


Vorwort

Der ASV im Jahr 2016

Liebe ASVer, liebe Freunde des ASV

Schon lange hat es kein Jahr mehr gege-
ben, in dem sich bei uns im ASV derart 
viel verändert hat. Gerade unsere aus-
wärtigen Mitglieder werden bei der 
Lektüre dieses Heftes sicherlich nicht 
selten innehalten und sich die Augen 
reiben, was am Poschinger Weiher alles 
angestoßen wurde.

Herausragend zu nennen ist an dieser 
Stelle sicherlich die Fertigstellung des 
zweiten Kunstrasenplatzes. Als einziger 
Verein in Südbayern und das wohl auf 
nicht absehbare Zeit, verfügen wir über 
Trainingsbedingungen, die viele andere 
gerne hätten.

Ebenfalls gerne hätten viele Vereine ei-
nen sportlichen Leiter. Mit der Verpflich-
tung von Sven Lindemann ist uns auch 
dies gelungen und sein Einfluss auf unse-
ren Verein kann gar nicht hoch genug 
bewertet werden. Ebenso voll einge-
schlagen hat Nicole Haantjes als neue 
hauptamtliche Trainerin der Hockeyab-
teilung. Wir sind mächtig stolz, dass wir 

diese beiden Hochkaräter überzeugen 
konnten, Teil unseres Clubs und unserer 
Zukunftspläne zu werden.

Alle drei Ereignisse zeigen – wir reden 
nicht nur, wir realisieren auch!

Aus den sportlichen Erfolgen herausge-
ragt hat sicherlich der Gewinn der 
Bayerischen Meisterschaft durch die 
Knaben B im Oktober dieses Jahres. 
Noch nie konnte eine männliche Jugend-
mannschaft des ASV diesen Titel gewin-
nen, damit haben die Jungs Geschichte 
geschrieben!

Über all diese Dinge, unsere zahlrei-
chen Turnierfahrten und die Erlebnisse 
der über 350 Kinder und Jugendlichen 
mit ihren Teams, berichtet das vorliegen-
de Heft, in dem wieder in bewährter 
Manier kleine und große Autoren zu 
Wort kommen. Denn sie alle sind wir, 
der ASV!

Viel Spaß beim Lesen

Die Redaktion
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Fördermittelinstitutio-
nen vorabgenehmigten 
Gesamtinvestition. 

Um in Zukunft auf bei-
den Plätzen Video-
aufzeichnungen von 
Spielen machen zu 
können, wurde der 
bestehende Videoturm 
hinten an die Mittel-
grenze der beiden 
Plätze versetzt und mit 
einer Treppe und einen 
Dach aufgerüstet.  So- 
mit ist auch in Sachen 
Sicherheit alles getan, 

um den Turm vernünftig zu nutzen. Allen 
starken Wikingern, die nicht den Mut 
verloren haben das Dach in einem Stück 
hoch zu ziehen und auf die richtige 
Höhe zu stemmen, sei großer Dank. Es 
war echt schweißtreibend. Der Video-
turm mutet einem übriggebliebenen DDR 
Grenzüberwachungsturm an, der in 
eine Werbeplane eingehüllt ist. Also ein 
absolut architektonisches Highlight.

Jeder Besucher unserer Clubanlage frägt 
sich seit dem zweiten Kunstrasenplatzbau, 
ob wir nun auch noch eine Wintersport-
abteilung eröffnet haben und dafür 
einen Ski- und Rodelberg angelegt 
haben. Die gebrauchte Sesselliftanlage 
mit einer Schneekanone folgt in Kürze. 
Für Nordlichter sicher keine allzu abwe-
gige Vorstellung. In Wirklichkeit handelt 
es sich nur um den Abraum vom Bau des 
zweiten Platzes. Ziel und Plan ist es 
diese Abraumberge abzufahren und auf 
dem Geländeteil einen Naturrasentraini-
ngsplatz anzulegen. Das Genehmigungs-

Liebe ASVer, liebe 
Eltern, liebe Freunde 
des ASV

2016 neigt sich dem 
Ende entgegen und wir 
blicken wieder einmal 
auf ein äußerst ereig-
nisreiches Jahr zurück.

Da die Hockeyabteilung 
in den letzten Jahren 
stark gewachsen ist – 
im Jugend- und Kinder-
bereich sind es mittler-
weile fast 400 Mitglie-
der – war es dringend 
notwendig, den hinteren Naturrasenplatz 
zu einem zweiten Kunstrasenplatz umzu-
bauen. Denn die Trainingszustände 
waren größtenteils nicht mehr tragbar. 
Zu späte und zu wenige Trainingszeiten, 
sowie eine permanente Überbelegung 
des Platzes, waren seit Jahren die gro-
ßen Probleme. Nach langer Planung 
und Vorbereitung, sowie vielen fleißigen 
Spendern, konnten wir dieses Jahr end-
lich den lang ersehnten zweiten 
Kunstrasenplatz bauen und im Früh-
sommer einweihen. Noch sind leider 
nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Eini-
ge Restarbeiten an der Barriere und an 
den seitlichen Ballfangzäunen stehen 
noch aus. Des Weiteren werden auch 
noch die Netze der Barriere und der 
Ballfangzäune am Platz I erneuert, denn 
sie sind in die Jahre gekommen und 
mittlerweile löchrig wie ein Schweizer 
Käse. Zusammen mit dem in näherer 
Zukunft auszutauschenden Kunstrasen-
belag von Platz I, sind die Netze und 
Zäune Teil der geplanten und von den 

Bericht  des 1. Vorsi tzenden
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dem Weggang von Schanni neu positio-
nieren. Nicole Haantjes ist als haupt-
amtliche Trainerin zu uns gestoßen und 
leistet, wie ich finde, eine hervorragen-
de Arbeit. Liebe Nicole, ich wünsche Dir 
weiter viel Erfolg und Zustimmung in 
Deinem Amt als Trainerin. Mit Sven 
Lindemann ist ein weiterer großer 
Glücksfall zu uns gekommen. Er ist 
sportlicher Leiter Hockey und bringt 
zusammen mit unseren Trainern eine 
einheitliche und durchgängige Struktur 
sowie eine großartige Wertekultur in 
unsere Hockeyabteilung. In Rekordzeit 
sind viele positive Maßnahmen umge-
setzt worden, und nicht nur ich bin 
überzeugt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Auch wenn wir dabei immer 
wieder ein paar Dämpfer hinnehmen 
müssen. 

In unserem Trainer- und Betreuerteam ist 
ein ständiges Kommen, leider aber auch 
Gehen. Mit Caro Stein und Neno 
Schmidt sind im September zwei FSJ´ler 
zu uns gestossen, die unser Trainerteam 
für knapp ein Jahr unterstützen. Zum 
Saisonende hat uns aber leider Magnus, 
der letztes Jahr zur Hallensaison unsere 
1. Damen übernommen hat, verlassen. 
Lieber Magnus an dieser Stelle Dir ein 
großes Dankesschön, dass Du damals in 
die Presche gesprungen bist, nachdem 
uns Schanni recht kurzfristig verlassen 
hat. Ich wünsche Dir bei Deinen neuen 
Aufgaben viel Glück und Erfolg. An 
dieser Stelle möchte ich auch noch unse-
rer langjährigen Trainerin Nina Schan-
ninger für ihre Arbeit in den letzten 
Jahren herzlich danken. Liebe Nina, 
auch Dir wünsche ich für Deine neuen 
Aufgaben viel Glück und alles Gute.

verfahren hierzu ist leider unerwartet ins 
Stocken geraten. Derzeit unüberbrück-
bare Stellplatzanforderungen, geben 
uns gegenwärtig nur geringe Hoffnung 
dieses Vorhaben noch zu realisieren.

Was uns schon gar nicht mehr so prä-
sent ist, ist die Tatsache, dass wir noch 
ein weiteres Großprojekt dieses Jahr 
gestemmt haben. Die Sanierung und der 
teilweise Umbau der Sanitär- und 
Umkleideräume. Das war für viele von 
uns ein großer Kraftakt. Es war einfach 
deutlich mehr im Argen, als im Vorfeld 
schon großzügig angedacht. Häufige 
Arbeitseinsätze und permanentes 
Mitarbeiten war nötig, um die Kosten-
überschreitungen etwas einzudämmen. 
Baubeginn war am 16. Januar und die 
Fertigstellung der gesamten Umbau-
arbeiten am 15. Mai. Das Ergebnis 
kann sich aber wahrlich sehen lassen. 
Wir haben in diesem Zuge auch die 
Brandschutzauflagen erfüllt und konnten 
durch den Umbau die Umkleide- und 
Duschkapazitäten bei den Damen ver-
größern. Ich möchte allen fleißigen 
Helfern und auch den ausführenden 
Bau- und Handwerksfirmen für ihre tolle 
Arbeit und ihren großen Einsatz herzlich 
danken. An dieser Stelle möchte ich 
mich persönlich bei Alexa, Claudia und 
den vielen anderen Eltern für das tolle 
Geschenk danken, mit dem sie mich 
anlässlich der Siegerehrung zum 
Bayreuth Ersatz-Anhockern total über-
rascht haben. Mein Handicap hat sich 
dadurch leider noch nicht verbessert, 
aber das ist nur eine Frage der Zeit. 
Vielen, vielen Dank an alle.

Im Bereich Hockey konnten wir uns nach 

Bericht  des 1. Vorsi tzenden
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Die U-16 Mannschaften aus Frankreich 
und Deutschland trugen zwei 
Länderspiele auf unserer Anlage aus. 
Mit allem was dazu gehört: 
Nationalhymne, Begrüßung durch die 
Bürgermeister von Ismaning und 
Unterföhring, etc., etc. Es war nicht nur 
für viele unserer jungen Hockeyspieler 
ein tolles Erlebnis. Auch so mancher 
Erwachsener staunte nicht schlecht, 
welch hochklassiges Hockey geboten 
wurde.

Neben den bereits erwähnten Veranstal-
tungen, waren wir im Oktober erstmals 
auch Ausrichter der Deutschen Jugend B 
Pokalmeisterschaft. Die Anlage war rap-
pelvoll und das eigens dafür aufgestellte 
Orgateam hatte alle Hände voll zu tun. 
Und weil damit noch nicht genug, wurde 
kurzerhand parallel noch ein C-Spieltag 
und eine Bayerische Pokalmeisterschaft 
ausgetragen. 

Ohne Sabine und ihrem Team, wären all 
diese inzwischen großen Veranstaltungen 
nicht möglich. Vor allem, weil wir Sie 
manchmal durch fehlende oder zu späte 
Informationen vor fast unmögliche 
Aufgaben stellen. Hieran müssen wir 
alle noch stark arbeiten. Eine neue 
Orga-App soll uns hierbei helfen. Liebe 
Sabine, wir danken Dir alle sehr für 
Deine unermüdliche Arbeit uns so per-
fekt wie möglich mit Speis und Trank zu 
versorgen. Da wir einen sehr schwan-
kenden laufenden Sportbetrieb auf unse-
rem Clubgelände haben, können wir 
nicht erwarten, dass Sabine zu jeder 
Zeit das volle Programm an Speisen 
vorhalten kann. Ich bitte alle das zu 
verstehen und auch zu akzeptieren, 

Näheres, auch über die sportlichen 
Entwicklungen und Erfolge, könnt ihr in 
den jeweiligen Team- und Ressortberich-
ten nachlesen. Allen anderen Trainern, 
Co-Trainern, Betreuern und sonstigen 
freiwilligen Helfern, möchte ich an die-
ser Stelle ein großes Dankeschön sagen. 
Ohne Euch geht es nicht.

Dank Eurer Unterstützung und guter 
Arbeit, aber auch durch starken Willen, 
Teamarbeit und fleißiges Trainieren, 
haben sich dieses Jahr wieder einige 
ASV-Mannschaften fuer bayerische End-
runden und sogar deutsche Zwischen-
runden qualifiziert. Vor allem die 
Bayerische Meisterschaft der Knaben B 
im Feld, war dabei nichts für schwache 
Nerven. 

Erwähnenswert ist auch, dass die Wol-
pertinger Dabblers, ein Team aus ballta-
lentierten ASV-Jungsenioren und aufge-
stockt mit einigen Freunden des ASV, 
nach über 20 Jahren Teilnahme an den 
HoTeGo GERMAN OPEN, den Titel an 
den Poschinger Weiher holten. Nach 
einigen roten Laternen in der Vergangen-
heit, war es Anfang August in Hamburg 
ein wahrlich historischer Moment, erst-
mals den Siegerpokal in Empfang zu 
nehmen. Dank sensationeller Golfer-
gebnisse, guten Tennisleistungen und 
endlich auch einmal durch gute bis sehr 
gute Hockeyergebnisse, konnten wir uns 
gegen die bekannt starke Konkurrenz 
aus dem Westen und Norden durchset-
zen. 

Der ASV war dieses Jahr zum ersten 
Mal in seiner Clubgeschichte Gastgeber 
zweier Hockeynationalmannschaften. 

Bericht  des 1. Vorsi tzenden



Tagen waren irgendjemandem die 
Umkleideräume anscheinend zu neu 
und zu schön, so dass er mit einem 
schwarzen Filzstift eine neue Umkleide-
bank beschmieren musste. Einfach sehr 
schade. Derjenige könnte echte Größe 
zeigen, indem er sich bei Jürgen Farbe 
und Pinsel besorgt und sein Kunstwerk 
überstreicht.

Überhaupt hat man manchmal den 
Eindruck, die neuen Umkleiden gefallen 
keinem so recht. Egal ob Sonne oder 
Regen, einmal unten am Kunstrasen 
angekommen, ist die Schwerkraft der 
mitgebrachten Sportsachen so groß, 
und der Wille seine Muskeln noch bis in 
die Umkleiden anzuspannen so gering, 
dass alles, wirklich alles zu einem gro-
ßen Chaoshaufen auf den Boden fällt. 
So geht das den ganzen Nachmittag 
und bis in den Abend. In diesem Chaos 
gestaltet es sich dann als durchaus 
schwierig, sein Eigentum wieder voll-
ständig einzusammeln und entsprechend 
bleibt Vieles einfach liegen. Am Ende 
eines jedem Trainings- oder Spieltages 
ergibt sich dann folgendes Bild: 
Trinkflaschen, Trainingsklamotten, 
Schuhe, Taschen, Mundschutze und 
Schläger liegen schön verteilt über den 
ganzen Vorplatz und müssen von Jürgen 
aufgesammelt und in die Schlamperkiste 
geräumt werden. Die Kiste ist perma-
nent am Überquellen, da scheinbar nur 
wenige ihre Sachen vermissen und dort 
wieder herausholen. Es wäre mehr als 
wünschenswert, wenn ALLE die 
Umkleideräume benutzen und dort ihre 
Sachen aufhängen und abstellen. Ich 
bin mir sicher, unabhängig davon, dass 
das Chaos vor dem Haus beseitigt ist, 

wenn der Pizzaofen bei geringem 
Betrieb nicht angeschaltet ist bzw. für 
ein oder zwei Pizzen oder Flammkuchen 
nicht angeschaltet werden kann. Bei vier 
Kilowatt Leistung wäre das kompletter 
Unsinn. 

Auch Jürgen möchte ich für seine ständi-
ge Anwesenheit und unermüdliche 
Arbeit auf unserem Clubgelände herz-
lich danken. Ohne ihn wären diese vie-
len Bautätigkeiten so nicht möglich 
gewesen. Man bringt ihn selbst bei ern-
sten Erkranken kaum von der Anlage 
und wir mussten uns dieses Jahr ersthaf-
te Sorgen um ihn machen. Jürgen scheint 
die Erkrankung fast überwunden zu 
haben und wir wünschen ihm weiter 
gute Genesung. 

