist und haben da auch etwas andere
Kriterien als Trainer oder gar Eltern. So
ergab die Umfrage bei unseren 07er
Mädchen, die diese Saison zum ersten
Mal nach dem neuen Trainingskonzept
nur in ihrem Jahrgang trainierten und
spielten, ein buntes Potpourri an Eindrücken.

Die Mannschaft befindet sich auf einem
prima Weg. Die Mädchen fühlen sich
spürbar wohl miteinander, neue Kinder
werden sofort integriert, bei den Spieltagen wird wechselseitig ausgeholfen,
das Miteinander während der Spiele ist
vorbildlich und in den Spielpausen
sowieso nicht zu toppen. Augenfällige
Fehlentscheidungen der Schiedsrichter
werden mit Achselzucken abgetan.

Toll war: „Ich habe Pfeifen gelernt“,
„Sabines Eistruhe“, „Spaßturniere
gegen die Jungs“, „dass Sveni uns
gecoacht hat“, „Torwart sein“, „Training
bei Nina“, „dass ich alle Mädchen so
gerne mag“ und vieles mehr.

Beeindruckend auch, wie zuverlässig
die Mädchen an den Spieltagen und bei
Turnieren aufeinander geachtet und sich
an Absprachen gehalten haben. Sie
konnten somit an der „langen Leine“
und mit viel Freiraum unterwegs sein
und sich ihre Hockey-Welt erobern.

In die Kategorie „nicht so toll“ fielen
„immer einlaufen“ und kürzlich der „5.
Platz beim Kürbiscup“.

An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an Nina und Konstantin für ein Training, das jedes Kind da
abgeholt hat, wo es leistungs- und motivationstechnisch stand und deren Ziel
die Spielfreude und Kreativität der
Mädchen zu fördern schon spürbar
erste Früchte trägt.

Aus Sicht der Betreuerin schaue ich auf
einen ganz besonders schönen und heißen Hockeysommer zurück, mit einer
motivierten und fröhlichen Mannschaft
und vielen schönen und erfolgreichen
Spieltagen.

Jetzt, am Beginn der Hallensaison, sind
natürlich alle gespannt wie es weitergeht, mit Max als „Neuem“.

Da unsere Trainerin meist zeitgleich zu
den Kindern Spieltag mit den 1. Damen
hatte, wurden die Mädchen D meist von
Konsti, unserem Co-Trainer, verschiedenen Eltern oder älteren Hockeykindern
betreut. Unsere Mädchen sind da sehr
flexibel: Hauptsache Hockey spielen!

Mitgespielt haben: Charlotta, Elise,
Elsa, Johanna, Letizia, Lilli, Lotte, Luisa,
Philippa, Pia, Vroni und Zita.
Jenny Bridts

Unter Ollis Anleitung haben sie es beim
Jappadappadu-Turnier trotz größter
Hitze sogar ganz oben aufs Treppchen
geschafft und stolz ihren ersten Pokal ins
ASV-Clubhaus geholt.
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Der Jahrgang 2008
Mädc h e n D

ches Zusammenspiel, aber vor allem
eine beeindruckender Teamgeist zu spüren war.

Neues Team, großer Spaß
Die neuen D-Mädchen mit dem jüngeren
Jahrgang 2008 starteten in relativ überschaubarer Besetzung in die Feldsaison,
mit einem Kader von anfänglich nur
acht Mädchen.

Auch bei der D4 ist ein Aufwärtstrend
der überwiegend neuen Spielerinnen
klar erkennbar. In den Spielen wurde
viel probiert und rotiert, bei jedem
Spieltag wurde immerhin ein Spiel
gewonnen und ein Unentschieden
erzielt. Für diese neue und unerfahrene
Mannschaft schon eine gute Leistung.
Wichtig ist auch hier, dass sich die
Mädchen besser kennenlernen, zunehmend zusammenspielen und Spaß am
Hockey haben.

Aber das sollte nicht so bleiben.
Die Mädchen D sind ein gutes Beispiel
für die zunehmende Attraktivität unseres
Vereins im Jugendbereich. Binnen weniger Wochen wuchs diese Trainingsgruppe
nämlich zum Auftakt der Saison auf 13
Spielerinnen an, aktuell haben wir 16
Mädchen. Gegen jeden Trend waren in
dem Team auch Neuzugänge vom MSC
dabei.
Ein echtes Plus für die Mädels war auch
das exzellente Coaching durch Schanni,
der gemeinsam mit seinen Co-Trainern
Marlene, Lulu, Emily und Lotte den
Kleinen einen Quantensprung bei den
Hockeyskills ermöglichte.

Sehr traurig waren dann die Kleinen, als
sie erfuhren, dass es in der Hallensaison
ohne Schanni weitergeht. Das erste
Hallenturnier Ende Oktober mit einem
letzten Mal Schanni an der Bande und
den älteren D-Mädchen beim Kürbiscup
in Höhenkirchen und einem 5. Platz,
war dennoch toll und macht Appetit auf
mehr.

Die Spieltage der D2 und D4 verliefen
ein wenig unterschiedlich, aber sie hatten eins gemeinsam, alle Mädchen hatten sehr viel Spaß.

Wir freuen uns auf eine spannende
Hallensaisonmit den kleinen D-Mädchen
und ihren neuen Trainern Nina und
Max.

Die neue D2-Mannschaft startete gut in
ihren ersten Spieltag. Die Bilanz aus
den ersten vier Spielen in der Oberliga
war schon positiv und wurde dann unter
der Regie von Lulu Beranek am zweiten
Spieltag noch besser. Drei von vier
Spielen gewann das Team, um dann
zum Abschluss den perfekten Spieltag
mit vier Siegen und 21:1 Toren hinzulegen, bei dem schon ein sehr ordentli-

Julia & Christoph Zielcke
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Die Jahrgänge 2007 / 2008
Kn abe n D

Die Knaben D des Jahrgangs 2007,
sind in der Feldsaison als Knaben D1
und Knaben D3 an den Start gegangen.

der mangels Verfügbarkeit der Trainer
an den Spieltagen meist als Coach eingesprungen ist, und das mit großartigem Erfolg!

Knaben D1:
Claudia Mittelberger
Nachdem sich die Entwicklung in der
Hallensaison schon angekündigt hatte,
konnten die D1 Knaben mit einer großartigen Feldsaison in der Oberliga überzeugen und begeistern. Mit 134:20
Toren in 20 Spielen und an allen fünf
Spieltagen ungeschlagen… so lautet die
beeindruckende Bilanz dieses hochmotivierten Teams. Damit haben die Buben
im Schnitt 26,8 Tore pro Spieltag und
6,7 Tore pro Spiel geschossen.

Knaben D3:
Die Knaben D3 waren Mal mehr und
Mal weniger erfolgreich aber immer
hoch motiviert. Sie haben über die
Saison eine deutliche Entwicklung
gezeigt und die neuen Mitspieler super
in das Team integriert.

Zudem ein erster Platz beim Hallenturnier
in Bayreuth und ein knapper zweiter
Platz beim Turnier in Nürnberg zeigen,
dass die Jungs auch bei gut besetzten
Teilnehmerfeldern ganz vorne mitspielen
können.

Die Knaben D des Jahrgangs 2008,
sind in der Feldsaison als Knaben D2
und Knaben D4 aufgelaufen.
Knaben D2:
Bei herrlichem Wetter ging es mit unseren Knaben D2 am Sonntag, 14.06.
2015 nach Augsburg zum TSV
Schwaben. Dank der kompetenten und
engagierten Betreuung von Renko
Dirksen haben sich die Knaben D2 wakker geschlagen.

Hier ist wirklich eine tolle Mannschaft
mit hohem Potential zusammengewachsen, deren unermüdliche Einsatzbereitschaft und Siegeswille sich vor allem
dadurch auszeichnen, dass selbst bei
strömendem Regen und einem Stand
von 10:0, die Auswechselspieler ganz
hibbelig
am
Spielfeldrand
ihre
Mannschaft anfeuern und darauf brennen, wieder eingesetzt zu werden, weil
sie noch mehr Tore schießen wollen...