An dieser Stelle möchte ich nun ein paar 
kritische und mahnende Worte an Euch 
wenden. Wir sind der einzige Hockey-
verein in München, der seine Clubanlage 
sein Eigen nennen kann. Also jedem 
Mitglied gehört quasi ein kleines Stück 
der Anlage. Darauf sollten wir alle sehr 
achten und es pfleglich behandeln. 
Wenn wir es nicht pflegen und hegen, 
geht es kaputt und kostet neben viel 
Arbeit auch eine Menge Geld, es wie-
der zu reparieren. Manchmal ist sogar 
eine Reparatur nicht möglich und es 
kostet damit noch viel mehr, gerechten 
Ersatz zu beschaffen. Die ASV Familie 
ist sehr viel größer geworden und alle 
wollen immer eine schöne und  intakte 
Clubanlage vorfinden. Und wir haben 
viel Geld, Zeit und Mühen auf uns 
genommen die Duschen und Umkleiden 
zu sanieren und den zweiten Kunstrasen-
platz zu bauen. Nach nur wenigen 

Bericht  des 1. Vorsi tzenden
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Einen letzten Wunsch habe ich an alle 
Trainer. Bitte sorgt dafür, dass nach 
jedem Training alle Beteiligten erst den 
Platz verlassen dürfen, wenn alles auf-
geräumt ist und alle Bälle eingesammelt 
sind. Ein wenig mehr Ordnung und 
weniger Ballverschleiß wären der Hit.
 
So, genug der Worte zum Sonntag. Ich 
danke allen für ihre großartige Arbeit 
und Unterstützung, die sie dem ASV 
geben. Meinen Vorstandskollegen, allen 
Trainern, Betreuern, Eltern... eben 
ALLEN.

Die nächsten Vorhaben:

1. Vorausgesetzt wir schaffen es, 
die dafür nötigen Genehmigungen zu 
bekommen, wird die Hügellandschaft 
hinter den Tennisplätzen zu einem 
Naturrasentrainingsplatz umgestaltet. 

2. Bis zur nächsten Sommersaison 
sollen die Ballfangnetze und die Netze 
der Barriere vom ersten Kunstrasenplatz 
erneuert sein.

3. Der Kunstrasenteppich selbst, 
wird vermutlich in ein bis zwei Jahren 
erneuert. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
ein frohes Weihnachtsfest im Kreise der 
Familie und einen guten Start ins neue 
Jahr. Bleibt alle Gesund.

Euer 

Rainer Mittelstrass
1. Vorsitzender

auch viel weniger liegen bleibt. Ich bitte 
alle Trainer, Betreuer und vor allem 
Eltern dies zu unterstützen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Benutzung unserer Kunstrasenplätze. 
Jeder organische Dreck, der mit den 
Schuhen – mit denen man vorab irgend-
wo auf dem Rasengelände oder sogar 
auf unserem Lehmberg herumgelaufen 
ist – auf den Kunstrasen getragen wird, 
ist pures Gift für den Platz. Der Dreck 
lagert sich im Kunstrasenteppich ab und 
kann selbst mit großem Einsatz von 
Jürgen und der Kehrmaschine nie wie-
der ganz entfernt werden. Mit dem 
Wasser wird der Dreck (Erde, organi-
sche Bestandteile) tief in den Kunstrasen 
gewaschen und ist dort der beste 
Nährboden für den Wachstum von 
Algen oder sogar Pflanzen. Das Wasser 
läuft dann stetig schlechter ab und es 
gibt immer mehr und größerer Pfützen, 
die nur sehr langsam abfließen. Resultat 
ist, dass man nach Regen länger warten 
muss, bis man wieder spielen kann und 
der Kunstrasen auch wird immer rutschi-
ger wird. Das ist schlichtweg eine 
Katastrophe, die wir aber alle verhin-
dern können. Also bitte nur mit sauberen 
Schuhen den Platz betreten. Kunstrasen-
schuhe zieht man erst an, bevor man auf 
den Platz geht. Weiter dürfen absolut 
keine Glasflaschen mit auf den Platz 
genommen werden. Absolut KEINE. Ich 
bitte auch hier alle Eltern, Betreuer, 
Trainer, Co-Trainer und natürlich alle 
Akteure, und ich meine wirklich ALLE, 
sich an diese Regeln zu halten. Nur so 
haben wir lange Freude an unseren 
beiden Plätzen und sparen auch noch 
viel Geld.

Bericht  des 1. Vorsi tzenden
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Der Ausbau der ASV-Infrastruktur hat 
den Verein für die Zukunft gewappnet. 
Deutlich verbesserte Trainingsbedingun-
gen erleichtern sicherlich schnell den 
Hockeyalltag für alle. 

Zusätzliche Angebote sollten damit in 
der kommenden Feldsaison viel leichter 
zu organisieren sein. 

Im Trainerstab hat es ebenfalls Veränder-
ungen gegeben. Zwar ist Kontinuität 
nach wie vor eines unserer Ziele, doch 
mussten wir einige Veränderungen in 
Kauf nehmen, um uns in manchen Berei-
chen besser aufzustellen. Im Bereich 
Trainerstab sind momentan auch noch 
einige Wünsche offen und es gibt Ideen, 
die auf ihre Umsetzung warten. Ich 
hoffe, Euch in diesem Bereich bald über 
weitere Neuzugänge informieren zu 
dürfen. 

Trotz des häufigen „Organisations-All-
tages“ gab es für mich glücklicherweise 
auch immer wieder die Möglichkeit, auf 
dem Hockeyplatz als Trainer oder 
Coach aktiv zu sein. 

Im Spezialtraining mit den Stürmern 
unseres älteren Jugendbereichs, als 
emotionaler Co-Trainer an Max´ Seite 
bei den Knaben B, beim Individualtraining 
mit einigen Eckenschützen, im Straf-
eckentraining mit den Mädchen B, als 
Aushelfer im Knaben D-Training oder in 
der Ballschule, als ASV-Herrencoach, 
oder als Beobachter bei Turnieren, konn-
te ich zahlreiche Einblicke in unsere 
vielseitigen Aufgabenbereiche sammeln. 

Zu guter Letzt noch der Dank an alle, 

Liebe ASV’ler

Nach dem Schnellstart im April, habe 
ich die erste Zeit dazu genutzt, viele 
Abläufe, Organisationswege, Arbeits-
weisen und vor allem die Leute hinter 
ihren Ämtern im ASV kennenzulernen. 
Zeitgleich war es mir wichtig, die ersten 
Kontakte mit den Mannschaften zu knüp-
fen, um zu sehen, welche Aufgabenfelder 
mit welcher Priorität angegangen wer-
den könnten. 

Das Ergebnis ist für mich sehr wichtig: 
Nach nun einer kompletten Saison bin 
ich froh, dass es mir immer seltener pas-
siert, dass ich vor für mich unvorherge-
sehene Probleme gestellt werde. 

Sportlich fällt der erste Rückblick eher 
positiv als negativ aus. Wir konnten mit 
der weiblichen Jugend B und den 
Knaben B zwei Ausrufezeichen setzen. 
Die Damen- & Herrenteams konnten ihre 
Klassen halten. Darüber hinaus gibt es 
noch einige andere Mannschaften, die 
sehr spannende Leistungen gezeigt 
haben. Nichtsdestotrotz haben wir auch 
Teams, die in der Zukunft mehr Aufmerk-
samkeit brauchen, um ihre Potenziale 
ausnutzen zu können. 

Organisatorisch haben wir einige Ideen 
ausprobiert und versucht, uns dann auf 
eine gemeinsame Arbeitsweise festzule-
gen, wenn wir das Gefühl hatten, dass 
wir so eine gute Arbeit im Sinne aller 
Beteiligten hinbekommen haben. Trotz 
dieser „Versuchsphase“ ist es uns gelun-
gen, einige Projekte zügig Realität wer-
den zu lassen. 

Bericht  des sport l ichen Lei ters – Hockey
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lange Vorstandssitzzungen“, die der 
Vorstand wegen mir erdulden muss. 

Ich freue mich auf die nächsten interes-
santen Aufgaben im ASV, immer mit 
dem Ziel, den ASV für alle aus vielerlei 
Hinsicht noch interessanter und attrakti-
ver zu machen. 

Sven Lindemann

die sich oft auf eine neue Art und Weise  
der Zusammenarbeit eingelassen haben. 
Ich schätze unsere offene Art der Zusam-
menarbeit sehr und bin mir sicher, ein 
gutes Team im ASV um mich herum zu 
haben und zwar von „A“, wie „Alles 
wird von Jürgen auf dem Clubgelände 
in Ordnung gebracht!“ über „B“, wie 
„Besonders leckerer Kaffee von Sabines 
Gastroteam“, bis „Z“, wie „Ziemlich 
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ren langjährigen Trainer Andreas Schan-
ninger für den ASV gewinnen können. 
Mit ihrer positiv-lockeren holländischen 
Art hat sie die Herzen unserer Kinder 
und Eltern im Sturm erobert. Nicole ist 
eine absolute Hockey-Fachfrau, die für 
Leistungs-hockey steht, ohne dabei den 
Spaß zu vergessen. Bereits in ihrer 
ersten Saison schaffte sie mit der weibli-
chen Jugend B den Sprung zur Zwischen-
runde zur Deutschen Meisterschaft, wo 
wir nur knapp gegen den Mannheimer 
HC unterlagen. Somit gehört die 
Mannschaft zur den acht besten ihrer 
Altersklasse in Deutschland – ein groß-
artiger Erfolg für Nicole und ihre 
Co-Trainer Anna-Lena Behr und Bene 
Schmid! Auch auf diesem Wege möch-
ten wir Nicole nochmal herzlich will-
kommen heißen im ASV. Wir freuen uns 
auf viele erfolgreiche Jahre mit Dir!

Eine weitere richtungsweisende Entschei-
dung war die Schaffung des Postens 
eines sportlichen Leiters, den es bisher 
so im ASV nicht gab. Mit Sven 
Lindemann haben wir auch hier die per-
fekte Besetzung gefunden. Sven ist vom 
ersten Tag an ein Riesengewinn für den 
Club. Neben sportlichen Belangen wie 
Aus- und Weiterbildung unserer Trainer 
oder Videocoaching, hat er auch viele 
organisatorische Aufgaben übernom-
men, wie die Gründung von Schulhockey-
AGs oder die Materialverwaltung. Alles 
Dinge, um die sich bisher keiner so 
richtig kümmern konnte, die aber 
unheimlich wichtig sind. Bei der Zahl 
der ToDos auf seiner Liste wird klar, dass 
ein Club in der Größe des ASV ohne 
jemanden wie Sven gar nicht mehr 
ordentlich gemanagt werden kann. Und 

Liebe ASVer

Ein familiärer Verein wie der ASV 
München kann nur funktionieren, wenn 
sich möglichst viele Menschen engagie-
ren. Je größer dieses Engagement ist, 
desto mehr kann der Club für seine 
Mitglieder leisten. Insofern können wir 
alle wirklich stolz sein auf das, was wir 
in den letzten zwölf Monaten gemein-
sam geschafft haben. 

Unter der Leitung von Rainer Mittelstrass 
und mit der Unterstützung vieler Spender 
ist unser größtes Ziel Wirklichkeit gewor-
den. Der zweite Kunstrasen ist einge-
weiht und macht unsere Anlage, auch 
durch die Renovierung der Umkleiden, 
zur modernsten und leistungsfähigsten 
in ganz Südbayern. Was viele andere 
Vereine seit Jahren erfolglos versuchen, 
ist uns gelungen – der ASV München ist 
fit für die Zukunft. 

Dass diese Investition zum richtigen 
Zeitpunkt kommt, zeigt die nach wie vor 
stetig wachsende Zahl unserer Mitglie-
der. Der ASV hat aktuell 803 Mitglieder, 
die Mehrheit davon  Kinder und Jugend-
liche. Zum Vergleich: vor exakt einem 
Jahr waren wir nur 768. Sie alle wären 
schon jetzt auf nur einem Platz nicht 
mehr unterzubringen. Unser Club erfreut 
sich nach wie vor ungebrochener 
Beliebtheit, was beweist, dass wir mit 
unserer Zielsetzung, Leistungssport und 
Breitensport gleichermaßen zu fördern, 
richtig liegen. 

Auch personell hat sich im letzten Jahr 
viel getan. Mit Nicole Haantjes haben 
wir die perfekte Nachfolgerin für unse-

Bericht  des Sportwarts – Hockey
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Sven Lindemann

Nicole Haantjes
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Unsere 1. Damen sind aktuell in einer 
unruhigen Phase, der Umbruch nach 
dem Abschied des langjährigen Trainers 
Andreas Schanninger ist doch schwieri-
ger als gedacht. Einige Spielerinnen 
haben München verlassen oder ihre 
Karriere beendet, so dass der Kader in 
der zurückliegenden Feldsaison oft stark 
dezimiert war. Umso höher ist der Sieg 
in Frankenthal, ohne Auswechslerin, 
einzuschätzen. Ein großer Dank geht 
hierbei an unsere zweiten Damen, die 
oft spontan ausgeholfen haben. 

Mit dem neuen Trainer Tobias Jacob 
versucht das Team sich nun in der 
Hallen-Oberliga zu stabilisieren, um in 
der Rückrunde und verstärkt durch zahl-
reiche dann spielberechtigte Jugend-
spielerinnen, wieder anzugreifen. 
Rückblickend muss man feststellen, dass 
im weiblichen Bereich in den letzten 
Jahren sicher nicht alles optimal gelau-
fen ist, denn die Zahl der Spielerinnen, 
die den Sprung von der Jugend zu den 
Erwachsenen nicht geschafft haben, ist 
einfach zu groß. Hier müssen wir in 
Zukunft besser werden. 

Deutlich stabiler ist die Situation bei den 
1. Herren, die nach dem an ein Wunder 
grenzenden Klassenerhalt in der letzten 
Feldsaison (wird sicher an anderer Stelle 
ausreichend gewürdigt) nun mit deutlich 
mehr Selbstvertrauen und Punkten in die 
neue Saison gestartet sind. Die Frage 
wird sein, ob die Mannschaft den 
Schwung aus dem Feld mitnehmen und 
in der Hallen-Oberliga um den Aufstieg 
mitspielen kann. In Bestbesetzung kann 
das Team von Nicole und Sven sicher 
jeden Gegner schlagen. 

auch als Trainer steht er immer wieder 
am Platz, um sein Know How an unsere 
Spielerinnen und Spieler weiterzuge-
ben. Lieber Sven, danke für Deine 
Geduld, toll, dass Du bei uns bist!

Während ich in den letzten Jahren an 
dieser Stelle immer wieder die Abgänge 
von talentierten männlichen Jugend-
spielern zu anderen Vereinen beklagen 
musste, gibt es diesmal sehr viel Positives 
zu berichten. Uns ist es nicht nur gelun-
gen, alle Spieler zu halten, sondern wir 
haben sogar ein viel beachtetes 
Ausrufezeichen gesetzt. Die Knaben B 
wurden in einem dramatischen Finale 
gegen den bis dato ungeschlagenen 
MSC Bayerischer Meister. Ein bisher 
einmaliger Erfolg in der Geschichte des 
ASV, denn noch nie war eines unserer 
männlichen Jugendteams das beste in 
Bayern. Das Trainerteam Max Wasser-
thal, Sven Lindemann und Gervin 
Schulze hat gezeigt, dass in Zukunft 
auch mit unseren Jungs zu rechnen ist. 

Sehr positiv ist auch die Entwicklung 
unserer älteren männlichen Jugendmann-
schaften, der Knaben A und Jugend B. 
Auch wenn sie sportlich noch nicht um 
Meisterschaften spielen können, sind sie 
doch als Team unheimlich gewachsen. 
Sie haben sich gemeinsam dazu ent-
schlossen, trotz sportlich schwieriger 
Ausgangssituation zusammen zu halten 
und zusammen zu bleiben. Ein starkes 
Signal pro ASV, das sicher nicht ohne 
das unermüdliche Engagement ihres 
Coaches Fabi Fritsche zustande gekom-
men wäre. Das sind lauter tolle Jungs, 
an denen unser Verein noch viel Freude 
haben wird. 

Bericht  des Sportwarts – Hockey



Was mich als Vorstand besonders stolz 
macht ist, dass der ASV sich seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung stellt, 
auch über das rein Sportliche hinaus. 
Was vielleicht nicht jeder weiß: seit 
etwa einem Jahr trainieren drei afghani-
sche Flüchtlinge bei unseren zweiten 
Herren mit und sind mittlerweile fester 
Bestandteil des Trainingskaders. Es ist 
wirklich beeindruckend zu sehen, wie 
schnell der Sport in der Lage ist, Sprach-
grenzen zu überwinden, Menschen ein-
ander näher zu bringen, Verständigung 
zu schaffen. Wo andere Parolen grölen 
oder Hassbotschaften an Hauswände 
schmieren, reicht der ASV die Hand und 
heißt die Menschen willkommen. Ein 
starkes Signal in einer Zeit, in der 
Menschlichkeit nicht selbstverständlich 
ist. 

Der Blick in die Zukunft ist äußerst viel-
versprechend und selten hat es so viel 
Spaß gemacht, als Vorstand an der 
Gestaltung des ASV mitwirken zu dür-
fen. Eine sensationelle Anlage und ein 

tolles Trainerteam, eine etablierte 
Ballschule, zwei engagierte FSJler, 
Schulhockey, Turniere, Camps, Trainer-
treffen, Videoschulung… die Liste ließe 
sich beliebig fortsetzen und zeigt, wie 
professionell der ASV inzwischen aufge-
stellt ist. Wir haben viele konkurrierende 
Clubs ein- oder sogar überholt, und das 
ist nur möglich aufgrund des Einsatzes 
vieler von Euch. Und dafür möchte ich 
mich von ganzem Herzen bedanken!

Mein ganz besonderer Dank gilt all 
unseren Trainern - von unseren beiden 
Hauptamtlichen über unsere Honorar-
trainer bis hin zu den vielen Junior-
trainern. Ihr leistet sensationelle Arbeit 
und es ist alles andere als selbstver-
ständlich, sich bei Regen oder Schnee, 
nach Uni, Schule oder Job und an den 
Wochenenden auf den Platz zu stellen. 
Ohne Euch würde der ASV nicht da 
stehen, wo er jetzt steht. 

Peter Schweizer / Sportwart
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hen. Zumeist sind es junge Erwachsene 
oder ältere Jugendspieler, die Teile ihrer 
Freizeit opfern, um mit den Kindern am 
Hockeyplatz zu stehen. Für sie wurden 
in 2016 erstmals mehrere Trainerfort-
bildungen durch unseren sportlichen 
Leiter Sven Lindemann angeboten, die 
auch regen Zuspruch fanden. Sven ist 
hier wirklich wie in so vielen anderen 
Bereichen schlicht ein Glücksfall und wir 
werden in den kommenden Jahren mit 
Sicherheit eine weitere Steigerung der 
Qualität der ehrenamtlichen Co-Trainer 
erleben.

Inhaltich steht dabei weiterhin das 
Erlernen der Grundtechniken im 
Vordergrund. Natürlich soll es auch so 
sein, dass den Kindern bewusst wird, 
dass ein Mannschaftssport voraussetzt, 
dass sie MITeinander spielen. Aber letzt-
lich werden in den höheren Altersklassen 
Meisterschaften immer wieder auch 
durch individuelle Glanzleistungen mi-
tentschieden, und die diesbezüglichen 
Fähigkeiten lernt man nun einmal am 
besten im Kleinfeld, gerade weil dort 
kein Tabellendruck herrscht.

Was die einzelnen Teams konkret erlebt 

haben, ist den jeweiligen Berichten zu 
entnehmen. Erwähnt seien an dieser 
Stelle aber die zahlreichen auswärtigen 
Turnierbesuche. Nicht nur im bayeri-
schen Raum, nein auch in Düsseldorf, 
Frankfurt oder Hamburg gaben unsere 
Mannschaften ihre Visitenkarte ab und 
schnitten dabei sportlich zum Teil wirk-
lich sehr gut ab. Diese Turniere, zum Teil 
gepaart mit einer privaten Übernachtung 
bei den Kindern der Gastgeber, sind 
doch das Salz in der Suppe und ein 
Charakteristikum des Hockeysports. 
Hier danken wir den vielen Eltern, deren 
Begleitung gerade bei den Kleinfeldteams 
noch wichtig ist, für Ihr großes Engage-
ment. Aber Insider munkeln, die Fahrten 
seien für die Eltern auch meist minde-
stens so lustig wie für die Kinder… 
 
Wir hoffen, bei unserem Angebot auch 
in 2016 eine gute Mischung für unsere 
nahezu 200 Kinder im Kleinfeld gefun-
den zu haben und danken allen Trainern 
und Elternbetreuern für ihren unermüdli-
chen Einsatz!

Dirk Monheim
Jugendwart Kleinfeld
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Es ist schon gemein – als Jugendwart 
Kleinfeld kann man nie, aber wirklich 
nie, von Erfolgen auf Bayerischen oder 
gar Deutschen Meisterschaften berich-
ten. Das Reglement das Bayerischen 
Hockey Verbandes sieht nicht einmal 
vor, dass in den einzelnen Altersklassen 
Tabellen geführt werden, so dass auch 
keiner Mannschaft zu einer irgendwie 
gearteten Meisterschaft gratuliert wer-
den kann. Aber ist das wirklich schlecht? 
Das habe ich kürzlich auf dem Turnier 
unserer Mädchen C in Hamburg mit 
dem uns am Flughafen abholenden 
Gastvater des HTHC diskutiert. In Ham-
burg wurde bisher auch im Kleinfeld-
bereich mit Tabellen gespielt, nun wird 
dies auch dort abgeschafft.  Und aus 
meiner Sicht zu Recht. Denn so kann je-
der Verein alle Kinder „U 11“ ohne den 
Vergleichsdruck mit anderen Clubs in 
den Wettkampfbetrieb schicken und die 
Ergebnisse eines Wochenendes interes-
sieren schon kurz danach niemanden 
mehr.

Der Vorstand des ASV hat im Angesicht 
dieser Regelungen vor einigen Jahren 
gemeinsam mit den damaligen verant-
wortlichen Trainern beschlossen, im 
Bereich „C und D“ die jeweiligen Jahr-
gänge einer Altersklasse  tatsächlich 
auch getrennt antreten zu lassen. Damit 
spielen nicht die besten Kinder beider 
Jahrgänge „ASV 1“, sondern die besten 
des älteren Jahrgangs usw. Darin haben 
wir den Vorteil gesehen, mehr Kindern 
die Chance zu geben, in der Oberliga 
anzutreten und uns nicht schon zu früh 
auf die sechs besten jeder Altersklasse 
zu fokussieren. Denn das Ziel muss sein, 
in jedem Jahrgang mindestens zehn 

sehr gute Spieler in den Bereich „B“ zu 
bringen, so dass dann dort für die 
Leistungsmannschaft aus 20 geeigneten 
Akteuren ausgewählt werden kann. 
Denn hier müssen wir stabil Leistungs-
hockey anbieten, wenn wir verhindern 
wollen, dass unsere Kinder den Avancen 
anderer Münchner Clubs erliegen.

Aber auch für diejenigen Kinder, die 
entweder kein Leistungshockey spielen 
wollen / sollen oder denen dieser 
Sprung trotz hoher Motivation nicht ge-
lingt, haben wir auch 2016 ein Angebot 
geschaffen, ihren Sport zu leben. Bis zu 
sieben gemeldete Teams pro Altersklasse 
zeigen, dass der ASV durchaus auch 
den eher breitensportlich orientierten 
Kindern und Eltern ein gutes Angebot 
macht. Schwierig wird es allerdings, 
wenn Kinder oder Eltern unter 
Breitensport „Beliebigkeit“ verstehen, 
d.h. sich in keiner Weise verpflichtet 
fühlen, regelmäßig am Training oder 
den Spielen teilzunehmen und dadurch 
die anderen bisweilen im Stich lassen. 
Das funktioniert in einem Mannschafts-
sport nicht, ist aber bedauerlicherweise 
nicht allen Betroffenen bewusst. Hier 
haben wir uns doch das eine oder ande-
re Mal ärgern müssen und es wäre sehr 
schön, wenn hier das Bewusstsein wüch-
se, dass das Bekenntnis zu einem 
Mannschaftssport  auch verlangt, sich 
seiner Verantwortung für die anderen 
bewusst zu sein. 
 
Dass wirklich jedes unserer vielen Kinder 
im Kleinfeldbereich gute Trainingsange-
bote vorfindet ist aber vornehmlich den 
vielen ehrenamtlichen Trainern zu ver-
danken, die wöchentlich am Platz ste-

Das ASV-Kleinfeldjahr 2016
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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 01.12.2016 – 23.12.2016 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

Liebe ASVer

Ich bin seit der letzten Mitgliederver-
sammlung im März diesen Jahres Eure 
neue Jugendwartin Großfeld, d.h. ich 
bin für die Jugendmannschaften ab 
Knaben B / Mädchen B aufwärts zu-
ständig. Zunächst möchte ich auch 
nochmal an dieser Stelle zum Ausdruck 
bringen, dass ich diese Aufgabe äußerst 
gerne und mit großer Freude übernom-
men habe und ich mein Hauptaugenmerk 
auf folgende zwei Punkte legen wollte 
und will:

Zum einen möchte ich allen Kindern / 
Jugendlichen und vor allem den Jungs 
zeigen, dass es sich durchaus lohnt, 
dem ASV treu zu bleiben. Und zum 
Anderen möchte ich alle Kids ins Boot 
holen und nicht nur das Leistungshockey 
in den Vordergrund stellen, sondern 
auch den zweiten Mannschaften den 
Spaß an unserem so besonderen Sport 
mit allen Begleiterscheinungen vermit-
teln. In meinem folgenden Jahresrückblick 
auf diverse Veranstaltungen wird deut-
lich, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.

Das erste große Thema „Jungs“ sind wir 
dieses Jahr auf zweierlei Weise ange-
gangen:

Zum einen haben wir den Buben, die 
uns im Jugend B- und Knaben A-Bereich 
treu geblieben sind, folgende Highlights 
geboten: Das Freundschaftsspiel gegen 
eine südafrikanische Highschool-Mann-
schaft mit anschließendem gemeinsa-
men Grillabend, die Ausrichtung des 
Freundschaftsturniers der männlichen 

deutschen und französischen U-16 
Nationalmannschaften, das jährlich 
vom DHB und dem Deutsch-Französi-
schen Jugendwerk veranstaltet wird und 
nicht zuletzt als Saison-Höhepunkt die 
Ausrichtung des Deutschen Jugend-
pokals 2016 auf unserer Anlage und 
die Teilnahme unserer Jugend B mit 
Unterstützung der Knaben A.

Zum anderen haben Max, Sven und 
Gervin mit den Knaben B1 konsequent 
trainiert und die vorhandenen Stärken 
und Talente so effektiv genutzt und aus-
gebaut, dass diese Mannschaft als erste 
männliche Jugendmannschaft des ASV 
das Unmögliche möglich gemacht hat 
und den Wimpel der Feldsaison 2016 
in den ASV geholt hat: Die Jungs haben 
sich im Laufe der Saison konsequent und 
stetig gesteigert, in einem unglaublich 
spannenden Finale gegen den Favoriten 
MSC gewonnen und sind damit bayeri-
scher Meister geworden!

So, das war jetzt viel über unsere Jungs, 
aber wir haben auch zahlreiche und 
sehr erfolgreiche Mädchenmannschaften. 
Angefangen mit unserer weiblichen 
Jugend B, die es in dieser Feldsaison mit 
ihrer neuen Trainerin Nicole und den 
beiden Co-Trainern Bene Schmid und 
Anna-Lena Behr unter die Top acht 
Deutschlands gebracht hat, nachdem sie 
Vize-Bayerischer Meister geworden ist! 
Herzlichen Glückwunsch Mädels, wir 
sind sehr stolz auf Euch! In diesem Team 
spielt auch Giulia Diem mit, die in die-
sem Jahr mit der weiblichen U16-
Nationalmannschaft auf dem in Frank-
reich ausgerichteten Freundschaftstur-
nier für die Mädchen mitwirken durfte. 

Das ASV-Großfeldjahr 2016

28

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

Bericht  des Jugendwarts – Großfeld



Herzlichen Glückwunsch Giulia, zu die-
sem tollen Erfolg.

Last but not least haben die Mädchen B 
die Bayerische Pokalmeisterschaft ge-
wonnen, womit sie die fünftbeste Mann-
schaft Bayerns sind! Auch das ist ein 
ganz toller Erfolg, über den wir uns sehr 
freuen!

Bei den zweiten Mannschaften haben 
wir versucht, durch Turniere das Mann-
schaftsgefühl auch außerhalb der Spiel-
tage weiter zu stärken. Das bringt mich 
zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt, 
nämlich zu den Eltern unserer Mann-
schaften: Ohne Euch und Euer Engage-
ment wäre das alles nicht möglich! Ich 
möchte mich daher herzlich bei Euch 
bedanken, dass Ihr Eure Kinder so tat-
kräftig unterstützt, damit sie ihren Sport 
– egal in welcher Mannschaft oder Liga 
– mit Freude ausüben können. Darum 
geht es ja letztlich!

Auch ohne die engagierte, oft zeitinten-
sive und manchmal auch undankbare 
Aufgabe der Elternbetreuer wären wir 
nicht in der Lage, unseren vielen Kids 
einen bunten Hockeyalltag zu bieten! 
Vielen herzlichen Dank Euch für Euer 
Engagement! Namentlich möchte ich 
noch Ted (Anita) Gentzke für ihr tolles 
Engagement bei der Turnierplanung für 
alle Jugendmannschaften danken und 
natürlich Sven Lindemann, ohne den ich 
dieses ganze Programm für den Groß-
feldbereich nicht gestemmt hätte.

Ich wünsche Euch allen eine geruhsame 
und stressfreie Adventszeit und freue 
mich auch im neuen Jahr auf viele schö-
ne Hockeymomente mit Euch!

Herzlichst,

Eure Sue Keßler
Jugendwartin Großfeld
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Rafael Malenka-Wieland  Elternbetreuer

Daniela Meier-Meitinger  Elternbetreuerin

Claudia Mittelberger  Elternbetreuerin

Sophie Monheim   Elternbetreuerin

Heidi Müller   Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup, Jugend-

    Schiedsrichterobfrau ASV

Lisa Müller   Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup

Erika Libiseller   Elternbetreuerin

Christine Nussbaum  Elternbetreuerin

Frank Peter   Elternbetreuer

Felicitas Piwaronas  Elternbetreuerin, Orga NGC**

Holger Rahlfs   Elternbetreuer

Katrin Rosemann   Betreuerin 1. Damen

Alexandra Rosenbach  Elternbetreuerin

Wendy Ruoff   Elternbetreuerin

Michaela Schulze   Elternbetreuerin, Vergnügungswartin, Orga NGC**

Richard Schulze-Muth  Elternbetreuer

Kirsten Schweizer   Elternbetreuerin

Christine Selle   Elternbetreuerin

Katrin Spitzer   Elternbetreuerin

Andrea Stein   Elternbetreuerin

Frank Styra   Orga ASV-Förderkreis

Daniela Szelenyi   Elternbetreuerin

Katharina von Keller  Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Christina von Merveldt  Elternbetreuerin

Jesko von Stechow  Elternbetreuer

Christian Weeg   Elternbetreuer

Dankeschön
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...würde es nicht gehen!