Schade, dass Familie Dirksen im Juli
nach Düsseldorf umgezogen ist und uns
Max als toller Spieler, Renko als guter
Spielbetreuer und Frauke als engagierte
Elternbetreuerin nunmehr sehr fehlen.
Wir wünschen der Familie Dirksen in
der neuen, alten Heimat alles Gute!

Diese Mannschaft macht wirklich große
Freude und lässt auf eine hoffentlich
ebenso erfolgreiche Hallensaison hoffen. Neben den Trainern geht ein großer Dank auch an Christoph von Falck,

Daniela Meier-Meitinger
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Der „ASV-Clubklatsch“
Mädc h e n E & Kn abe n E

der Rückhandzieher fleißig geübt. Wenn
Hockey einfach wäre, würde es Fußball
heißen…

Unglaubliche fünf Mannschaften wurden
bei den Mädchen E und Knaben E für
die Saison gemeldet, wobei wir im April
mit 32 Kindern gestartet sind und im
Laufe der Saison auf eine stolze Anzahl
von 53 Kindern wachsen konnten.
Davon sind elf Jungs und 18 Mädels (!)
aus dem Jahrgang 2009, was im ASV
in dieser Altersklasse ein absoluter
Rekord ist und auch bayernweit so leicht
nicht zu finden sein wird.

Erneut wurden die meisten Spiele nicht
verloren und es gab einige spannende
Spiele, die die Jungs und Mädels für
sich entscheiden konnten. Dabei wurden
schöne Tore geschossen, astrein verteidigt und im Team gespielt. Aufgrund der
großen Anzahl von Anfängern waren
die Ergebnisse nicht so überragend wie
im letzten Jahr. Allerdings hat die
Integration sehr gut geklappt, so dass
alle Mannschaften euphorisch auf die
Hallensaison 2015 / 2016 schauen
und diese kaum erwarten können. Wir
freuen uns darauf!

In der Saison ist aufgefallen, wie gut
sich die Kinder im Training verstanden
haben und mit welcher Begeisterung sie
dabei waren. Es wurde vergnügt an der
Kondition und Technik gearbeitet, sowie

Eure Elternbetreuer der Mädchen E /
Knaben E

Ähm ...
Keine Idee? Buchen Sie 20 Jahre
erfolgreiche Unternehmenskommunikation.
Ihre Elena von Möller
e.moeller@die-k-liga.de
oder 089 / 44 77 80 81

Die K.
Liga

Die Feldsaison 2015 war für die
Mädchen E / Knaben E eine durchweg
erfolgreiche Saison!

Agentur
für Gestaltung
Kolosseumstraße 1a
80469 München
www.die-k-liga.de

Grandioses Finale der Hallensaison

Turnier beim Polo Club

N ib e l un g e n t urn ie r in Ba yre u t h

D ie Kna b en A in Ha mb ur g

Beim Nibelungenturnier in Bayreuth
haben unsere Mädchen D, Knaben D,
Mädchen C und Knaben C beim Saisonabschluss erneut eindrucksvoll ihre
Leistungsstärke nachgewiesen.
Nach den großen Erfolgen der Teams
beim Nibelungenturnier im letzten Jahr
(zwei Turniersiege von den Knaben D
und Mädchen D) konnten unsere vier
Mannschaften dieses Jahr die ASVBilanz noch einmal toppen. Knaben D
und Mädchen D konnten ihre Titel verteidigen, den dritten von vier möglichen
Titeln holten sich die Knaben C.
Die Mädchen C holten den 4. Platz, der
aber angesichts der Konkurrenz und der
Zusammenstellung der Mädchen absolut
o.k. war.
Es war mal wieder ein großartiges
Wochenende bei einem klasse organisierten Turnier. Ein Höhepunkt dann das
Allstar-Game am Sonntag der besten
C-Kinder mit ASV-Beteiligung gegen die
Trainer, das die Kleinen mit 15:4 für

sich entscheiden konnten. Dass jedes
Tor der Kleinen dreifach zählte, konnte
den Erfolg der Kleinen nicht schmälern.
Neben diesen großartigen Leistungen
unserer Teams, war aber auch der
Zusammenhalt der einzelnen Mannschaften bemerkenswert. Auch die
Anzahl der mitgereisten Elternschaft war
klasse und kann sicher als gutes Signal
gewertet werden.
Die Mannschaften hatten große Freude
an diesem Turnier, die Übernachtungen
im Hotel mal ohne Eltern empfanden die
meisten als aufregende Zugabe.
Fazit: Bei den Kleinen sind viel Harmonie
und ganz viel spielerisches Potential zu
finden. Wenn es unserem Verein gelingt,
diese Klasseteams zu pflegen und weiterzuentwickeln, werden wir in Zukunft
mehr als nur eine ASV-Mannschaft bei
Südbayerischen
und
Bayerischen
Meisterschaften sehen...
Christoph Zielcke

Nach dem Trainingscamp der Knaben A
in der zweiten Osterferienwoche auf der
eigenen Anlage, machten sich die Jungs
am letzten Ferienwochenende auf den
Weg nach Hamburg. Am Freitag waren
sie zu Gast beim HTHC, wo ein
Trainingsspiel auf blauem (Olympia-)
Kunstrasen ein toller Auftakt war.
Danach ging es weiter zum Hamburger
Polo Club, dem Ausrichter des Turniers,
an dem auch die Mädchen A des ASV
teilnahmen.

Jungs nicht das gewünschte Ergebnis im
Turnier erzielt wurde, waren sich doch
alle einig, dass es ein tolles Wochenende
war, an dem für alle eine Menge geboten worden ist: hartumkämpfte Spiele
mit meist knappem Ausgang bei Regen,
Wind und auch Sonne, supernette
Gastgeber und -eltern beim Hamburger
Polo Club, die unseren Jungens großzügig Übernachtungen und Fahrtdienste
boten, und vor allen Dingen viel, viel
Spaß!

Auch wenn trotz hohen Einsatzes der

Bettina von Ofen

Gewaltige ASV-Beteiligung
P fin g st t urn ie r be i Fra n k furt 1 8 8 0

Ein Highlight aus ASV-Sicht gab es
bereits Pfingsten. Am 23.05.2015 reisten sechs unserer Jugendmannschaften
(Mädchen / Knaben A bis C) zum hochkarätig besetzten Turnier nach Frankfurt.
Viele Topmannschaften aus ganz
Deutschland waren zu Gast. Und unsere
Teams schlugen sich prima.

gespielt und im Spiel um Platz fünf in
einem spannenden Penalty-Schießen
schlussendlich gegen den HTHC gewonnen, gegen den sie in der Vorrunde
noch klar mit 0:3 verloren.
Wie konnte es auch anders sein: Auch
die Knaben B spielten um den 5. Platz
und gewannen.

In den mit durchschnittlich elf Mannschaften besetzten Feldern ,holten unsere Mannschaften fünf Mal den 5. Platz
und einen 6. Platz; wichtig aber war,
dass alle Mannschaften inklusive riesigem Eltern- und Betreuungsstab großen
Spaß an diesem großartig organisierten
Turnier hatten und reichlich Erfahrung
sammeln konnten.

Am Sonntag hatten die Mädchen B
lange Pause, so dass sie in die interessante Monet-Ausstellung gehen konnten.
Im Spiel um den 5. Platz verloren sie
knapp gegen den Gastgeber Frankfurt.
Die Mädchen A und Knaben A waren
im Gegensatz zu den jüngeren Mannschaften nicht im Hotel, sondern auf
dem Zeltplatz und hatten dort trotz des
frühen Aufstehens (nach kurzen Nächten…) viel Spaß und holten sich ausgeschlafen auch jeweils den 5. Platz.