Pushpi Ankly   Schiedsrichterobfrau ASV

Kristina Block   Elternbetreuerin

Andrea Braun   Elternbetreuerin

Jenny Bridts   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Konstanze Brzitwa  Elternbetreuerin, Staffelleitung Knaben D / BHV*

Feddy Busch   Schiedrichterobmann / BHV*

Franziska Deecke   Elternbetreuerin

Paula Diem   Team Kunstrasen II

Muck Fritsche   Orga ASV-Förderkreis, Team Kunstrasen II,

    Teammanager 1. Herren

Angelika Gall   Betreuerin 1. Herren, Damenwartin BHV*

Anita "Ted" Gentzke  Elternbetreuerin, Team Kunstrasen II

Isabel Gocke   Elternbetreuerin

Regine Görges-Radina  Elternbetreuerin

Axel Grüter   Elternbetreuer

Anja Hauschild   Elternbetreuerin

Alex Hibbeln   Elternbetreuer

Jörg Höppner   Orga ASV-Förderkreis

Michael Karrer   Elternbetreuer

Axel Keßler   Team Kunstrasen II

Thomas Korte   Elternbetreuer

Manfred Krischke   Elternbetreuer
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Ohne Euch...

Dankeschön

Ohne Euch würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mitt-
lerweile 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 Aufwands-
entschädigung oder Vergütung im Jahr 2016 diverse und zeitaufwendige Arbeiten 
im und für den Club übernehmen, nämlich:



Silke Weltzien   Elternbetreuerin

Armin Wild   Elternbetreuer

Karen Wilden-Weber  Elternbetreuerin

Anne Wöste-Kirchhoff  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

Dankeschön



Knaben B

Geschichte geschrieben haben in die-
sem Jahr durch den Gewinn der Bayer-
ischen Meisterschaft unsere Knaben B. 
Nachdem der ASV im weiblichen Be-
reich mittlerweile regelmäßig mit Mann-
schaften auf Bayerischen Meisterschaften 
vertreten ist, gelang dies im männlichen 
Bereich bisher erst ein einziges Mal. 

Doch dieses Jahr konnten unsere Knaben 
B nach einer großartigen Leistungssteiger-
ung über den gesamten Saisonverlauf, 
nicht nur als zweite männliche ASV 
Mannschaft überhaupt die Bayerische 
Meisterschaft erreichen, sondern auch 
noch in einem hochklassigen und ner-
venaufreibenden Finale den Serien-
meister und haushohen Favoriten MSC 

im Penaltyschießen besiegen und damit 
die erste "Bayerische" für eine männli-
che ASV Jugendmannschaft erringen. 

Dabei hat dieser Erfolg viele Gründe.  
Am Ende war es sicherlich die Bereit-
schaft von Trainern und Spielern, über 
die ganze Saison noch „mehr“ zu tun 
und über das „normale“ Pensum hinaus 
Zeit in die Verbesserung von Athletik, 
Technik und Standards in zahlreichen 
Sondertrainings zu investieren, wie bei-
spielsweise das Eckentraining an den 
Wochenenden.  

Wir wünschen dem Team weiterhin viel 
Erfolg – am Besten gleich in der Hallen-
saison!

Geschichte geschrieben!
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Hallo liebe ASV-Mitglieder

Ich bin Caro Stein und ich mache zusam-
men mit Neno Schmidt seit Ende August 
ein freiwilliges soziales Jahr beim ASV.

Ich bin 16 Jahre alt, wohne in Ismaning 
und habe diesen Sommer meine mittle-
re Reife gemacht. Seit über acht Jahren 
spiele ich selbst beim ASV, inzwischen 
bei der weiblichen Jugend B.

Nachdem ich mir nicht sicher war, wie 
es schulisch oder beruflich bei mir weiter 

Caro Stein

FSJ im ASV 

gehen soll, mache ich jetzt eine „Schul-
pause“ um mir das in Ruhe zu überle-
gen.

Ich freue mich in diesem Jahr viele ASV 
Mannschaften – vor allem die Kleineren 
– im Training und bei Spieltagen unter-
stützen zu können.

Wir sehen uns bestimmt im ASV. Bis 
dann!

Caro



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

Brauhaus
TegernseeHallo, ich bin Neno! 

Ich habe vor 16 Jahren beim ASV mit 
dem Hockeyspielen angefangen. Leider 
musste ich vor drei Jahren den ASV ver-
lassen, weil wir nach Frankfurt gezogen 
sind. In Frankfurt habe ich auch Hockey 
gespielt, zuerst beim SC 1880 und zu-
letzt bei Vorwärts Frankfurt.

Im Juli bin ich mit der Schule fertig ge-
worden und nun mache ich mein FSJ 
beim ASV! Ich hoffe auf eine schöne 
Zeit und freue mich, dass ich wieder 
daheim bin! 

Neno Schmidt

FSJ im ASV 

Nach unseren dreiwöchigen Übungslei-
ter-Lehrgängen, die wir mit anderen 
FSJlern verbracht haben und die mega 
viel Spaß gemacht haben, sind wir 
gleich voll eingestiegen. Egal ob E’s, 
C’s, B’s, etc. wir sind überall mit dabei. 
Nicht nur Training, sondern auch Spiel-
tage stehen jetzt auf unserem Programm 
und auch das eine oder andere Projekt, 
das wir mit organisieren.

Wir sehen uns auf dem Hockeyplatz!

Neno



Saisonziel erreicht!

Die 1. Damen

Die 1. Damen haben ihr Saisonziel er-
reicht: den Klassenerhalt in der 1. Regio-
nalliga. Der Weg dorthin bestand aus 
Höhen und Tiefen. Die aus alt verdien-
ten Spielerinnen mit Familienleben, 
Studentinnen, Abiturientinnen mit Lern-
druck und uns neu dazu gekommenen 
99ern bestehende Mannschaft musste 
sich am Anfang der Saison zunächst 
noch finden. 

In den ersten Spielen der Saison gab es 
auf dem Spielfeld immer wieder Kom-
munikationsprobleme und Missverständ-
nisse. Vor allem beim Tore schießen 
hatten wir Schwierigkeiten. So kamen 
wir trotz spielerisch guter Leistungen 
nicht aus dem Tabellenkeller raus, aus 
dem wir im April mit zwei Punkten aus 
der Hinrunde gestartet waren. 

Schnell fanden wir jedoch als Team zu-
sammen und bald schafften wir es, auch 
Tore zu schießen, so dass wir am Ende 
der Saison sogar zu den torgefährlich-
sten Mannschaften der Regionalliga 
zählten. 

Schlussendlich haben wir als Team unser 
Ziel erreicht. Zwar waren wir am Ende 
der Saison genau da, wo wir angefan-
gen haben, auf dem vorletzten Platz. 
Aber mit deutlichem Abstand nach un-
ten und nur wenig Punktunterschied 
nach oben. Glück hatten wir insofern, 
als nur eine Mannschaft in die Oberliga 
abstieg. Das Fazit der Saison ist also, 
dass wir gut in der Regionalliga mitspie-
len können. 

Dass die Saison aus unserer Sicht so 
erfolgreich verlief, lag nicht zuletzt an 

unseren Trainern Magnus und Max, die 
nie aufgegeben haben, uns zu unterstüt-
zen – trotz teilweise etwas magerer 
Trainingsbeteiligung und falscher Ess-
gewohnheiten. Vielen Dank an Euch 
zwei – und schade, dass Magnus uns 
schon wieder verlässt! Vielen Dank auch 
an Katrin, die uns immer von der Bank 
unterstützt hat. Außerdem ein großes 
Dankeschön an unsere Kapitänin Toni, 
dafür, dass sie immer zu 100 Prozent 
dabei war und uns alle auf und neben 
dem Platz als Team zusammengehalten 
hat. 

Und zu allerletzt ein ganz großes Danke-
schön an die gesamte Mannschaft, die 
uns als Jugendspieler so gut aufgenom-
men hat. Nach kurzer Zeit haben wir 
uns als ein Teil der Mannschaft gefühlt 
und hatten eine einzigartige Saison! 

Jetzt freuen wir uns auf die Hallensaison, 
in der das Ziel natürlich wieder der 
Aufstieg sein muss. Zahlreiche Abgänge, 
einige Neuzugänge und Rückkehrer 
werden ihr Bestes geben.

Juline Hackbarth
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RAINER MITTELSTRASS

Schreinerei Kuffner
Inh. Rainer Mittelstrass

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

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

Lufthansa Lounge

Privathaus Iffeldorf

Privathaus Schwabing

Morosani Hotels Davos



Die 1. Herren

Für Außenstehende, die die Saison der 
1. Herren des ASV nicht zu jeder Zeit 
mitverfolgt haben, mag das Ganze so 
aussehen, als hätten wir eine durchweg 
schlechte Saison gespielt. Extrem weni-
ge Punkte in der Hinrunde erzeugten 
höheren Druck in der Rückrunde, dem 
das Team nicht standhalten konnte. 
Auch durch Fehlentscheidungen, wie ein 
nicht gegebenes Tor in Nürnberg und 
weitere unglückliche Situationen, die 
zum Sport gehören, fehlten Punkte, die 
uns aus dem Keller befreit hätten. Dies 
wurde ergänzt durch kaum überzeugen-
de Heimpartien. Schlussendlich führte 
das zu einem harten Abstiegskampf, in 
dem die letzten beiden Spiele gewon-
nen werden mussten, um die Schäfchen 
ins Trockene zu bringen. Doch ganz so 
einfach machen wir uns die Saison 
dann doch nicht.

Wie eng das Ganze wirklich ablief, ist 
allen anderen wahrscheinlich nicht klar: 
es musste bis zur allerletzten Sekunde 
gehofft werden. Ohne einen Sieg gegen 
den Abstiegsgegner TSV Schwabach im 
vorletzten Saisonspiel, gegen die wir 
schlauerweise das Hinspiel verloren hat-
ten, wäre der Traum vom Klassenerhalt 
geplatzt. Nach einem knappen Sieg mit 
Endstand 2:1 (1:1) war der wichtige 
Schritt in die richtige Richtung getan. 
Anschließend mussten beim TSV 
Mannheim drei Punkte her, um uns wei-
ter auf Kurs zu halten.

Am letzten Spieltag der Saison sollte 
sich alles entscheiden und das Abstiegs-
drama ein gutes Ende nehmen. Für unse-
ren Klassenerhalt war in diesen Moment 
nicht mehr nur unser eigenes Ergebnis 

wichtig. Nun musste auch noch die 1. 
Regionalliga beobachtet werden, denn 
wer dort absteigen würde war ebenfalls 
noch nicht entschieden. Sollte der TB 
Erlangen in die 2. Regionalliga Ost ab-
steigen, hätten sich die 1. Herren des 
ASV ebenfalls in die Oberliga verab-
schiedet, bei Abstieg des Kreuznacher 
HC in die Gruppe West, wäre wieder 
alles offen. Um dem ASV nicht in die 
Quere zu kommen, durfte Kreuznach im 
letzten Spiel kein besseres Torverhältnis 
als der Sportclub aus Erlangen vorwei-
sen. Die Kreuznacher mussten gegen 
Limburg bestehen, die wiederum ihren 
Aufstieg nur durch einen Sieg sichern 
konnten, da der Tabellenzweite Dürk-
heim bei einem Unentschieden an den 
Limburgern vorbei gezogen wäre. Es 
blieb also auch eine Liga über uns span-
nend.

Im entscheidenden Saisonspiel auswärts 
bestehen zu müssen, brachte uns dazu, 
einen Tag früher nach Mannheim zu 
fahren um am kommenden Tag topfit in 
das Spiel zu starten. Dem TSV Mannheim 
war bis zu diesem Zeitpunkt anschei-
nend gar nicht klar, dass es auch für sie 
noch um den Abstieg ging. Denn bei 
einem Sieg von Schwabach und einer 
Mannheimer Niederlage gegen uns, 
wäre man einer von zwei Absteigern 
gewesen. Nach den ersten 45 Minuten 
war man geneigt die Hotelübernachtung 
als Fehlinvestition anzusehen (Halbzeit-
stand 0:2), doch wir blieben standhaft 
und zielstrebig. Die Willensleistung die 
unser Team aufbrachte, beeindruckte 
nicht nur die Zuschauer, sie zahlte sich 
zu guter Letzt auch aus. Als der ASV 
dann mit 5:2 gewonnen hatte, beteuerte 

Eng war´s... 
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Trainer Peter Schweizer: “Mir war klar, 
dass wir dieses Spiel nicht aus der Hand 
geben, trotz des Rückstands in der 1. 
Halbzeit, seid Ihr nicht eingeknickt.“

Unsere Abstiegsrivalen aus Schwabach 
hatten am selben Tag ihre Chance ge-
gen den Mannheimer HC II, eine Mann-
schaft, von der man weiss, dass sie zu-
hause sehr stark auftritt. Zur Halbzeit 
lagen die Gäste dann auch bereits 5:1 
zurück. Das sehr torreiche Spiel endete 
mit 8:5 für den MHC, somit hatten wir 
uns in der Liga den Platz auf dem vor-
letzten Treppchen gesichert. Soweit so 
gut, nur war unser Klassenerhalt damit 
noch nicht gesichert.

Wie total aufgebrachte Boulevardjour-
nalisten telefonierten wir daher um die 
Wette, um Spielergebnisse aus München 
zu erhalten, wo der TuS Obermenzing 
gegen den TB Erlangen spielte. In Mün-
chen wäre es kein großes Problem ge-
wesen, die aktuellsten Infos hierzu zu 
erhalten. In Limburg, so schien es mir in 
diesem Moment, musste sämtliche Kom-
munikation zusammen gebrochen sein, 

es gab keinen Ergebnisdienst, im Club-
haus ging niemand ans Telefon und 
auch unsere Kontakte konnten uns nichts 
hilfreiches mitteilen.

Als der Endstand, schließlich nach einer 
gefühlten Ewigkeit (über eine Stunde 
Wartezeit) auf bayernhockey.de zu le-
sen war, drehte sich die Erde für uns 
wieder. Die große Erleichterung setzte 
sich in Dutzende von Wegbieren um, 
die wir für den Heimweg besorgt hatten. 
Der Frust der letzten Wochen und 
Monate war wie weggeblasen.

Das Bundesliga-Syndrom des HSV, der 
jedes Jahr nur knapp den Klassenerhalt 
schafft, wollen wir nach einer sehr ge-
lungenen Herbstrunde erst gar nicht 
entstehen lassen. Als Vizemeister aus 
der Feldhinrunde 2016 / 2017 zu ge-
hen, läutet für uns gar ein neues Zeitalter 
ein. Fast schon schwierig zu verarbei-
ten, diese Situation, trotzdem versuchen 
wir daraus das Beste zu machen und 
nicht den Kopf zu verlieren.

Luca Rosemann

 

 

 

NEUBAU



Die 2. Damen

Gut, dass es eine 2. gibt

Zunächst einmal ein großes DANKE an 
Maxi Ksoll, der uns die letzten zwei 
Jahre tatkräftig und mit viel Elan unter-
stützt hat. Er hat beim Aufbau der 2. 
Damen mitgewirkt und auch nach Nie-
derlagen und schwierigen Trainings-
einheiten immer an uns geglaubt. Max, 
wir wünschen Dir in Köln eine wunder-
bare Zeit und hoffen mal zu erfahren, 
wie es Dir ergeht.

Freddy Busch und Max Kick, erklärten 
sich bereit, die 2. Damen mit ihren 
Stärken und Schwächen  zur Rückrunde 
der Feldsaison zu übernehmen. Vielen 
herzlichen Dank an Euch! Das ist eine 
große Herausforderung, da sowohl die 
Trainingsbeteiligung als auch die Spiel-
stärken in großem Maße variieren. Mit 
viel Humor klappt die Sache aber und 
wir machen mittlerweile sogar  Athletik-
training in Eigenregie! Interesse? Alle 
sind willkommen!

Mittlerweile sind wir eine Supertruppe, 
die zuletzt auch mal zehn bis 12 Leute 
beim Training umfasst hat und die mit 
viel Spaß und Witz alle Spiele bestritt. 
Einem 2. Damenspiel messen wir ganz 
besondere Bedeutung bei. Anbei eine 
kurze Zusammenfassung der MISSION 
IMPOSSIBLE:

Mit 14 Damen traten wir am 09. Juli 
gegen TuS II bei uns im ASV an. Da un-
sere Trainer beide selber spielen mus-
sten, war Amelie Seeliger, die verletzt 
war, unser Coach. Ein Glücksfall! Die 2. 
Damen spielten völlig befreit 70 Minuten 
auf das gegnerische Tor und schafften 

es tatsächlich mit Hilfe von Anni Unger, 
die an diesem Tag von den 1. Damen 
für uns zur Verfügung stand, diverse 
Tore zu erzielen. Das ist gegen die 
Mädels aus Obermenzing nicht selbst-
verständlich. Die Freude war groß. Mit 
einem spektakulären, grandiosen, un-
glaublichen 4:0 schossen wir die TuS-
Damen vom Platz. Da uns nur dieses 
Spiel im Langzeitgedächtnis geblieben 
ist, beschränken wir uns in unserem 
Bericht auch nur hierauf.

Dies ist für uns 2. Damen Grund genug 
auf eine sehr erfolgreiche Saison zu-
rückzublicken und dies natürlich auch 
entsprechend zu feiern. Ein gemeinsa-
mer Saisonabschluss der 1. und 2. 
Damen fand bei Ted im Garten statt und 
dem spielerischen, schloss sich ein kuli-
narischer Höhepunkt an. Dann kam die 
wohlverdiente Sommerpause mit freiwil-
ligem Trainingszock einmal in der 
Woche für die, die es gar nicht lassen 
konnten.

Die nächste Hinrunde stand an und be-
gann schließlich mit einem Hilferuf der 
1. Damen! Nachdem viele Spielerinnen 
aus unterschiedlichsten Gründen den 1. 
nicht mehr zur Verfügung standen, war 
es nötig, aus der 2. aufzufüllen. Einer-
seits fühlten wir uns geschmeichelt „Hey 
mal wieder 1. spielen!!“, andererseits 
eine Katastrophe für die Personaldecke 
der 2. Damen. Unser inzwischen großer 
Spielerinnenpool war somit auf eine 
beunruhigende Anzahl geschrumpft. Als 
Damen des ASV hielten wir aber zusam-
men und standen die drei Hinrunden-
spiele der 1. Damen tapfer durch.

Neuigkeiten, Engpässe, und sechs Punkte 
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Viele alte und ein paar neue Gesichter

Die 2. Herren

Die 2. Herren haben die vergangene 
Feldsaison mit einem 5. Platz und 13 
Punkten abgeschlossen. Die Bilanz der 
einzelnen Spiele war durchwachsen: Es 
gab tolle Siege wie einen 2:1 Sieg ge-
gen TuS II oder ein 4:2 Sieg gegen 
Augsburg I aber leider auch wieder ei-
nige unnötige Niederlagen. 

Ursache war oft der dünn besetzte 
Kader, der bei den 2. Herren mittlerwei-
le schon zur Normalität geworden ist. In 
Vollbesetzung kann es die Mannschaft 
mit allen Gegner gut aufnehmen, jedoch 
war es oft schwierig, einen Kader mit 
genügend Auswechselspielern auf den 
Platz zu bekommen.

Mittlerweile kommen zum Glück auch 

einige neue Spieler zum Training und 
den Punktspielen. Nach dem Training 
sitzen wir oft noch zusammen, um das 
Mannschaftsgefühl zu stärken… Außer-
dem haben diese Saison drei afghani-
sche Flüchtlinge regelmäßig bei uns 
mittrainiert – eine Bereicherung für bei-
de Seiten. Jedoch bleibt es dabei, dass 
die 2. Herren mehr Nachwuchsspieler 
in ihren Reihen brauchen.

Der Start in die neue Feldsaison 2016 / 
2017 mit vier Punkten aus zwei Spielen, 
lässt auch auf einen guten Start in die 
Hallensaison hoffen.

Julian Leberzammer

Die 2. Damen

Auch die 2. Damenspiele konnten durch 
die Reaktivierung einiger Spielerinnen 
(auch aus der 1. Damenmannschaft) 
gestemmt werden. Kurz vor Saisonende 
schaffte eine Mixed-Mannschaft aus 
Spielerinnen der 1. und 2. Damen, wei-
tere drei Punkte gegen den Münchner 
SC einzufahren! Großartig! 

Eine gemeinsame Mannschaftsbe-
sprechung mit Trainern, Vorstandsmit-
gliedern, 1. und 2. Damen lässt uns 
positiv auf die anstehende Hallensaison 
blicken.

Hier auch ein ganz großes Dankeschön 
an unsere Mannschaftsführerin Anna-
Lena, die diesen Job hervorragend mit 
viel Liebe und Beharrlichkeit meistert. 

Auch ein Dankschön an den harten Kern 
der 2. Damen, die die Mannschaft da-
hin geführt haben, wo sie jetzt steht. Sie 
sind immer da, engagieren sich stark 
und bilden so ein starkes Gerüst für un-
sere nette Truppe.

Eure 2. Damen



El ternhockey

Nach einem erfreulich starken Auftakt 
zur Münchner Elternhockey-Runde mit 
acht Punkten und zwei, ehrlich gesagt 
etwas überraschenden, dafür aber umso 
überzeugenderen Siegen gegen TuS 
und Wacker, war die Mannschaft aller-
bester Dinge und hoch motiviert. Bis 
zum fünften Spieltag lag das ASV-Team 
auf Platz drei. Der Saisonabschluss 
beim ASV im Oktober, bei dem wir 
Gastgeber für alle neun Münchner 
Mannschaften sein duften, gegen die 
besten Teams vom MSC und Rot-Weiß, 
lief dann leider nicht ganz so erfolg-
reich. Am Ende landete der ASV im 
Mittelfeld auf Platz fünf. Es sieht so aus, 
als gäbe es noch Luft nach oben.

Großes Plus in dieser Saison: Die Beteili-
gung an den Spielen war deutlich bes-
ser – erfreulicherweise mussten wir uns 
an den Spieltagen nicht, wie in den 
vergangenen Jahren, Spieler von ande-
ren Mannschaften ausleihen. Danke an 
dieser Stelle auch an Philipp Clasen, der 
uns immer wieder als Torwart unterstützt 
hat – und das obwohl die Elternmann-
schaften immer am Freitagabend antre-
ten müssen.

Die Trainings-Beteiligung in der Feld-
Saison war mit durchschnittlich 20 bis 
25 Spielern und Spielerinnen äußerst 
erfreulich. Der rege Zuspruch ist sicher-
lich auch auf das allmontägliche, groß-
artige Coaching von Dirk Monheim zu-
rückzuführen, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, die Elterntruppe auf 
Vordermann zu bringen.

Lediglich das Hallentraining in der 
Wintersaison gestaltet sich noch ein 
wenig schleppend. Aber die Hoffnung 
stirbt zuletzt, denn beim Hallenauftakt-
Training waren immerhin 13 Spielbegeis-
terte (inkl. drei motivierter Neuzugänge) 
vor Ort in der Osterfeldhalle in Ismaning 
(freitags ab 19.30 Uhr). Bei Tempera-
turen über Null Grad trainieren wir im 
Winter zusätzlich auf dem Feld. Zum 
Sommertaining treffen wir uns montags 
ab 20.15 Uhr im ASV.

Also, einfach mal unverbindlich vorbei-
kommen. Wir freuen uns auf Euch!

Mirjam und Florens Smend

Platz im Mittelfeld



Weibl iche Jugend A

Das letzte Mal Jugend 

Erst gab es gar keine Mannschaft, son-
dern nur eine Meldung – und den 
Wunsch der 97er, noch einmal Jugend 
zu spielen. Geplant war, wie zwei Jahre 
zuvor, mit Max bei der Süddeutschen zu 
landen, und das mit viel Spaß. Eine 
Mannschaft wurde vor jedem Spiel zu-
sammengewürfelt, nicht mehr aktive 
Spielerinnen animiert, zumindest zu den 
Spielen aufzulaufen. Und wir bekamen 
sogar einen doppelten Trainerstab von 
Max und Magnus, die beide die Hoff-
nung nie aufgegeben haben. 

Irgendwie haben wir es dann geschafft, 
trotz der Verpflichtungen einzelner auch 
mal bei den Damen zu spielen, in der 
bewähren Kombination von 97ern, 
99ern und nun auch 2000ern, auf der 
Bayerischen Meisterschaft zu landen. 
Nun stiegen die Ansprüche, die Mann-
schaft trainierte erstmals zusammen und 
wurde, wie bei nahezu jeder Bayerischen 
Meisterschaft, Zweiter.

Das bedeutete die Süddeutsche, mal 
wieder in Neustadt. Nun erschienen 
auch die weniger aktiven Spielerinnen 
wieder zum Training. In Neustadt ange-
kommen, versuchte Magnus das Ganze 
zu professionalisieren:  Morgenläufe bei 
Sonnenaufgang in den Weinbergen und 
strenge Diäten (keine Pizza zum Abend-
essen, kein Weißmehl zum Frühstück 
und zum Mittagessen nicht die üblichen 
Nudelportionen, sondern Joghurt mit 
Müsli). Und wenn die Trainer nicht hin-
guckten, wärmten wir uns dann mit 
„Pferderennen“ auf, um auch nochmal 
richtig die Jugend auszukosten. 

Entsprechend motiviert gewannen wir 

unser erstes Spiel mit 2:1 gegen Hanau, 
die immerhin später Zweiter wurden. 
Dem folgte ein Sieg gegen Dürkheim mit 
3:1. Leider verließen uns nun die Nerven 
und bei manchen zeigte sich auch die 
nicht ganz so ausgeprägte Kondition: 
Wir verloren gegen Bietigheim. Auf-
grund des schlechteren Torverhältnisses 
kamen wir trotz zweier Siege nicht wei-
ter. 

Zugegeben, die Stimmung war dann 
nicht mehr riesig und das Ergebnis am 
Ende auch nicht. In der Erinnerung tritt 
das aber zurück: Gemeinsam haben wir 
in der Kombination 97 / 99 + Luisa drei 
Zwischenrunden und zwei Süddeutsche 
erreicht. Uns 99ern hat es über Jahre 
hinweg immer viel Spaß gemacht, bei 
euch 97ern dabei zu sein. Vielen Dank 
an Max, Magnus und Maxi, die alles 
gegeben und auch viel Geduld mitge-
bracht haben.

Juline Hackbarth
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Weibl iche Jugend B

Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft 

Die wJB hat am Wochenende des 15. / 
16. Oktobers in Bad Dürkheim die 
Zwischenrunde zur Deutschen Meister-
schaft gespielt. Nach dem glücklichen 
Finaleinzug bei der bayerischen Meister-
schaft gegen die HG Nürnberg und der 
Niederlage im Finale gegen den ESV 
München, ging es zum Erstplatzierten 
aus Rheinland-Pfalz / Saar nach Bad 
Dürkheim. Gegen die Mannschaften des 
Mannheimer HC, Eintracht Braunschweig 
und des Dürkheimer HC wurde dort um 
den Einzug ins Final Four eine Woche 
später gekämpft. 

Um bestmöglich durch das Wochenende 
zu kommen, reisten die Mädels und der 
Trainerstab mit Nicole, Bene und Anna-
Lena bereits am Freitag nach Ludwigs-
hafen. Dort stimmten sie sich noch mit 
einem kleinen Training auf dem Platz in 
Dürkheim auf das Samstagsspiel ein. 
Die lang aufgerissenen Kunstrasennähte 
waren zwar auf den ersten Blick nicht 
schön, da aber kein Ball versprang, 
wenn man doch mal drüber spielte, war 
das alles kein Grund zur Sorge. Bestens 
gelaunt und voller Zuversicht hat sich 
das Team im Hotel mit einer „What is 
your Quality for the Team“ den letzten 
Motivationsschub gegeben. Und von zu 
Hause mitgebracht wurde ein mehrgän-
giges selbstgemachtes Menü, das im 
Tagungsraum des Hotels genüsslich ver-
nascht wurde.

Der Samstag begann für alle mit einer 
kleinen Aktivierungseinheit vor dem 
Frühstück um die Nervosität abzuschüt-
teln und die müden Knochen aufzuwek-
ken. Die gute Stimmung vom Vorabend 
wurde dabei auch wieder aufgewärmt 

und die Besprechung zum Spiel im Hotel 
dementsprechend positiv und aufmerk-
sam durchgeführt. Gemeinsam mit den 
mittlerweile angereisten Fans aus 
München hat sich die Mannschaft 
schließlich auf den Weg zum Club ge-
macht. Dort angekommen sind die 16 
wJB-Spielerinnen gleich hochkonzen-
triert in die letzte Phase der Spielvor-
bereitung gegangen. Wie gewohnt mit 
Musik, viel Lachen und der nötigen 
Lockerheit…

Das Spiel, sein Verlauf und das Ergebnis 
sind bekannt. Mit einem knappen, hart 
umkämpften aber letzten Endes verdien-
ten 2:0 haben die Mädels den Gast-
geber aus Dürkheim niedergerungen. 
Ja, es gab eine gelbe Karte gegen Emi 
(nein, sie hat keine Dürkheimerin mit 
dem Stock geschlagen), ja, Giulia hat in 
der heißen Phase das 0:1 erzielt und 
zwar hat sie den Ball unhaltbar links 
oben in den Winkel versenkt und ja, es 
gab mehrere hektische, heikle und zwei-
felhafte Schiedsrichterentscheidungen 
(allerdings auf beiden Seiten). Das 2:0 
war übrigens kein „Kuller-Ball“ wie die 
Kommentatoren behaupteten…, tatsäch-
lich war es eine fein ausgespielte Lange-
Ecken-Variante die am Ende zum Erfolg 
geführt hat (Videobeweis für Zweifler 
haben wir)!

Überglücklich über das Erreichen des 
ZR-Finals und von den mitgereisten Fans 
/ Eltern gefeiert, wurde natürlich noch 
das zweite Spiel des Tages beobachtet. 
Schließlich brauchte es ja noch einen 
Gegner für Sonntag. Dass sich der MHC 
durchsetzen würde, haben alle erwar-
tet. 
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Zurück im Hotel wurde noch die Video-
besprechung für den nächsten Tag vor-
bereitet. Und dann ging es ab zum 
Italiener.

Hochmotiviert und durchaus zuversicht-
lich, dass am Sonntag dem Favoriten 
ein Bein gestellt werden kann, ist das 
Team nach einer festgelegten erfolgver-
sprechenden Taktik zur Anlage gefah-
ren. Dieses Mal alleine. Die Fans waren 
erstmal beim Weinfest. 