Für viele Kinder war dies das erste Event
in dieser Größenordnung und auch die
erste Begegnung mit Gegnern, deren
Qualität man aus Spielen innerhalb der
bayerischen Landesgrenze noch nicht
kannte.

Christoph Zielcke

Der kurze Stimmungsbericht aller
Mannschaften kommt von dem mitgereisten B-Mädchen Julia Keßler:
Die Knaben C hatten besonders viel
Spaß am Turnier. Sie waren fast die
gesamtem zwei Tage nicht vom
Kunstrasen runterzubringen und haben
miteinander Hockey gespielt. Im Spiel
um den 5. Platz gewannen sie dann
gegen Raffelberg mit 2:1.
Die Mädchen C waren die besten ASVFans und haben bei allen Spielen die
anderen ASV Mannschaften toll angefeuert. Selbst haben sie auch super
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Hockey – Tennis – Golf
H ot e g o 2 0 1 5

Drei Jahre hintereinander Letzter und
beglückt mit der roten Laterne und dann
letztes Jahr Dritter geworden – wir fuhren
mit gemischten Gefühlen nach Stuttgart,
nämlich „Bestätigung des Aufwärtstrends“
oder „Rückfall in alte Muster“ – wo würde es dieses Jahr enden?

alle – spielen gute bis sehr gute Punkte
ein – kein Ausreißer nach unten.
Samstag und Sonntag setzte sich der
Sonnenschein fort und die Stimmung
blieb hoch. Im Tennis fühlten wir uns gut
und spielten auch so – leider scheiterten
wir am Ende um einen Punkt an Platz
zwei. Aber nun ging es ja um die nach
wie vor wichtigste Sportart – Hockey.

Das oft sehr zähe Verfahren um die
Zusagen gestaltete sich recht positiv –
das lag an dem Erfolg in 2014, daran,
dass inzwischen alle Hotego infiziert
sind und auch etwas daran, dass es halt
Stuttgart war und nicht das Ende der
Welt... Leider zwei schmerzhafte Absagen: Schippi steht auf Kriegsfuß mit seinem Kalender und Muck durfte / musste
zur Hochzeit seines Bruders und konnte
nur Freitag dabei sein. Der Rest kam zum
Teil mit Fans und großer Vorfreude angereist.

Ja, wir spielen wieder Hockey – juhu –
das zweite Jahr hintereinander. Die netten Mitleidsbekundungen der Gegner
sind eher respektvollen und manchmal
sogar ängstlichen Sprüchen gewichen.

HÜTTE
NGAUDI
BERG - UND SKITOUREN AUSRÜSTUN G
der Extraklasse – und das seit mehr als 115 Jahren!
Persönlich in einer unserer „Hütten“ oder online unter:

www.sport-conrad.com
Europas Skitouren Onlineshop!

Wir haben mit Andi einen neuen Keeper
und mit Timo noch eine Mittelfeldgranate
dazugewonnen – er schwächt uns weder
menschlich, noch spielerisch. Wir werden Gruppenzweiter und scheitern dann
leider im Spiel um Platz drei erst im
7-Meter-Schießen (zwei von fünf kann
man schon fast als englische Verhältnisse
bezeichnen).

Belohnt wurden wir mit tollem Wetter und
untypisch schwäbischen Gastgebern, die
wieder einmal ein ganz besonderes
Wochenende zauberten.
1. Tag Golf: Lange Diskussionen im Vorfeld bezüglich des Austragungsmodus.
Am Ende setzten sich die Konservativen
durch und es blieb Alles beim Alten. Wie
immer die meisten so ganz zufrieden bis
unzufrieden (außer Patter und Timo), bis
durchsickerte, dass wir gedopt gewesen
seien oder so...

Was kam dann am Ende raus? Nein, es
zählt nicht der Platz, sondern ein wieder
einmal unvergessliches Hotego-Wochenende, das viel Spaß gemacht und die
Mannschaft noch enger verbunden hat.
Mancher, der sonst erst auf drei
Aufforderung zwei Wochen vor dem
Turnier zugesagt hat, hat schon in
Stuttgart darum gebeten, ihn auf jeden
Fall nach Hamburg mitzunehmen. Und
einer der sagte: ich helfe in Stuttgart aus,
aber nur einmal und dort, meinte noch
am Platz: es ist nur eine Frage des
Preises (wir verhandeln gerade wegen
der Finanzierung mit dem Kaiser – in

Dann die Verkündung: Die Wolpertinger
Dabblers lagen meilenweit vor dem
zweitplatzierten Team. Unglaublich und
grandios – Patter und Timo ließen es
vergessen, dass Rainer und Muck mal
nicht so performten und alle – wirklich
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dem Fall nicht mit TW, sondern FB).
Dass wir nebenbei noch Zweiter geworden sind ist Fakt, dass Uli Hoeneß persönlich gratuliert haben soll und meinte

„the trend is your friend“ ist weiterhin ein
unbestätigtes Gerücht.
Die Wolpertinger Dabblers
Anhockern 2015

ASV Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub
Ne uburg - Roh re n fe l d am 1 5 . Aug u s t 2 0 1 5

Dieses Jahr wurde beim ASV Golfturnier
nicht nur um Wanderpokal von Dirk
Grefkes, sondern auch um den Hansi
Raffler Pokal gespielt. Gleichzeitig haben
wir ein paar Leistungen gestrichen, es
gab keine 9. Loch-Verpflegung und die
Preise wurden verbannt. Damit konnten
wir das Startgeld reduzieren, um damit
das ASV Golfturnier mehreren ASVern
und Freunden attraktiver zu gestalten.
Dieser Modus wurde recht gut angenommen und wir werden ihn für´s Erste so
beibehalten.

Brutto
Damen: Elena von Möller – 23 Punkte
Herren: Jan Wrede – 21 Punkte
Netto
Damen: Susanne Wiefel – 34 Punkte
Herren: Frederik Mittelstrass – 59 Punkte
Nearest to the pin
Jan Wrede – 1,66 Meter
Longest Drive
Damen: Gabi Mittelstrass – 163 Meter
Herren: Frederik Mittelstrass – 268 Meter

Das Wetter war wieder traumhaft, der
Platz in einem sehr guten Zustand und
die Gastronomie wie gewohnt perfekt.

Frederik wird natürlich nächstes Jahr mit
einer angepassten neuen Vorgabe antreten. Die Jugend ist doch mächtig auf dem
Vormarsch. So soll es sein.

Am Freitag sammelten wir uns wieder zu
einer Einspielrunde und abends zu einem
gemeinsamen Abendessen. Es war ein
sehr geselliger und vergnüglicher Abend.
Alte Geschichten wurden zum besten
gegeben und es viel uns schwer rechtzeitig ins Bett zu gehen und dem einen oder
anderem Getränkt nicht zu sehr zu verfallen, um am nächsten Morgen fit, hoch
motiviert und hoch konzentriert am
Abschlag zu stehen. Jedem ist es leider
nicht geglückt, mit diesen guten Vorsätzen
ein gutes Ergebnis zu erspielen. Was
resultiert daraus?

Den Wanderpokal als Gesamtnettosieger,
vor vielen Jahren von unserem mittlerweile verstorbenen Clubmitglied Dirk Grefkes
gestiftet, gewann Frederik Mittelstrass.
Das ASV Golfturnier 2016 wird am
Samstag, 20. August im Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld stattfinden.
Ich wünsche allen weiter viele gute Golfschläge und hoffe, Euch alle wieder zum
ASV Golf begrüßen zu dürfen.

In Zukunft genießen wir länger und intensiver den Abend, denn den kann uns
keiner mehr nehmen. Und was wir am
nächsten Tag auf dem Golfplatz bringen,
bleibt meistens dem Zufall überlassen.