Am Ende verloren unsere ASV-Mädels 
trotz tollem Kampf mit 3:1. Das Ergebnis 
war gefühlt knapper als es sich liest. 
Denn auch wenn Mannheim balldomi-
nant das Spiel bis zum Viertel geprägt 
hat, war spätestens im letzten Viertel 
Schluss mit der Mannheimer Überlegen-
heit – das 1:0 fiel mehr als unglücklich 
nach einer Flanke quer durch den Kreis. 
Die bissige aber faire Zweikampfführung 

um den Kreis herum hatte den Mann-
heimer Angriffen ein ums andere Mal 
den Zahn gezogen und zu schnellen 
Kontern unserer Mädels geführt. Auch 
wenn diese nicht alle zu Ende gespielt 
werden konnten, hat sich das Team eine 
deutliche Szenendominanz erspielt und 
über die gesamte Spieldauer hinweg 
klarere Torchancen kreiert. 

Dass am Ende das nötige Glück vor dem 
Tor gefehlt hat (drei knappe Stecher 
verpasst und zwei super Ecken-Paraden) 
ist sicherlich bitter, aber es wird der Tag 
kommen, an dem das Glück zu uns zu-
rückkommt. Vielleicht schon in der Halle. 
Im ersten Training jedenfalls hat die 
Mannschaft schon mal angedeutet, was 
sie in der Halle alles drauf hat.

Mal schauen wo die Reise hingeht…

Bene Schmidt & Anja Hauschild
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Jugend B

Aufwärtstrend 

Vor der letzten Hallensaison gab es 
zahlreiche Überlegungen darüber, wie 
es mit der männlichen Jugend B des 
ASV weitergehen sollte. Es kristallisier-
ten sich zwei Modelle heraus.

Modell 1: Die acht Jungs aus den Jahr-
gängen 2000 und 2001 spielen mit 
Unterstützung der Knaben A in der Feld-
saison als ASV in der Verbandsliga Süd-
bayern.

Modell 2: Es wird eine Spielgemeinschaft 
mit dem ESV gebildet und die Saison 
wird in der Oberliga gespielt. Bei die-
sem Modell war noch nicht klar, unter 
welcher Flagge das passieren sollte.

Der  Vorstand, die Trainer und Betreuer 
sowie die Eltern und nicht zuletzt die 
Jugendlichen diskutierten kontrovers und 
wägten die Pros und Contras ab. 
Letztendlich wurde beschlossen, die 
Jungs entscheiden zu lassen. Diese ent-
schieden sich mit sehr großer Mehrheit 
dafür, die Verbandsligasaison im ASV-
Trikot in der niedrigeren Klasse zu spie-
len.

Nach der Hallensaison, die nicht sehr 
glorreich verlief, begann die von Fabi 
Fritsche mit viel Herzblut trainierte 
Mannschaft die Feldsaison, die viele 
erfreuliche Seiten hatte. 

Der Sunshine Cup in Schweinfurt, inklu-
sive Besuch der Kartbahn, und das 
Trainingslager in den Osterferien bilde-
ten die Startpunkte mit guter Stimmung, 
die sich über das ganze Jahr hielt. 
Besonders erfreulich war, dass es für die 
Knaben A inzwischen ein großer Anreiz 

war, bei der Jugend B aufzulaufen, so 
dass wir immer auf eine rappelvolle 
Wechselbank zurückgreifen konnten. 
Insgesamt kamen 22 Spieler zum 
Einsatz, die mit vollem Engagement die 
Partien bestritten. 

Das Ziel, die Meisterschaft in der 
Verbandsliga Süd zu erringen, wurde 
mit fünf Siegen, drei Unentschieden und 
zwei Niederlagen zwar verpasst, aber 
unser Punktekonto war schon einige Zeit 
nicht mehr so prall gefüllt wie in dieser 
Saison. Mit dem zweiten Platz wäre un-
seren Jungs allerdings die Teilnahme am 
Deutschen Jugendpokal verwehrt geblie-
ben. Zum Glück hatten die Verant-
wortlichen einen Notfallplan entwickelt 
und den ASV als Gastgeber für diesen 
tollen Event des DHB vorgeschlagen. 
Dank der super Bewerbung, die Sven 
und Sue ausgearbeitet hatten, haben 
wir zusammen mit der wJB von Grün-
wald den Zuschlag bekommen. Über 
dieses spannende Wochenende wird in 
einem anderen Artikel berichtet.

Inzwischen war die Mannschaft bereits 
beim Hallenturnier in Bayreuth (siehe 
Artikel in der Rubrik Turniere), hat in den 
Herbstferien ein Heimtrainingslager ab-
solviert und ist heiß auf den Saisonstart 
in der Halle, wo man unbedingt den 
Meistertitel in der Verbandsliga erringen 
will. Fabi wird inzwischen von unserem 
FSJler Neno Schmidt und von Sven 
Lindemann im Trainerteam unterstützt, 
so dass wir uns schon jetzt auf eine 
Supersaison freuen.

Franky Peter
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Jugend B

Am 08. / 09. Oktober 2016 fand im 
ASV der Deutsche Jugendpokal 2016 
statt. Zu diesem Event kamen Mann-
schaften aus ganz Deutschland an den 
Poschinger Weiher. Alle mit dem glei-
chen Ziel: den Deutschen Jugendpokal 
gewinnen und den begehrten grünen 
Wimpel mit nach Hause zu nehmen!

Einige Mannschaften sind bereits am 
Freitagabend angereist und freuten sich 
darüber, auf den zwei Kunstrasenplät-
zen schon einmal trainieren zu können. 

Am Samstag wurde in zwei Gruppen um 
die Halbfinalplätze gekämpft.  Nach-
dem die Gruppenspiele absolviert wa-
ren, fand im ASV Clubhaus – gemeinsam 
mit den Mannschaften des Jugendpokals 
der weiblichen Jugend B, welche beim 
TSV Grünwald ihr Turnier gespielt haben 
– die Players Night statt.

Am Sonntag fanden die Halbfinals und 

die Platzierungsspiele statt. Den Sieger 
spielten die beiden WHV-Teams aus 
Kahlenberg und Düsseldorf unterein-
ander aus. Alle Spiele waren hart um-
kämpft, aber sehr fair! 

Die endgültige Tabelle fiel wie folgt aus: 

1. Kahlenberger HTC
2. DSD Düsseldorf
3. VfL Bad Nauheim
4. SG SSV Ulm / Heidenheimer SB
5. ESV München
6. ASV München
7. TFC Ludwigshafen
8. SpVgg Greuther Fürth

Der Deutsche Jugendpokal 2016 – ein 
unglaublich cooles Event im ASV Mün-
chen!

Sven Lindemann

Deutscher Jugendpokal 2016 im ASV 



Mädchen A1

Die Saison begann für uns etwas holp-
rig… Frisch zusammengewürfelt und mit 
vielen Neuzugängen brauchten wir eine 
Weile, bis wir uns als Mannschaft zu-
sammengerauft hatten. Daher war auch 
nach den ersten verlorenen Spielen klar, 
dass es diesmal leider nicht, wie im 
letzten Jahr, zum Einzug auf die 
Bayerische Meisterschaft reichen würde. 

Doch das tat der guten Stimmung außer-
halb des Spielfeldes keinen Abbruch. So 
hatten wir immer enorm viel Spaß beim 
Training, Pizzaessen, der ASV Party und 
den Turnieren. Zum Ende der Saison 
merkte man, dass wir uns nun endlich 
als Team zusammengefunden hatten und 
wir konnten sogar noch zwei Siege ein-
fahren! 

Leider mussten wir uns zum Ende der 

Feldsaison von unseren langjährigen 
Trainer Max verabschieden. DANKE 
MAX!

Bei dem ersten Hallenturnier in Ludwigs-
burg haben wir aber auch schon viel 
Spaß mit unseren neuen Trainern Nicole 
und Bene gehabt und freuen uns nun auf 
eine spannende und hoffentlich auch 
erfolgreiche Hallensaison!

Die Mädchen A1

PS: Danke an Alexa, Annika und Lenia 
von den Mädchen B für’s Aushelfen!

Auf dem Foto fehlen leider Marina und 
Ella, die mit der wJB bei der Zwischen-
runde zur DM waren!

Enorm viel Spass...   Wir machen
München lesenswert.

Entdecken Sie aktuelle Bücher, Filme,
 Musik, Spiele, Geschenkartikel uvm.

Meine Buchhandlung in München | Mein Onlineshop | Mein tolino



Mädchen A2

Eine  bescheidene Feldsaison ging für 
die Mädchen A2 zu Ende. Sie schlossen 
die Verbandsliga auf dem letzten Platz 
ab.

In die Saison startete die A2 Mannschaft 
mit recht großen Leistungsunterschieden. 
Das Team musste erst zusammenwach-
sen, dennoch haben sie sich sehr gut 
unterstützt und mit etwas  Glück, hätten 
sie das ein oder andere Unentschieden 
erzielen können.

Die Mädchen ließen sich jedoch nicht 
unterkriegen und zeigten immer wieder 
Kampfgeist und Ausdauer, obwohl sie 
aufgrund der kurzfristigen Ausfälle oft-
mals in der Unterzahl beziehungsweise 
ohne Auswechselspielerin ihr Können 
unter Beweis stellen mussten.

Das Team hatte keine feste Torhüterin. 
Eine passende Torwartausrüstung fehlte. 
Eine Tatsache, die den Teamgeist doch 
sehr trübte, weil sich immer aufs Neue 

ein Mädchen in die viel zu enge Aus-
rüstung zwängen musste, ohne Erfahrung 
oder Torwarttraining. Lieben Dank an 
Max und die Coaches, die die Mädchen 
ermutigten in die Torwartrolle zu schlüp-
fen.

Durch die neue Einteilung der Mädchen 
in A1, A2 und Pool-Mädchen konnte die 
Situation des Vorjahres – wo nur durch 
Unterstützung der Mädchen B eine 
Mannschaft zustande kam, verbessert 
werden.  

Trotz allem nahmen sie es sportlich, 
blicken positiv der nächsten Feldsaison 
entgegen und behalten hoffentlich die 
Freude und den Spaß am Spiel.

Jetzt geht es erst mal ab in die Hallen-
saison. Die ersten Eindrücke mit Nicole 
Haantjes stimmen sehr zuversichtlich.

Erika Libiseller

Torwarttalent mit Ausrüstung gesucht



Hallensaison 2015 / 2016

Knaben A

Die Vorrunde des Bayernpokals verlief 
sehr gut. Wir waren Punktgleich auf 
Platz eins mit noch zwei weiteren Teams, 
TuS II und MTV. Ein weiterer Spieltag 
musste her um Gewissheit zu bringen. 
Das erste Spiel gegen MTV spielten wir 
unkonzentriert und lustlos, auch mehrfa-
che Wachrüttler seitens Fabi konnten 
daran nichts ändern. Etwas enttäuscht 
über die eigene Leistung wurden in der 
nachfolgenden Besprechung die Fehler 
gefunden und angesprochen. Wir 
schätzten unsere Chancen auf den 
Pokalsieg eher gering ein, aber eine 
kleine Hoffnung hatten wir noch. Aber 
damit diese bestehen konnte, mussten 
wir gegen TuS unser Bestes geben.

Auf mannschaftlicher Ebene ein ganzer 
Erfolg, wir spielten gut zusammen, erar-
beiteten uns unsere Torchancen und 
nutzten sie vor allem! Alles in allem 
gingen wir verdient und klar als Sieger 
vom Platz, aber das war nur die halbe 
Miete. Damit wir wirklich Pokalsieger 
werden konnten, musste TuS gegen MTV 
gewinnen. Unsere ganze Mannschaft 

feuerte nicht ganz uneigennützig TuS 
an, die uns den Weg zum Pokalsieger 
bereiteten. So konnten wir doch aus ei-
ner anfangs eher aussichtslosen Lage 
doch noch den Pokal gewinnen und 
freuten uns alle sehr.

Dieser Sieg war vor allem dem guten 
Training von Fabi, aber auch unserem 
Willen zu verdanken. Die Trainings-
qualität und -beteiligung steigerte sich 
im Laufe der Saison. Durch das Trainie-
ren zusammen mit der Jugend B erlern-
ten wir starken körperlichen Gegendruck, 
welchen wir dann an unseren Spieltagen 
unseren gleichaltrigen Gegnern mit ei-
ner gewissen Spielhärte entgegenbrin-
gen konnten. 

Der letzte Spieltag des Bayernpokals 
war somit ein gelungener Abschluss ei-
ner lustigen, aber auch anstrengenden 
Hallensaison. Das Ziel des Trainers mit 
der Mannschaft wurde somit auch er-
reicht. Auf ein Neues nun in der Jugend 
B im Feld.



Die Feldsaison 2016 der Knaben A1...

Knaben A

Bereits in den Osterferien trafen sich die 
Knaben A  im ASV zu ihren ersten Trai-
ningseinheiten mit Trainer Fabi. Sie trai-
nierten hochmotiviert und durften das 
neue Mannschaftsgefüge  in Rosenheim 
bei einem Turnier ausprobieren. Am 
Wochenende darauf ging es nach Ham-
burg zum Poloclub. 

Vincent: „Bei dem Turnier in Hamburg 
schlugen wir uns gegen enorm starke 
Gegner teilweise gut und konnten somit 
auch einen ordentlichen Platz belegen, 
was gegen diese Gegner eine Top 
Leistung war!“

Die Performance der Jungs bei den Tur-
nieren war vielversprechend, doch was 
passierte dann? Einige Knaben A erin-
nern sich:

Julius: „Unser erstes Saisonspiel war ein 
Heimspiel gegen TuS Obermenzing. 
Wir starteten mit großen Hoffnungen in 
die neue Saison und konnten auch lan-
ge mithalten. Leider war der Gegner 
dann doch klar überlegen und wir verlo-
ren deutlich.“

Anton: „Das Spiel beim ESV am Anfang 
der Saison werde ich nie vergessen. 
Anpfiff und gleich fing es an zu stürmen 
und zu schütten. Noch dazu war es 
saukalt. Auswechseln bedeutete – sofort 
Trikot runter, Sweatshirt an und Trikot 
drüber. Blöd für die, die keines dabei 
hatten.“

Theo: „Das Hinspiel gegen Rot-Weiß 
haben wir unglücklich verloren. Unser 
Team hat gut zusammengespielt, wir 
sind zwei Mal in Führung gegangen 

und mussten zum Schluss durch einen 
Doppelpack von Rot-Weiß eine sehr un-
glückliche Niederlage in einem Spiel 
auf Augenhöhe hinnehmen. Sehr ärger-
lich.“

Paddy: „Das Spiel gegen Wacker woll-
ten wir unbedingt gewinnen. Wir sind 
auch mit 1:0 in Führung gegangen, 
doch leider schoss Wacker den 
Anschlusstreffer. Zur Halbzeit forderte 
Sven drei Tore von uns. Wir haben zwar 
nur zwei geschossen, aber es reichte für 
ein 3:1.“

Finn: „Ich fand das Spiel gegen den 
MSC cool. Wir haben zwar verloren, 
aber bis zum Schluss gekämpft. Bei den 
Ecken haben sie leider gut getroffen. 
Hat echt Spaß gemacht, auch wenn das 
Ergebnis nicht passte.“

Leopold: „In Rosenheim waren wir gar 
nicht so schlecht. Erster Sieg bereits in 
der Kabine, da wir geil auf den Ball 
waren. Zweiter Sieg bei der Begrüßung, 
wir standen auf der Mittellinie und nicht 
dahinter (all dies hatte uns Coach Bene 
vor dem Spiel beigebracht). Na und 
dann im Spiel ein Tor gegen uns. Das 
macht doch 2:1! Ich verstehe gar nicht, 
was ihr noch wollt!“

Poldi: „Unser letztes Saisonspiel war 
gegen Rot-Weiß. Wir sind zwar mit 1:0 
in Führung gegangen, mussten dann 
aber leider eine Niederlage mit 2:3 
einstecken. Macht nichts! Nächste 
Saison geht es weiter, diesmal in der 
Halle.“

Alex: „Meiner Meinung nach war die 
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...eine Achterbahn der Gefühle

Knaben A

Saison ok und hat viel Spaß gemacht – 
auf dem Platz und auch daneben. 
Allerdings finde ich, dass wir noch weit 
unter unseren Möglichkeiten geblieben 
sind. Ich hoffe, dass wir nun in der Halle 
alle mit mehr Einsatz an das Ganze 
rangehen und auch wieder Punkte ein-
sammeln.“

Und  so haben sich die Knaben A die 
Tabelle von ganz unten angesehen. Die 
Motivation war und ist immer noch hoch 
und alle gehen mit Freude und Eifer zum 
Training. Auf eine erfolgreiche Hallen-
saison!