Bis zum nächsten Jahr
Euer Rainer

K. WOLFBAUER
sorgenfrei bauen

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

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

Egal wie, es war wieder einmal schön
und wir greifen nächstes Jahr wieder voll
motiviert und hoch konzentriert an.
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Hongkong, England, Dänemark, Holland
Wie sn - C up 2 0 1 5

Eigentlich ging es los wie jedes Jahr:
Viele Anmeldungen kamen noch bevor
die Einladung verschickt war. Auch die
E-Mail von Dirk mit den Reservierungen
fürs Bierzelt ging irgendwann ganz zuverlässig bei mir ein, gelesen habe ich
sie natürlich auch. Nur leider habe ich
wohl das Wichtigste überlesen.

Für das leibliche Wohl im ASV war hervorragend gesorgt. Super Service und
super Essen. Danke.

Wir hatten nur 200 statt 250 Plätze.
Kurze Panik machte sich breit und eine
schnelle Lösung musste her. Ich hatte ja
schon vielen Mannschaften zugesagt,
so dass wir mehr als voll waren. Aber
kein Problem… wir sind ja alle sehr
flexibel. Und auf der Wiesn geht es eh
ziemlich kuschlig zu. Danke auch an die
Breisgau Perlen und die Förster, die auf
ihre Plätze im Zelt verzichtet haben und
kurzer Hand zum Bowling gegangen
sind.

Es gab natürlich auch Sieger des Turniers. Bei den Damen waren es die
Muschelschubser, die fürs nächste Jahr
schon wieder angemeldet sind. Große
Sensation! Bei den Herren haben die
Keulen die Bademäntelträger aus Bruchsal (im Durchschnitt 20 Jahre jünger) tatsächlich im Finale geschlagen.

Über die Turnierparty gäbe es natürlich
auch einiges zu erzählen. Nur so viel
dazu: Super war´s. Und wer nicht dabei
war, ist selber schuld.

Die schnellste Anmeldung für nächstes
Jahr kam von den Mädels von Chak De,
am Sonntagabend gleich nach dem Turnier.

Und erstaunlicher Weise war es dieses
Mal wesentlich einfacher, alle an ihren
Tischen unterzubringen als die Jahre zuvor. Gefeiert wurde ausgiebig und wie
jedes Jahr ging es ab 23 Uhr weiter ins
Los Bandidos in die Thalkirchner Straße.
Auch dort war die Stimmung ausgezeichnet.

In diesem Sinne Prost.
Heidi und Lisa

Zum Turnier kamen 28 Mannschaften
aus ganz Deutschland, Hongkong, England, Dänemark und den Niederlanden.
Und tatsächlich wurde auch Hockey
gespielt… mehr schlecht als recht. Aber
es wurde immerhin gespielt. Im Vordergrund stand aber in erster Linie das gesellschaftliche Miteinander, was dieses
Turnier jedes Jahr wieder zu etwas ganz
Besonderem macht.
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Ein gelungenes Event
Kürbis- C up

Am 25. Oktober riefen die Grashoppers
zu ihrem bekannten Kürbis-Cup in die
Halle nach Höhenkirchen.

sich entscheiden und somit glücklich zur
Siegerehrung aufbrechen, wo es für alle
Teilnehmer eine Medaille gab.

Dieses Mal fuhr der ASV mit einer jahrgangsgemischten D-Truppe unter Coach
Max hochmotiviert dorthin.

Das Turnier war neben dem Hockeyspiel
auch deshalb ein gelungenes Event, weil
sich die Jungs zwischen den Spielen toll
gemeinsam draußen austoben konnten,
die Schiribude – dort wurden anschaulich alle Regeln erklärt – sehr interessiert
besucht wurde und außerdem das Buffet
der Höhenkirchner Eltern keine Wünsche offen ließ. Weder für die Kids, die
eher am Süßigkeiten- und Kuchenbuffet
zu finden waren, noch für die Eltern, die
von frisch gefüllten Wraps über diverse
Suppen und sogar Carpaccio begeistert
waren.

Es fiel den Jungs in den ersten drei Spielen noch sehr schwer die Umstellung in
die Halle umzusetzen und so scheiterten
sie gegen MSC und Grünwald noch
verdient. Im Spiel gegen Wacker ergaben sich aber bereits mehrfach ein paar
Spielzüge. Hier waren die Wackeraner
Hüter des Tores mit allen Mitteln und daher nicht zu bezwingen.
Das letzte Spiel konnten unsere Jungs
gegen die Grashoppers 2 mit 7:0 für

Anita „Ted“ Gentzke
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Die vier Damen vom Grill – oder so ähnlich könnte man es beschreiben. Dieses
Jahr haben wir den 7. Next Generation
Cup zum vierten Mal in der bewährten
Vierer-Konstellation Ted, Michi, Katharina und Sue organisiert und – mit tatkräftiger Hilfe der Eltern aller spielenden
Kids – zum wiederholten Male sehr erfolgreich gestemmt.

nale gegen unsere Jungs gescheitert)
diese Jahr den Pokal zu Recht erobert.
Wir haben es dieses Jahr geschafft, insgesamt 99 Gastkinder zu beherbergen,
die allesamt glücklich und zufrieden den
Halloween-Abend mit ihren Münchner
Gastgebern verbracht haben. Das ist
wirklich eine tolle Leistung aller beteiligten Eltern. Und Ted hat hier logistisch
wieder einmal spitzenmäßig organisiert.

Es ist schon Tradition für die ersten Mannschaften unserer C- und B-Knaben und
Mädchen, an einem der beiden Herbstferien-Wochenenden in Ismaning in der
Hockeyhalle gegen erstklassige Mannschaften aus ganz Deutschland spielen
zu dürfen. Ted hat wirklich ein Händchen, was die Teilnehmer betrifft. So
waren dieses Jahr altbekannte Gesichter
von Schwarz-Weiß Köln, SC Frankfurt
1880, TSV Mannheim und THV Bonn
da, aber auch der Düsseldorfer HC und
HC Bad Homburg waren angereist und
haben neben den bayerischen Vereinen
aus Erlangen und Bayreuth das bunte
und hochklassige Bild abgerundet.

Aber auch kulinarisch hat unser Turnier
mittlerweile einen sehr guten Ruf. So sorgen Michi und Sue für die reibungslose
Vorbereitung und Abwicklung von ca.
250 warmen Mahlzeiten für alle Spieler am Samstagmittag, Samstagabend
und Sonntagmittag. Eine erstklassige
Kaffeebar von Coffee Fellows und das
reichhaltige Salat- und Kuchenbuffet,
das vom Küchenteam koordiniert und
von allen Eltern bestückt wurde, rundeten das Angebot ab. Katharina als ChefEinkäuferin und Supply-Managerin sorgt
für die richtigen Mengen an Getränken,
Süßigkeiten, Küchen-Utensilien, Semmeln, Brezen… Diese Liste könnte man
noch lange fortführen.

Wir haben spannende Spiele gesehen,
Penaltys musste teilweise zum Ergebnis
führen und am Ende durften wir sogar
mit unserer Mädchen C2-Mannschaft einen Pokal im ASV behalten. Es ist immer
wieder toll zu sehen, wie sich die Spieler
meist ganz schnell innerhalb der zwei
Tage ins Hallenspiel einfinden und für
Ihre Mannschaft kämpfen. Bei den Mädchen B haben die Bonner am Ende die
Nase vorn gehabt, die Knaben C aus
Köln sind im Finale gegen unsere Jungs
als glückliche Sieger hervorgegangen
und bei den Knaben B haben die Jungs
aus Mannheim (letztes Jahr noch im Fi-

Der liebe Alex von den Kochsinnigen
kocht die hervorragende Bolognese und
das viel gelobte Geschnetzelte für uns
und nicht zu vergessen ist ein weiteres
Highlight für alle Kids: die so vielseitigen und ideenreichen Nebenwettbewerbe, die sich Isabel Gocke ausdenkt, seitdem wir vier das Ganze organisieren.
Es ist immer wieder ein Kraftakt, aber es
lohnt sich und hat uns jedes Mal wieder
große Freude gemacht zu sehen, wie
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positiv unser Turnier angenommen wird
und welche netten Einladungen sich für
unsere Mannschaften hieraus wiederum
ergeben.
Nachdem wir dieses Turnier nun mehr
als die Hälfte seines Bestehens in unserem Vierer-Team organisiert haben und
unsere eigenen Kinder teilweise schon
aus dem Turnier herausgewachsen sind,
denken wir, dass es an der Zeit ist, den
Stab weiterzugeben.

Wir hoffen und freuen uns auf engagierte Nachfolger, die Michi und Sue, die
beide noch ein Kind in den nächsten
Jahren beim NGC als Spieler haben,
gerne tatkräftig unterstützen werden.
Auch Ted und Katharina sind nicht aus
der Welt!
Es grüßen Euch herzlich Ted, Michi, Katharina und Sue

18 Münchener in Hamburg
H a rve y von H ud e - C up

Am 06. November war es soweit. Unsere Mädchen C und Knaben C machten sich bereits am Freitag auf den Weg
zum Harvey von Hude-Cup nach Hamburg. Es ging zum HTHC zu einem der
am besten besetzten Turniere Deutschlands in dieser Altersklasse.

dann das Glück verließ (1:2 gegen
Gladbach). Nach zwei Spielen mit überschaubarer Leistung (jeweils 1:5 gegen
die Wespen und HTHC), zeigten dann
die Jungs am Sonntag beim starken 1:1
gegen den UHC wieder, was in ihnen
steckte. Das reichte dann für das Spiel
um Platz neun, das die Buben nach großem Kampf mit 2:1 gegen den HTHC 2
für sich entscheiden konnten.

Dabei war es aufgrund des Streiks der
Lufthansa lange nicht klar, ob unsere
Teams überhaupt in die Luft gehen würden.

Insgesamt eine solide Vorstellung unserer
Jungs um Coach Gerwin, die bei einer
Penaltyquote von mehr als fünf Prozent
sicher mit einer noch deutlich besseren
Platzierung belohnt worden wäre.

Aber wir hatten Glück, dass unsere Flüge nicht betroffen waren und unsere
Jungs und Mädels am Freitag nach einer
Stadtrundfahrt dann pünktlich am Nachmittag auf der traumhaften Anlage des
HTHC ankamen.

Die Mädels kamen nach schwachem
Auftakt immer besser in Fahrt und holten
sich nach einem 1:1 gegen Gladbach
im dritten Spiel gegen Alster den ersten
Sieg (4:0).

Am Freitagabend standen erste Testspiele gegen den Gastgeber an, bevor es
dann am Samstagmorgen ernst wurde.
Die Kinder waren in den zwei Nächten
bei unglaublich netten und hilfsbereiten
Gasteltern untergebracht.

Sehr unglücklich dann das 0:2 gegen
ETUF Essen, bevor sie sich im letzten
Gruppenspiel gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Zehlendorfer Wespen zu einer Klasseleistung
aufrafften und den Wespen die erste
Niederlage zufügten (2:1).

Ähnlich wie bei unserem Next Generation Cup ein tolles und verbindendes Erlebnis für die Kinder.
Nicht ganz so ausgeschlafen gingen
unsere Teams früh am Morgen fast traditionell nicht mit ihren Bestleistungen in
den Tag. Die Buben konnten gegen Genf
immerhin mit einem Arbeitssieg beim
2:1 das erste Erfolgserlebnis verbuchen,
während die Mädels sauärgerlich gegen den Gastgeber 0:1 unterlagen.

Dabei zeigte Goalie Catalina in der
Olympia 2024-Bewerberstadt Hamburg
in der Tat eine olympiareife Leistung zwischen den Pfosten…
So ging es dann immerhin um Platz fünf
von zwölf gestarteten Mannschaften und
vor inzwischen 250 Zuschauern ausgerechnet gegen Uhlenhorst Mühlheim.
Mit viel Respekt gingen die Mädels in
dieses Spiel gegen den großen Namen.

Die Jungs zeigten danach gegen Kahlenberg ein Superspiel (5:0), bevor sie
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Nach wenigen Minuten und spätestens
nach Lillys abgezocktem 1:0 nach Penalty stellten unsere Kleinen aber fest,
dass dies ein Tag für eine große Überraschung werden konnte.
Und sie gelang in der Tat, nachdem sich
die Mädels mit allem, was sie hatten, in
die permanent anrollenden Uhlen-Angriffe warfen. Endstand 1:0 für den Außenseiter ASV und Riesenjubel inklusive.
Super war auch die Anfeuerung unserer
tollen Jungs, die nach diesem Spiel kaum
noch Stimme hatten und unsere Mädels
nach dem Spiel mit einer „La Ola“ aus
der Kabine empfingen.
Ohnehin war das Zusammenspiel unserer beiden Mannschaften klasse und
mündete darin, dass die Jungs vor dem
letzten Spiel mit in den Anfeuerungskreis

der Mädchen gingen.
Das sportliche Resumee ist, dass unsere
Teams auch bei diesem großen Turnier
– zur Überraschung vieler – sportlich
mit wenigen Ausnahmen absolut wettbewerbsfähig waren. Mit etwas mehr
Arbeit im Detail (wie z.B. Ausführung
der Penalties, Abschlussverhalten und
strukturiertem Aufbauspiel) könnten unsere Teams in Zukunft eine noch bessere
Rolle spielen.
Unterm Strich war dieses sehr professionelle, aber auch total liebevoll organsierte Turnier für alle, inklusive der Eltern
und Betreuer, eine fabelhafte und aufregende Erfahrung.
Christoph Zielcke

Eine Saison zum Vergessen
Te n n is H e rre n Ü 4 0

Was war denn diese Saison mit
den Ü40-Herren los?

selten waren. Dafür aber unser aller
Dank für immerhin drei Spieltage!

Trotz Wintertraining und einer eigentlich
sehr guten Saison 2014, starteten wir im
Mai mit einer „Rumpfmannschaft“ in die
Saison 2015! Jetzt wo wir durch die
neue Ligaeinteilung in die Bezirksklasse
1 aufgestiegen waren (unser für jede
Saison erklärtes Ziel), fällt die Hälfte der
Spieler verletzungsbedingt oder durch
Abwanderung aus.

Frank K. konnte auch wegen einer langwierigen Verletzung (Knieoperation) nur
an einem Spieltag teilnehmen. Und auch
die Kombination mit junger Familie verschiebt die Freizeitpriorisierung! Frank,
für die kommende Saison sind wir wieder auf Deine Punkte angewiesen, sehr
gerne auch mit Deinen Kindern auf unserer schönen Anlage.

Marcus hatte eine frisch operierte Schulter und musste von seiner gefürchteten
einhändigen Rückhand auf eine beidhändige umstellen. Zum Schreien komisch
waren die ersten Versuche auf Mallorca,
unser alljähriges Tennis-Frühjahrscamp!
Somit fiel Marcus bis auf ein Einzel und
zwei Doppeleinsätze komplett aus!

Rolf, auch ein sicherer Punktelieferant,
wechselte seinen beruflichen Standort
nach London und konnte an keinem der
sieben Spieltag teilnehmen, sehr schade.
Ob wir mit Dir in der Saison 2016 für
den einen oder anderen Einsatz rechnen
können, ist wohl äußerst fraglich, oder?
Ein weiterer „Part-Time-Verletzter“ war
Georg, genannt Chicken. Hier standen
aber trotz latenter Schulterverletzung
immerhin vier Spieltage zu Buche. Hoffentlich bist Du wieder fit für die Saison
2016! Beim Wintertraining bist Du einer
der wenigen Mitstreiter.