Luis: ,,Auch wenn die Saison nicht so 
erfolgreich war, hat das Training mit 
Fabi immer viel Spaß gemacht, zweimal 
die Woche sind eigentlich alle auch bei 
Wind und Wetter motiviert erschienen, 
und haben sich richtig ausgepowert. Am 
besten war es jedoch, wenn wir am 
Ende noch ein Spiel gemacht haben. 

Obwohl es leider in der Tabelle noch 
nicht erkennbar war, hat uns Fabi mit 
Begeisterung und Engagement sehr viel 
beigebracht, so dass wir alle das Gefühl 
haben, deutlich besser zu sein. Auch als 
Mannschaft sind wir eng zusammen ge-



wachsen und hatten bei den Spielen 
und besonders den Turnieren viel, viel 
Spaß."

Franz: "Im Anschluss an das Turnier in 
Rosenheim, ging es vom 8. April bis 10. 
April zur zweiten Feuertaufe der neu 
formierten Knaben A, zum Turnier beim 
Polo Club nach Hamburg. Am Freitag 
um 15 Uhr enterten wir gemeinsam mit 
den Mädchen A einen gesamten Wagon 
des ICE und reisten nach Hamburg 
Altona, wo wir um 21 Uhr ankamen. Bei 
einigen standen in der kommenden 
Woche Schulaufgaben an, so dass sich 
die Fahrzeit auch mit Vokabeln lernen 
und Hausaufgabenerledigungen vertrie-
ben werden musste.

In Hamburg Altona wurden wir dann 
alle von den sehr, sehr netten Gasteltern 
bereits am Bahnhof in Empfang genom-
men und in die jeweiligen Quartiere 
verbracht. 

Da wir das erste Spiel erst um 15 Uhr zu 
bestreiten hatten, nutzen wir den Sams-
tagvormittag um mit Sven Lindemann 
das Hamburg Dungeon in der Speicher-
stadt zu besuchen, so dass wir auch ei-
nige Eindrücke von der Stadt bekommen 
haben.

Das Turnierfeld bestand zu unserem 
Erstaunen nur aus zwei Hamburger 
Mannschaften, dem Gastgeber selbst 
und GTHGC sowie dem Düsseldorfer 
HC, Berliner SC und Gladbacher HC. 

Im gesamten Turnier war, bis auf den 
ausgesprochen starken Düsseldorfer 
HC, ein recht ausgeglichenes Kräftever-

hältnis zu bemerken, obwohl die Mann-
schaften sogar eher aus älteren Jahr-
gängen, im Vergleich zu unserer, be-
standen. Wir wurden super von Sven in 
den Spielpausen mit Videoaufzeich-
nungen eingestellt und haben entspre-
chend gut gespielt, was sich mit dem 
dritten Platz des Turnieres auszahlte.

Am Sonntag um 15 Uhr galt es dann 
den Zug zurück nach München rechtzei-
tig zu erwischen. Trotz der Reisestrapa-
zen war es alles in allem eine tolle 
Erfahrung bei schönstem nordischem 
Sonnenwetter auf einer so gepflegten 
Anlage ein hervorragend organisiertes 
Turnier gespielt zu haben. Der Polo Club 
ist ein phantastischer Gastgeber und 
dieses Turnier ist nur zu empfehlen. Ich 
bedanke mich stellvertretend bei allen 
Betreuern und bei unserem Coach Sven, 
die diese Reise in den Norden für uns 
möglich gemacht haben."

Linus: Turnier in Bayreuth (Walkürecup) 
"Nachdem wir mit viel Spaß bowlen 
waren, hatten wir am nächsten Tag un-
sere ersten Spiele in der Halle, die wir 
souverän gewannen. Bei der anschlie-
ßenden Party gab es coole Musik und es 
wurde viel getanzt. Im Halbfinale wurde 
es etwas enger aber wir gewannen ver-
dientermaßen mit 1:0. Trotz unserer frü-
hen Führung im Endspiel legten die 
Gegner zwei Tore nach und gewannen 
das Turnier knapp. Für unsere Mann-
schaft war es ein sehr guter Start in die 
Hallensaison. Ein großes Lob verdienen 
unsere Trainer und Betreuer, ohne die 
dies alles nicht möglich gewesen wäre."

Anina Barth
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doch zu wenig Tore. Oft verhindert die 
Torhüterin größere Katastrophen, doch 
der Kampfesgeist und einige spieleri-
schen Highlights bringen die Mädchen 
am Ende tatsächlich zur Zwischenrunde 
der Bayerischen Meisterschaft! Eine un-
glückliche Niederlage im Penalty-
schießen gegen die HG Nürnberg auf 
heimischem Gelände beenden den 
Traum von der Teilnahme am Finale um 
die Bayerische Meisterschaft.

Dafür dürfen die Mädchen zu Hause im 
ASV um den Bayerischen Pokal spielen 
und schaffen nach einem klaren Sieg 
gegen Würzburg den Einzug ins Finale. 
Die Unterstützung ist groß und die 
Spannung noch größer, als es gegen 
Fürth erneut zum Penaltyschießen 
kommt. Nach dem ersten Durchgang 
steht es unentschieden, jetzt entscheidet 
der nächste Treffer – und der sitzt! Der 
befreiende Jubel belohnt die Mädels, 
die ganz professionell Selfies mit Pokal 

schießen und mit Nicole, Paul und 
Apfelschorle den Sieg begießen. 

Alle fragen nach noch mehr Turnieren, 
wünschen sich häufigere Fahrten und 
Mannschaftserlebnisse. So wird das wö-
chentliche Pizzaessen mit den Jungs all-
mählich zu einem festen Termin und die 
Mädels lieben alles was nach dem 
Training noch passiert fast genauso sehr 
wie das Training bei Nicole: Wasser-
rutsche, Rasensprenger, Eis- und, 
Pizzaessen, Räder schlagen, Kürbisse 
schnitzen, Schweinebraten mampfen, 
mit den Jungs blödeln, ...

Elan jedenfalls haben alle Mädchen be-
wiesen, auf dem Feld und daneben, und 
in der Hallensaison werden sie bestimmt 
den einen oder anderen Ball mehr ins 
Tor schlenzen! 

Felicitas Piwaronas

Mädchen B

Kürbisparty, Wasserrutsche...

Mädchen B

Es ist eine wirklich große Mädelstruppe, 
die zweimal wöchentlich zum Training 
kommt und auch neben dem Sport viel 
Zeit auf dem ASV-Gelände verbringt – 
und dabei immer ordentlich Spaß hat! 
Sportlich war die Saison ein bisschen 
wie ein Schlenzer: schön und mit Freude 
gespielt, nicht immer mit dem gewünsch-
ten Ergebnis aber mit Potential.

Die Neulinge und die B3 müssen zu 
Beginn der Saison ein paar harte Nie-
derlagen einstecken aber kriegen 
schließlich den Dreh immer besser raus 
und erringen zum Abschluss sogar einen 
Sieg. Die Freude ist groß und ihr Dank 
geht an Nicole und auch an die 
C-Mädchen, die immer gern aushelfen. 
So rauft sich die Mannschaft zusammen, 
geht gestärkt in die Halle und wenn das 
so weiter geht, hat der Jahrgang bald 
eine noch stärkere Basis – vor allem im 
Bereich Party! Turniere besuchen nur 
Wenige, was schade ist und einige 

auch sehr bedauern. Da ist noch Luft 
nach oben – in vieler Hinsicht.

Siege und Niederlagen halten sich bei 
der B2 die Waage, denn Tagesform und 
Verfügbarkeit der Spielerinnen bestim-
men die Ergebnisse. Doch trotz einiger 
Umstrukturierungen (rein ins Tor, raus 
aufs Feld, rüber zu B1, zurück in die B2 
und umgekehrt) findet sich die Mann-
schaft über die Saison. Sie muss nur ei-
ne schwere Niederlage einstecken und 
die ausgerechnet gegen den MSC, der 
doch schon im Hinspiel besiegt wurde! 

Dafür haben die Mädels beim Isar-Cup 
umso mehr Spaß und finden es toll, dass 
B2 und B3 fröhlich durcheinander spie-
len dürfen. 

Die B1 startet zögerlich in die Saison, 
leistet sich Siege zu Null – und ebensol-
che Niederlagen. Sie spielt oft schön, 
manchmal erstaunlich schön und schießt 

...und ein Pokal



SAISON:

TURNIERE:

ALLGEMEIN:

Unsere neue Trainerin Ni-
cole ist mega. Das Training 
mit ihr ist witzig, aber auch 

ultra anstrengend. Wir 
lernen viel Neues. 

Diese Saison war 
eine echt Erfolgreiche. 

Wir haben viel gelacht und 
viel Spaß gehabt. Das ist 
mega und ich freue mich 

auf jedes Training. 

Ulm war cool. Es war 
unser erstes Hallenspiel 

und die Autofahrten 
waren auch echt lustig.

In der Saison kamen wir weit. Wir 
haben die Entscheidungsrunde zur 
Bayrischen Meisterschaft erreicht. 

Leider haben wir im ersten Spiel un-
glücklich im Penaltyschießen verloren. 
Alle waren sehr frustriert. Bei ein oder  

zwei Spielerinnen kamen auch ein 
paar Tränen. Jedoch haben alle fest 

zusammengehalten.

Die Saison war echt cool. 
Der Höhepunkt war Berlin mit 
einer witzigen Hockeyparty.

Ich fand es gut, dass wir alle 
als Mannschaft zusammen-

gehalten haben. Das war ein 
schönes Jahr.

Mein Höhepunkt der Saison war,
als wir uns gegenseitig als Zombies 
geschminkt haben. Es sah gruselig 

aus. Trotzdem hatten wir Spaß.
Als wir dann auch noch Pizza
gegessen und gefeiert haben,

war der Abend perfekt.

Als wir Pokalmeister wurden 
 war es richtig cool. Wir haben
   gegen den ESV unentschieden
     gespielt und dann dieses Mal bei
      den Penaltys gewonnen. Super.

Im Sommer fuhren wir nach 
Frankfurt. Leider waren wir 

nicht sehr erfolgreich, hatten 
aber trotzdem viel Spaß.

MÄDCHEN B



MEHR STATEMENTS:

Das Halloweenturnier war schön und 
vor allem das Pizzaessen nach dem 
Training. Als wir dann auf dem dunk-
len Platz mit Leuchtluftballons gespielt 

haben, war megacool!!!

Bei einem Spiel 
hat es wie aus Eimern 

geschüttet und das auf Naturra-
sen. Wir waren klitschnass bis

auf die Haut, der Ball rollte so gut 
wie gar nicht vorwärts...

Es war eine einzige
Schlammschlacht!

Wir fanden, dass das Training 
mit Nicole viel Spaß gemacht 
hat, auch das Einlaufen mit 

Juline war besonders lustig... 
und das Fußballspielen zum 

Aufwärmen!!

Megamässig war das
Training, als es so heiß war 

und wir über die Wasserrutsche 
schliddern konnten. Das hat ein-
fach super viel Spaß gemacht... 

und danach konnten wir 
noch Eis essen!!!

Wir Neuen fanden es wirklich
toll, dass man gleich von Beginn

an in einer Mannschaft
mitspielen kann und nicht nur 

zuschauen muss!!!

Zum letzten Spiel ist 
der MTV dann gar nicht mehr 
angetreten, die haben einfach 
abgesagt. Das waren leicht 

gewonnene Punkte!



Bayerischer Meister 2016!

Die Sensation ist perfekt: Unsere Knaben 
B schlugen am 9. Oktober den Favoriten 
und Dauergewinner MSC in einem dra-
matischen Finalspiel im Penaltyschießen 
mit 6:5 (3:3 nach regulärer Spielzeit) 
und wurden überglücklich und hochver-
dient Bayerischer Meister. Eine histori-
sche Leistung: Zum ersten Mal in der 
Geschichte des ASV hat sich damit eine 
Knabenmannschaft den blauen Wimpel 
geholt.

Dass das „Team in Green“ leistungsstark 
aufspielen kann, hatte es schon mehr-
fach in der Vergangenheit bewiesen. 
Doch am bislang in der Saison unge-
schlagenen MSC, bissen sie sich schon 
lange die Zähne aus. Unsere Jungs wa-
ren nach der südbayerischen Vorrunde 
lediglich Dritter und verloren in der 
Saison dreimal klar gegen den Dauer-
konkurrenten. Zwei Wochen zuvor mus-
sten sich sie beim Platzierungsspiel zur 
Bayerischen Meisterschaft in Nürnberg 
mit einem 1:3 geschlagen geben. Umso 
bemerkenswerter ist, dass ausgerechnet 
im Finale der ASV am MSC vorbeizie-
hen konnte.

Der ASV attackierte früh und stand si-
cher in der Verteidigung. Das Pressing 
zahlte sich aus. Mit Schlenzbällen über-
brückten sie das eine oder andere Mal 
das Mittelfeld, in der Absicht, das frühe 
Tor zu erzielen. Nach nur 15 Minuten 
war es nach einem Eckennachschuss so 
weit. Der ASV führte mit 1:0. Kurz vor 
der Pause glich der MSC aus.

Nur einmal legten die MSCler vor. In 
der zweiten Halbzeit gingen sie mit 2:1 
in Führung. Doch der ASV kämpfte sich 

heran und legte gleich zweimal nach. 
Die Partie war fair, ausgeglichen und 
auf hohem Niveau. Am Ende sah es so 
aus, als könnte der ASV das 3:2 (erneut 
ein Eckentor) mit nach Hause nehmen. 
Das sollte nicht sein. Kurz vor Abpfiff 
traf der MSC zum 3:3 und schickte die 
Finalisten ins Penaltyschießen. Am Ende 
bewiesen die ASVler die besseren 
Nerven, nicht zuletzt Dank ihres Torwarts 
Flo. Der Keeper wehrte gleich drei 
Versuche des MSC ab. Mit einem 6:5 
endete die Partie für den ASV.

Die Taktik und die Fleißarbeit des 
Trainerteams Max, Sven und Gervin 
waren aufgegangen. Der unbedingte 
Wille der Jungs, diesmal gegen MSC zu 
gewinnen, gab aber den Ausschlag. 
"Die Bereitschaft der Jungs zu ackern 
und zu trainieren war extrem hoch," 
lobte Sven seine „Männer“. In der Tat 
traf sich die Mannschaft zu vielen 
Sondereinheiten (Eckentraining) und er-
arbeitete sich den Erfolg gewisserma-
ßen selbst.

Willens- und leistungsstark zeigten sich 
die Knaben B auch in den vorhergehen-
den Spielen. Mit einem verdienten 3:1 
zogen sie zwei Wochen zuvor am 
NHTC, dem Erstplatzierten Nordbay-
erns, vorbei und qualifizierten sich für 
die Endrunde. Am Vortag des Finales 
zur Bayerischen Meisterschaft schlugen 
sie nach einem nicht weniger nervenauf-
reibenden Shoot-Out  (2:2 nach regulä-
rer Spielzeit) den Nürnberger Konkurren-
ten HG Nürnberg und sicherten sich so 
den Platz im Finale. Die Mannschaft 
wurde in der Saison zudem Vize beim 
Knut-Turnier in Berlin und Dritter beim 
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Next Generation Cup.