Eine sichere Bank im Einzel war Michi,
aber hier konnten wir das nötige „Kleingeld“ zu seinem Verbleib in unserer
Mannschaft nicht aufbringen. Der neue
Verein zahlte immer das Doppelte von
uns, obwohl wir in der höheren Liga
spielten!
Uli hatte vom Skifahren, oder war es
vom Kite-Surfen gekommen, eine „Skidaumenverletzung“ mitgebracht und
konnte ab dem zweiten Satz kaum
noch seinen Schläger halten! Höchsten
Respekt für dennoch sieben Einzel- und
Doppel-Einsätze (komplette Saison!), mit
zum Teil sehr spannenden Matches!
Andreas ist weiterhin beruflich zu weit
vom „Tennisstandort Unterföhring“ entfernt, so dass seine Einsätze leider nur
112

Tennis Her r en Ü40

Rainer aussprechen. Er ist immer beim
Training – sowohl im Sommer wie im
Winter – dabei und hat die zweitmeisten
(fünf) Spieltage bestritten, davon auch
zwei Einzel gewonnen. Gratulation!
Sein unermüdlicher läuferischer Einsatz
bringt so manch einen Gegner zur Verzweiflung. Weiter so!

dazu gestoßen und einer der fleißigsten im Training, Sommer wie Winter,
war Peter. Herzlich willkommen! Zwei
Einsätze, in erster Linie hieß es: Erfahrung sammeln, wie ein Medenspiel sich
vom reinen Training unterscheidet. Aber,
wer über ein so schnelles Handgelenk
verfügt wie Peter, der wird seine Erfolge
noch einfahren – bleib dem Tennissport
treu!

Die größte Überraschung ist uns mit der
Rückgewinnung eines alten 1. HerrenWeggefährten aus den 90ziger Jahren
gelungen. Georgs Bruder Ingo hat uns
alle verzückt. Die ersten Spiele noch mit
seinem „uralten Wilson ProStaff“, dann
mit einem von mir geliehenen Head
Prestige, spielte er sich in einen Siegesrausch. Wie Rainer stehen fünf Spieltage
zu Buche, mit jeweils zwei Einzel- wie
Doppelsiegen! Und man glaubt es ja
nicht, beim letzten Einsatz brachte Ingo
einen eigenen neu erworbenen BabolatSchläger mit. Natürlich siegte Ingo damit! Wir freuen uns alle, wenn Ingo auch
2016 weiter bei uns aufschlagen würde!

Tim, unser jüngster im Team, wäre so
gerne immer dabei. Aber auch hier hat
die berufliche Karriere brutal zugeschlagen. Sein neues Büro ist in Zürich und
somit hat es nur zu einem Spieltag gereicht! Dafür aber ein sehr, sehr enges
Match beim TC Freimann, trotz aufwendiger Fahrerei von Kitzbühel kommend.
Für die kommende Saison hoffen wir auf
den einen oder anderen „Mehreinsatz“
von Dir.

Dirk, mit mir der langjährigste Spieler,
der noch in der Mannschaft aufschlägt,
konnte leider nur vier Termine mit von
der Partie sein. Zum Teil sehr enge und
fast schon gewonnene Matches standen
zu Buche. Hier zeigt es sich wieder einmal, dass die Umstellung von "Best of
three“ auf „Champions-Tie-Break“ als
Ersatz für einen dritten Satz nicht immer
von Vorteil ist. Dirk als Konditionswunder hätte sicher den einen oder anderen knapp verlorenen „Champions-TieBreak“ in einem regulären dritten Satz
für sich entschieden!

Ein großes Lob muss ich meinem Bruder

In dieser Saison neu in die Mannschaft

Ein großes DANKESCHÖN an Schippi
für einen außerplanmäßigen Einsatz bei
uns. Sehr gerne immer wieder… Mit etwas Training könnte Schippi sicher den
einen oder anderen Punkt einbringen!
Wir waren alle sehr überrascht mit welcher „Cleverness“ Du Dein Spiel lange
Zeit sehr ausgeglichen gestalten konntest. Direkt nach seinem Einzel musste
Schippi zurück zum ASV um bei den
2. Herren noch seiner ursprünglichen
Berufung nachzugehen, Hockey! Vielen
Dank für Dein spontanes Einspringen.
Im Zuge dessen, konnte ich für Schippi's
nicht mehr möglichen Doppeleinsatz,
Theo äußerst kurzfristig gewinnen.
Ein einziges Telefonat, noch während
Schippi's Einzel, und Theo hat sofort seine Bereitschaft erklärt uns auszuhelfen.
Trotz dessen, dass er mit seiner Tochter
zum Tennis verabredet war! Sabrina,
ich hoffe Du verzeihst uns. Mit Uli hat
Theo natürlich einen souveränen Sieg
eingefahren, wie üblich wenn Theo als
ehemaliger Bremer Stadtmeister die Filzkugel "streichelt“!
Ohne jeglichen Einsatz sind in der vergangenen Saison Dr. Frank und Dr. Daniel sowie Cyps geblieben. Beide Dres
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waren im Hockey und Beruf nur schwer
abkömmlich, in der Hoffnung, dass sich
das 2016 ändern wird. Cyps ist leider
bei BMW derart im Business, dass ich
nur auf die neue Saison hoffen kann,
dann aber bitte mit ein paar Einsätzen.
Wir brauchen Dich dringend!

dass ich zum Teil wenige Stunden vor
Spielbeginn noch KEINE sechs Spieler
zusammen hatte. Obwohl alle Kommunikationsmitteln permanent ausgeschöpft
werden!
Zu guter Letzt haben wir spät am Abend
auch einen Beschluss gefasst: Einstimmig wurde beschlossen, dass wir die
Mannschaft weiter leben lassen wollen,
d.h. jeder Anwesende hat sich zum
Wohle der Mannschaft kommittet, so oft
wie möglich zu spielen! Jeder hört sich
um, um den einen oder anderen starken
Neuzugang zu generieren! Als die ersten zwei Neuzugänge kann ich bereits
Steffen Aumüller und Piotr Knap vermelden. Beides echte Verstärkungen im
oberen Spielerbereich! Ab 20.02.2016
bis 15.03.2016 müssen wir die Mannschaftsmeldung abgeben, bis dahin können wir noch aktiv akquirieren.

Frank, an dieser Stelle wünschen wir
Dir gute Besserung und schnellste Genesung für Dein nach der Saison operiertes
Knie!
Zu guter Letzt war auch ich im Einsatz,
nebst dem Tennisspielen waren meine
hauptamtlichen Aufgaben im Bereich
„Telefonieren, SMS/WhatsApp schreiben, unendliche E-Mails verfassen und
verschicken, Sommer- und Wintertraining organisieren, etc.“ zu finden...
aber, das bestes daran: Es macht immer
noch Spaß mit Euch.
Unser traditionelles „Saisonabschlussgrillen“ musste ausfallen, dafür hat uns
Uli zu sich in die Stadtwohnung (gefühlte 200 qm große Terrasse) eingeladen
und ein sensationelles Essen aufgetischt!
Dieser Abend geht definitiv in die Geschichte ein. Uli ich hoffe, die Anzeige
wegen angeblicher „Ruhestörung“ hat
sich dann doch im Sande verlaufen!

Der Abend endete mit einem Polizeieinsatz vor Uli's Wohnungstür, eine
sensationelle Loftwohnung mitten im
Gärtnerplatzviertel, wegen angeblicher
Ruhestörung.

Einer der Hauptgründe für diesen Abend
sollte die Besprechung einer Neuausrichtung der Mannschaft sein, da die
Saison 2015 sowohl sportlich als auch
mannschaftlich alles andere als befriedigend gelaufen ist. Wir benötigen
dringend weitere Neuzugänge und definitive Zusagen zu den einzelnen Spieltagen. Es kann nicht so weiter gehen,

El Capitán
Joerge

Wenn das kein gelungener Neubeginn
der ASV Herren Ü40 Tennismannschaft
war.
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1.
Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:30 Uhr die
Mitgliederversammlung des Jahres 2015.

2.
Rainer Mittelstrass stellt fest, dass gemäß § 8 Nr.1 der Satzung ist die ordentliche MV einmal jährlich im Januar oder Februar einzuberufen ist. Die
Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Hierbei ist eine
Ladungsfrist von 2 Wochen einzuhalten. Den Mitgliedern wurden mit Schreiben vom
03.12.14 die Einladung und Tagesordnung übermittelt. Die Einladung erfolgte somit
form- und fristgerecht.

3.
Rainer Mittelstrass erläutert, dass zur Beschlussfähigkeit nach § 8 Nr. 3 der
Satzung erforderlich ist, dass so viele ordentliche Mitglieder oder Alte Herren/
Damen, gleich ob aktiv oder passiv, anwesend sind, dass ihre Zahl 20 Prozent der
in München ansässigen stimmberechtigten Mitglieder entspricht. Zum heutigen Tage
hat der ASV München 199 in München ansässige stimmberechtigte Mitglieder. 20
Prozent hiervon sind somit 40. Heute sind 66 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):

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2014
4: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2014
6: Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
7: Wahl des Ältestenrates für die Geschäftsjahre 2015 – 2017
8: Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2015
9: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2015
10: Stand Bauvorhaben 2. Kunstrasen
11: 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: 66

Dagegen: 0

Enthaltungen : 0

Ergebnis: Es gilt die o.g. und an der Wand angezeigte Tagesordnung.
Die Mitgliederversammlung 2015 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberufen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung von Form- und
Fristmängeln.
Dafür 66

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

4.
Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Mitgliederversammlung gem. § 9 Nr.
3 S. 2 der Satzung Anträge über die in der mitgeteilten Einladung bekannt gemachte Tagesordnung hinaus auf die Tagesordnung setzen kann. Er fragt die MV, ob
noch Anträge gestellt werden. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass hält fest,
dass sich somit folgende Tagesordnung, ergeben würde, diese wird per Beamer
angezeigt:

TOP 2: Bericht des Vorstands und der einzelnen Ressorts
Bericht
Bericht
Bericht
Bericht
Bericht

des 1. Vorsitzenden Rainer Mittelstrass
des Sportwartes Peter Schweizer
der Jugendwarte Hockey Uschi Merz und Christoph Behr
des Tenniswartes Jörg Mittelstrass
des Schatzmeisters Gervin Schulze

Gervin Schulze stellt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2014, unter Herausrechnung
der Spenden die bereits für den Kunstrasen eingegangen sind, ein leichtes Plus,
ausführlich dar. Es wird der Haushaltsplan 2014 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 Ressorts beim Hockey eingehalten werden konnte.

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tagesordnungspunkte
und der rechtzeitigen Einladung
TOP 2: Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts

Rainer Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt. Es gibt keine Fragen.
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TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer Geschäftsjahr 2014
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.

TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2014
Das Mitglied Benita Ranft 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
2014 entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung. Der
Vorstand stimmt bei der Entlastung nicht mit.
Dafür: 66

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2014 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2014
Das Mitglied Jörg Mittelstrass beantragt zu beschließen:
Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Peter Ernst werden für das Jahr 2014 entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung. Die
Rechnungsprüfer stimmen bei der Entlastung nicht mit.
Dafür: 66

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2014 entlastet sind.
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gewählt wird, oder ob jedes Vorstandsmitglied in einem separaten Wahlgang einzeln zu wählen ist. Daher bittet Rainer Mittelstrass zunächst um Abstimmung, ob der
Vorstand in einem einzigen Wahlgang gewählt werden soll, die Beschlussfassung
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.
Dafür: 66

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass hält fest, dass der Vorstand nun in einem einzigen Wahlgang
gewählt werden wird. Er erläutert zunächst noch einmal den Wahlablauf. Da die
Wahl geheim erfolgen soll, ist zunächst ein Wahlhelferausschuss zu bilden, der die
Stimmzettel einsammelt und auszählt. Rainer Mittelstrass schlägt vor, hierfür drei
Personen einzusetzen und bittet die Versammlung um Abstimmung, die
Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus drei Personen.
Dafür: 66

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 Dr. Christine
Kleemann, Heidi Müller und Benita Ranft zur Verfügung. Damit ist der
Wahlhelferausschuss gebildet. Nun mit der Wahl zum Vorstand begonnen.
Zu diesem Zwecke übergibt Rainer Mittelstrass die Versammlungsleitung an den
Vorsitzenden des Ältestenrates, Herbert Klingenstein.
Herbert Klingenstein bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt des 1.
Vorsitzenden. Es werden vorgeschlagen: Rainer Mittelstrass. Weitere Kandidaten
werden nicht genannt.
Herbert Klingenstein bittet nun um Vorschläge für das Amt des zweiten Vorsitzenden:
Es werden vorgeschlagen: Dr. Stefan Tewes. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Herbert Klingenstein bittet um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vorgeschlagen: Gervin Schulze. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

TOP 6: Wahl des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
Gemäß § 9 Nr. 6 der Satzung hat die Mitgliederversammlung zunächst die
Entscheidung zu treffen, ob der Vorstand in einem einzigen Wahlgang komplett
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Herbert Klingenstein bittet um die Vorschläge zum Sportwart Hockey. Es werden
vorgeschlagen: Peter Schweizer. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
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Herbert Klingenstein bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Es
werden vorgeschlagen: Christoph Behr. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

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

Herbert Klingenstein bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Es werden vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Jugendwart Hockey Großfeld: Kandidat Christoph Behr

Herbert Klingenstein bittet um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es
wird vorgeschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Vorschläge folgen nicht.
Herbert Klingenstein bittet nun die Versammlung, auf dem Wahlzettel bei jedem Amt
den Kandidaten anzugeben, für den man stimmen möchte. Da es nur 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 eingesammelt. Nach Auszählung der Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt
sich folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender: Kandidat Rainer Mittelstrass
Dafür: 65

Dagegen: 0

Dafür: 61

Dagegen: 0

Enthaltungen: 5

Damit ist Christoph Behr zum Jugendwart Hockey Großfeld gewählt. Dieser nimmt
die Wahl an.

Jugendwart Hockey Kleinfeld: Kandidat Dr. Dirk Monheim
Dafür: 62

Dagegen: 0

Enthaltungen: 4

Damit ist Dr. Dirk Monheim zum Jugendwart Hockey Kleinfeld gewählt. Dieser nimmt
die Wahl an.

Enthaltungen: 1

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

Tenniswart: Kandidat Jörg Mittelstrass
Dafür: 65
Dagegen: 0
Enthaltungen: 1
Damit ist Jörg Mittelstrass zum Tenniswart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

2. Vorsitzender: Kandidat Dr. Stefan Tewes
Dafür: 65

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist die Vorstandswahl 2015 beendet. Herbert Klingenstein übergibt die
Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.

Damit ist Dr. Stefan Tewes zum 2. Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Kassenwart: Kandidat Gervin Schulze
Dafür: 65

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

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

Hockeywart: Kandidat Peter Schweizer
Dafür: 60

Dagegen: 0

Enthaltungen: 6
120

TOP 7: Wahl des Ältestenrates für die Geschäftsjahre 2015
– 2017
Gem. § 11 Nr. 2 der Satzung ist alle drei Jahre ein aus drei Personen bestehender
Ältestenrat zu wählen. Die letzte Wahl fand 2013 statt. Da jedoch alle drei damals
gewählten Mitglieder ihr Amt zur Verfügung stellen, ist eine vorzeitige Neuwahl
erforderlich.
Nach für jedes Amt jeweils einzeln durchgeführter offener Abstimmung ergibt sich
folgendes Ergebnis:
Vorsitzender Kandidat: Herbert Klingenstein
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Dafür: 65

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Herbert Klingenstein zum Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt die Wahl
an.
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Dafür: 65

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Felix Wolf zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer 2014 beendet.
Stellvertretender Vorsitzender: Kandidat Uschi Merz
Dafür: 65

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Uschi Merz zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Diese nimmt die
Wahl an.

Weiteres Mitglied: Kandidat Benita Ranft
Dafür: 65

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Benita Ranft zum weiteren Mitglied des Ältestenrates gewählt. Diese nimmt
die Wahl an.

TOP 8: Wahl der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2015
Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der
Rechnungsprüfer gem. § 10 Nr.4 und § 7 Nr.5 der Satzung. Es werden vorgeschlagen Tobias Reuter und Felix Wolf, nachdem Peter Ernst nach langjähriger Tätigkeit
das Amt nicht weiter ausüben möchte. Rainer Mittelstrass dankt Peter Ernst für die
langjährige Mitarbeit. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Rainer Mittelstrass
bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Tobias Reuter.
Kandidat Tobias Reuter
Dafür: 65

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 Felix
Wolf.

Kandidat Felix Wolf
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TOP 9: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2015
Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliedsbeiträge für 2015 festsetzen.
Kassenwart Gervin Schulze erläutert zunächst, dass nach dem Haushaltsplan 2015
die Mitgliedsbeiträge stabil auf dem Stand von 2014 bleiben könnten. Widerspruch
hiergegen wird nicht erhoben.
Kassenwart Gervin Schulze wirft nun per Beamer die Mitgliedsbeiträge an die
Wand, wie sie für 2015 vom Vorstand angesetzt werden würden, um das im
Haushaltsplan vorgesehene Beitragsvolumen zu erreichen.
Zur Abstimmung gestellt werden nun die Mitgliedsbeiträge 2015.
Mitgliedsbeiträge 2015 wie an die Wand geworfen, sie entsprechen
den Beiträgen wie im Jahr 2014:
Dafür: 66

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2015 festgesetzt.

TOP 10: Stand Bauvorhaben 2. Kunstrasen
Rainer Mittelstrass dankt zunächst ausdrücklich all denjenigen, die bereits für das
Projekt gespendet haben und insbesondere Sven Fritsche, der im Hintergrund in
vielen Gesprächen Menschen als Spender gewinnen konnte. Die Spendeneingänge
erlauben die Aussage, dass das Projekt realisiert werden kann. Rainer Mittelstrass
stellt den Planungsstand für das Bauprojekt vor. Die Genehmigungen liegen sämtlichst vor. Abgewartet werden müssen nun die Bescheide der Zuschussgeber. Bis zu
deren Eintreffen darf keine Ausschreibung begonnen werden. Es muss daher davon
ausgegangen werden, dass ein Bau nicht vor dem Spätherbst tatsächlich begonnen
werden kann, so dass eine tatsächliche Nutzbarkeit erst in 2016 gegeben sein
dürfte. Neben dem Kunstrasen sollen wenn möglich auch die Damenumkleide und
Damenduschen erweitert und Sanierungen vorgenommen werden.
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TOP 11: Verschiedenes
Es gibt keine Wortmeldungen zu Themen, die nicht schon besprochen wurden.

Rainer Mittelstrass schließt die Mitgliederversammlung um 22.37 Uhr.

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Dirk Monheim
Protokollführer
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Wir trauern
N a c h ruf

Na chr uf

Marco Schoeller

Dr. med. Wolfgang Weeg

Der ASV trauert um sein langjähriges Mitglied Marco Schoeller, der im
Alter von nur 56 Jahren am 11. Februar 2015 viel zu früh und zu schnell
von uns gegangen ist.

Wer ihn gekannt hat, weiß, was wir verloren haben.

Marco war dem ASV
gend sehr verbunden
Ausbau der gesellten mitgewirkt – eine
glied des Vorstands.
Kinder Dina und
waren, hat er sogar
in die Elternhockeyseine sportlichen Akdoch auf das Golf-

schon seit seiner Juund hat intensiv am
schaftlichen AktivitäZeit sogar als MitAls dann auch seine
Felix im ASV aktiv
einen kurzen Ausflug
mannschaft gewagt,
tivitäten dann aber
spielen konzentriert.

Marco ist für uns durch seine offene und kommunikative Art, sein stets elegantes Auftreten und seinen doch manchmal recht trockenen und direkten
Humor ein guter Freund und eine echte Bereicherung gewesen.
Nachdem Marco vor acht Jahren seine Frau Michaela verloren hat, hat er
vor ein paar Jahren wieder eine ganz große Liebe in Christiane gefunden.
Die Beiden hatten noch viele Pläne und Marco war wieder voller Energie,
als das Schicksal mit einer unheilbaren Krankheit zugeschlagen hat. Nach
ihrer Hochzeit im Oktober 2014 waren den Beiden nur noch vier Monate
vergönnt. Marco hat bis zum Schluss gekämpft und ist dann aber friedlich
im Kreise der Familie eingeschlafen.
Wir sind in Gedanken bei seiner Frau Christiane und bei seinen Kindern
Dina und Felix, die erneut so eine schwere Zeit erleben müssen und nun
beide Elternteile verloren haben.
Marco wird in unserer Erinnerung weiterleben.
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* 20. August 1927
25. August 2015

In Liebe
Dagmar Weeg
Thomas und Friederike Steffani
mit Johanna und Moritz
Christian Weeg und Monika Dollinger
mit Emilie und Frederik
Oliver und Dagmar Weeg
mit Theo, Mathilda und Elsa
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ASV – Mitglieder 2015

Schreiben vom Uralt-Kassier

Z ah l e n , G e b urt e n , H oc h z e it e n

La st schr ift en

Liebe ASVer und ASVerinnen,

Mitgliederzahlen (Stand: 30.11.2015)
Gesamt:

768

Weiblich:

331

Männlich:

437

Jugendliche:

404

Jugendliche weiblich:

228

Jugendliche männlich:

176

mit meinem Schreiben an einige AltASVer im Frühjahr dieses Jahres habe
ich versprochen, über den Erfolg meiner
Kassier-Nachhilfe zu berichten.
Aber wie kam es überhaupt dazu? Bei
einem Bargespräch mit Thomas Weinbeck, dem Allrounder was Verwaltung
per Computer im ASV betrifft, Informationsverbreiter und alles was damit
zusammen hängt, erzählte er mir von
seinem Problem, dass er bei ca. 750
Mitgliedern 36 alte ASVer gibt, die nicht
zu bewegen seien, ihren Riesenbeitrag
von 50 Euro bzw. 100 Euro jährlich,
abbuchen zu lassen und hoffte, dass ich
als Uralt-Kassier (von 1976 – 1982)
noch diese Mitglieder persönlich kennen müsste. Also schrieb ich diese Kandidaten an, sie waren mir alle tatsäch-

Wir freuen uns, folgende Ereignisse aus dem Kreise unserer Mitglieder
vermelden zu dürfen:
Es freuen sich über
• Lou Schanninger – 23. April 2015
Nina Ritter & Andreas Schanninger
• Leopold Hanno Tiefenbacher – 08. Oktober 2015
Nanna & Max Tiefenbacher
Hochzeiten

lich noch persönlich bekannt. Auch das
Computerzeitalter macht vor dem ASV
nicht halt.
Tatsächlich hatte ich (nicht ganz zu
100 Prozent) Erfolg, worüber nicht nur
ich mich gefreut habe, nun hat Thomas
weniger „Handarbeit“. Aber noch viel
mehr Freude haben mir liebe Briefe von
einigen Kandidaten gemacht. Ich danke Euch besonders herzlich und hoffe,
dass es Euch auch einmal gelingt auf irgendeiner Durchreise im ASV zu erscheinen und dass Ihr dem ASV treu bleibt.
Der Traditionsverein ASV braucht solche
Mitglieder.
Viele liebe Grüße
Eure Karla Mittelstrass

• Susanne Wiefel & Leo Wickert – 26.11.2014
• Nanna Thiem & Max Tiefenbacher – 21.08.2015
Lou

Die ersten ASV Knaben B im Jahr 1970: (von links nach rechts)
Christoph Haushofer, Robert Salzer, Oliver Weeg, Rainer Mittelstrass, Gregor Wöltje, Jörg Mittelstrass, ??, Volker
Schuck, Christian Weise, Markus Weise, Trainer: Wolfgang Weeg
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