Die Freude über den Wimpel war unbe-
schreiblich. Spielern, Trainern und Eltern 
stand noch Stunden später wenn nicht 
ein Lachen, so doch ein Lächeln ins 
Gesicht geschrieben. Heißer vom Jubeln 
bei trotz Sonnenschein herbstlich kühlen 
zwölf Grad im Schatten, gingen die 
meisten erst am frühen Abend nach 
Hause.

So freuten sich die Jungs:

Adrian: „Bam Alter! Aller guten Dinge 
sind drei: dreimal verloren und das 
wichtigste Spiel gegen MSC gewon-
nen!“

Jasper: „Wie cool ist das denn? Wir 
sind die beste Mannschaft Bayerns!“

Flo: „Ich hätte nie gedacht, dass wir den 
Meistertitel gegen den MSC gewinnen. 
Für die Wintersaison wollen wir ihn na-
türlich verteidigen...“

Jan: „Das Gefühl, Bayerischer Meister 
zu sein, ist unglaublich! Ich bin stolz auf 
unsere Mannschaft!"

Justus: „Wow, echt toll, wir sind 
Meister!“

Simon: "Wir haben es bis zum Schluss 
spannend gemacht und abgeräumt!“

Frederik: „Am schönsten war es, beim 
Penaltyschießen als Team zusammenzu-
stehen, um dann gemeinsam zu feiern.“ 

Das sind die Bayerischen Meister der 
Knaben B im Feldhockey 2016:

Jasper, Tadeo, Jan, Lukas, Timon, 
Adrian, Simon, Benjamin, Justus, 
Frederik, Florian, Timo, Victor und Felix.

Heike Bangert

Knaben B

Herzliche Glückwünsche 
dem Akademischen 

Sportverein e.V. München.
Wir wünschen allzeit               

ein gutes Spiel!

Hermann Kutter GmbH & Co. KG
Landschaftsbau – Sportplatzbau

www.kutter-galabau.de



Die Hockeywelt der Mädchen C

Mädchen C

Das Hockeyjahr 2016 war für die Mäd-
chen C wohl so dicht bepackt wie kei-
nes zuvor. Los ging´s im März zum Elli-
Cup nach Düsseldorf, wo wir mit einem 
leistungsstarken 06er Kader angemeldet 
waren. Doch wie so oft: es kam anders 
als geplant! Zwecks akuter Krankheits-
fälle flog Dirk allein mit nur sieben bunt 
zusammen gewürfelten Kindern los und 
holte unter chaotischen Umständen mit 
bestens gelaunten, hochmotivierten ASV-
Mädchen den höchst ehrenwerten drit-
ten Platz!

Danach ging es direkt nach Bayreuth, 
wo der erste Platz wohl dem nachts im 
Hotel betriebenen Haarstudio zum 
Opfer fiel. Als Zweite und mit wunder-
schönen Flechtfrisuren fuhren die Mäd-
chen mitsamt Medaillen und Gummibär-
chen trotzdem sehr zufrieden nach 
Hause.

Beim Pfingstturnier in Frankfurt traten wir 
mit einer gemischten aber sehr motivier-
ten Truppe gegen ein starkes Teilnehmer-
feld an. Bei eiskalten Temperaturen 
kämpften die Mädchen in Daunenjacken 
um Platzierung und gegen die Uhr. Je 
besser das Punkteverhältnis, desto län-
ger am nächsten Morgen in den war-
men Hotelbetten! Diese Art der Motiva-
tion wirkte und wir spielten um den drit-
ten Platz! Nach Hause und in die Ferien 
fuhren die Mädchen dann als Vierte und 
somit beste ASV-Mannschaft.

Kurz darauf wartete schon Nürnberg mit 
dem Red-Sox-Turnier auf uns. Hier war 
in diesem Sommer ASV-Land. An ihrem 
geheimen Besprechungsplatz mit Tissi 
wurden Schlachtpläne geschmiedet und 

diese dann auch umgesetzt. Die Mäd-
chen C holten neben den Mädchen D 
und den Knaben C den ersten Platz. 
„Keiner wird es wagen, den ASV zu 
schlagen...“-Gesänge lagen über dem 
Turnier. Mit sonnenverbrannten Nasen 
ging es nach zwei Tagen glücklich nach 
Hause.

Am letzten Schultag haben dann 30 
Mädchen im ASV eine bisher sehr posi-
tive Feldsaison im ASV am Lagerfeuer 
mit Stockbrot und Flutlichtspiel bis spät 
in die Nacht gefeiert. Geschlafen wurde 
im Zelt dann eher wenig. An dieser 
Stelle ein großes „Dankeschön“ an 
Jürgen, unseren Platzwart. Er machte 
unser Lagerfeuer möglich, hatte immer 
ein Auge auf die Kinder und verbrachte 
diese Nacht sitzend auf der Veranda, 
mit stets wachsamem Blick auf unsere 
Zelte.

Die Hallensaison eröffneten die Mäd-
chen C beim Isar-Cup in Grünwald. Sie 
spielten hier den allerersten Ball dieses 
neuen Turniers und lernten ihren neuen 
Trainer Paul kennen und schätzen.

Mit ihm ging es dann auch zum Next 
Generation Cup, bei dem das Engage-
ment von Kindern und neuem Trainer mit 
einem fulminanten ersten Platz belohnt 
wurde!

Als letztes Turnier des Jahres fuhren 
dann noch acht Mädels zum Harve von 
Hude-Cup nach Hamburg. Berichten 
nach ein sehr stark besetztes C-Turnier, 
so dass die Mädels trotz viel Erfahrung 
sehr aufgeregt waren und mit dem fe-
sten Willen, sich einfach nur „gut zu 
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schlagen“ in die Hansestadt reisten. 
Nach kurzen Nächten in sehr netten 
Gastfamilien wurde der Kampfgeist mit 
dem 3. Platz belohnt.

Neben all diesen besonderen Ereignis-
sen wurden ungezählte Spieltage auf 
dem Feld und in der Halle absolviert, 
zumal wir mit zwei Oberligateams und 
einer Verbandsligamannschaft antraten. 
Die einzelnen Mannschaften haben sich 
stets unkompliziert gegenseitig unter-
stützt und klasse Spielergebnisse erzielt.

Die „kleinen“ 07er haben den Sprung 
aufs große Feld mit sechs Spielerinnen 
und einem Tor gemeistert und die „gro-
ßen“ 06er haben als alte Hasen eine 
fast makellose Saison hingelegt. 

Es ist schön zu sehen, wie aus vielen 
einzelnen Hockeyspielerinnen durch die 
gemeinsam verbrachten Tage so viel 
mehr geworden ist, als nur eine 
Trainingsgruppe. Es sind neue Freund-

schaften entstanden und die Mädchen 
sind ein Team. All dies wurde begleitet 
von Nina, Max, Nicole und Paul.

2016 war also mehr als vollgepackt und 
sehr erfolgreich für motivierte, lustige 
und glückliche Hockeymädchen. Das 
alles ist letztendlich nur möglich durch 
Eltern, die dieses letzte Jahr durch gro-
ßes zeitliches und finanzielles Engage-
ment unterstützt und ermöglicht haben.

Danke sagen deshalb:
 
Zita, Lilli B., Vroni, Theresa, Felice, 
Mila, Luisa, Philippa F., Clara, Alba, 
Philippa G., Carlotta, Lucia, Carina, 
Kajsa, Franziska, Katharina, Elena, 
Hannah N., Cäcilia, Elisabeth, Allegra, 
Lilli R., Charlotta, Letizia, Luca, Nala, 
Pauline, Marlene, Elise, Johanna, Sara, 
Hannah S., Aylin, Pia, Cecilia, Elsa, 
Lisa, Lotte, Amelie, Thyra und

Sophie Monheim & Jenny Bridts
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Zum ersten Mal auf „richtige“ Tore

Nachdem die Knaben C2, allesamt der 
jüngere 2007er Jahrgang, in der 
Hallensaison als erfolgsverwöhnte Kna-
ben D in der Oberliga ungeschlagen 
blieben und über 100 Tore erzielten, 
durften sie auch in ihrer ersten Saison 
als Knaben C auf dem Feld in der 
Oberliga ran.

Und obwohl sie hier überwiegend auf 
die ersten Mannschaften der anderen 
Vereine trafen, die ihnen insbesondere 
körperlich, aber teilweise auch spiele-
risch überlegen waren und zudem viele 
unserer Knaben zum ersten Mal auf das 
größere Feld und „richtige“ Tore spiel-
ten, konnten sie meist schon gut mithal-
ten und sich über die Saison so weit 
steigern, dass sie den letzten Feld-

Spieltag im Oktober mit drei Siegen er-
folgreich für sich verbuchen konnten. 

Nun freuen wir uns auf eine spannende 
Hallensaison.

Es spielten Augustin, Constantin, Julian, 
Julius, Lou, Ludwig, Niklas, Valentin und 
die Keeper Moritz und Victor.

Claudia Mittelberger

Knaben C2



Mädchen D

Mit einem noch überschaubaren Kader 
von 16 Spielerinnen sind die Mädchen 
D des Jahrgangs 2008 in die Saison 
gestartet. Mittlerweile sind es 19 Spieler-
innen, die dem Ball hinterherjagen und 
es werden stetig mehr. 

Neben dem Zusammensein beim 
Training und den Spieltagen, sind sie-
ben Spielerinnen erstmalig zu einem 
Auswärtsturnier nach Nürnberg zum 
Red Sox Cup gefahren und haben 
gleich den „Pokal“ nach Hause 
gebracht. Übernachtung im Hotel inklu-
sive. Dies hat den Mädchen riesigen 
Spaß gemacht und das Mannschafts-
gefühl nachhaltig geprägt und gestärkt. 
Auch der erneut erfolgte Trainerwechsel 
konnte die wachsende Hockeybegeis-
terung der meisten Mädchen nicht trü-
ben. Die Mädchen sind in zwei Mann-
schaften eingeteilt:

Die unglaubliche Entwicklung der 
Mädchen D1

In welch erstaunlicher Geschwindigkeit 
sich Teams im „D-Alter“ (7 bis 8 Jahre) 
entwickeln können, haben in beeindruk-
kender Art unsere Mädchen D1 gezeigt.

In der Hallensaison 2015 / 2016 star-
teten die Mädels als D2 bereits in der 
Oberliga und mussten als junger Jahr-
gang in einigen Spielen noch schmerz-
haftes Lehrgeld mit zum Teil haushohen 
Niederlagen bezahlen. Aber schon in 
der Halle konnte man von Spieltag zu 
Spieltag erkennen, dass sich bei diesem 
Team einiges an Spielverständnis, Tech-
nik und vor allem Teamgeist entwickelt.
Dieser führte dazu, dass die Mädels 

auch mit enttäuschenden Niederlagen 
sehr entspannt umgingen. Wahrschein-
lich fühlten sie schon, dass sich dieser 
Zustand ziemlich schnell ändern sollte.

In der Feldsaison kam dann in der Tat 
gleich mit dem ersten Spieltag im April 
trotz gruseligem Wetter die Wende. 
Nach vier Spielen mit vier Siegen bei 
einem Torverhältnis von 21:1 gegen all 
die Teams gegen die man noch Wochen 
vorher verloren hatte, wuchs der Glaube, 
dass diese Feldsaison richtig gut werden 
könnte. 
 
Sie übertraf dann letztendlich alle 
Erwartungen. Der beste Spieltag mit 
31:1 Toren folgte dann im Juni. 

Das Team hatte die ganze Saison eine 
Menge Spaß und auch die Spielfreude 
des Teams wuchs mit jedem Erfolgs-
erlebnis. Die D1 beendete die Saison 
mit 16 Siegen und einem Torverhältnis 
von 101:6 in Serie als mit Abstand 
bestes Team in der Oberliga Südbayern 
und einziges ASV-Team ohne Punkverlust.
 
Es macht Riesenspaß diese Mannschaft 
bei ihren spielerischen Quantensprüngen 
zu begleiten. Dazu kommt noch eine 
ganz tolle, begeisterungsfähige Eltern-
schaft, die diesen Gesamteindruck ab-
rundet. Wir freuen uns schon auf die 
Hallensaison mit diesen Mädels.

Und auch die 2. Mannschaft des 
Jahrgangs 2008 legte eine positive 
Entwicklung hin. 

Der Jahrgang 2008:

Mädchen D

D2-Mädchen im Aufwärtstrend

Die D2-Mädels mussten dieses Jahr lei-
der viele Niederlagen mit vielen Gegen-
toren hinnehmen. Doch dadurch ließen 
sie sich nicht demotivieren und verbes-
serten sich von Spieltag zu Spieltag. 
Auch konnten einige der Mädels schon 
bei der ersten Mannschaft reinschnup-
pern und zeigten hier auch schon ihre 
Klasse.  

Durch zwei neue und sehr motivierte 
Mitspielerinnen kam nochmal ein positi-
ver Schub für die Mannschaft. Am letz-
ten Spieltag in Höhenkirchen wurde 
dann endlich ihr Fleiß und Teamgeist mit 
zwei Siegen belohnt. So kann es weiter-
gehen.

Julia Zielcke 

Zuwachs an Mädchen und Leistung
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Mädchen D

Am 26. Oktober ging für die Mädchen 
D des Jahrgangs 2009 eine weitere 
spannende Feldsaison zu Ende. Der 
spielerstarke Jahrgang von 22 Mädels 
bereitete sich höchst motiviert auf die 
anstehenden Spieltage vor. Im Frühjahr 
auf dem alten Kunstrasen und ab Juli auf 
dem neuen Kunstrasen des ASV. Was 
für ein tolles Erlebnis – alle Mädels dür-
fen exklusiv auf das neue Feld.

Die Vorfreude auf das Training war stets 
riesengroß. Bei Wind und Wetter, aber 
vorwiegend bei optimalen Bedingungen 
wurde erfolgreich trainiert. So mancher 
Spieltag wurde auch bei Regen mit 
Freude bestritten und bei einem weite-
ren wurde mit viel Sonne, Limonade und 
Eis gespielt.

Die Sommerferien wurden mit einem 

überaus erfolgreichen Camp auf dem 
Gelände des ASV bereichert. An dieser 
Stelle: vielen Dank an die Organisatoren 
– die Kinder waren begeistert und hät-
ten gerne noch zwei Tage verlängert… 
vielleicht beim nächsten Mal.

Die ausklingende Feldsaison 2016 feier-
ten wir gemeinsam mit viel Pizza im 
Clubhaus des ASV. Das Abendessen mit 
den Sport-Freundinnen kam gut an und 
weil es bei Flutlicht offensichtlich noch 
viel mehr Spaß macht, wurde der eine 
oder andere Ball nochmal auf das Feld 
gebracht.

Auf eine erfolgreiche Hallensaison 
2016 / 2017!

Euer
Rafael Wieland

22 Mädels Jahrgang 2009
Jahrgang 2009

Jahrgang 2008



Knaben D1

Der Beweis von Heldentum liegt nicht im 
Gewinnen einer Schlacht, sondern im 
Ertragen einer Niederlage.

Der englische Staatsmann David Lloyd 
George hatte gewiss nicht unsere Jungs 
im Auge, als er diese Weisheit schuf. 
Doch heute würde er die Knaben D1 
vom ASV bestimmt zu Helden küren. Die 
Buben sind trotz ihrer vielen verlorenen 
Wettkämpfe immer wieder mit Kampfes-
geist bei den Turnieren angetreten und 
vor allem trotz des Frustes ein Team von 
Freunden geblieben. Die letzten einein-
halb Jahre waren hart für die jungen 
Hockey-Spieler.

Der ewige Trainer-Wechsel – meist über-
raschend verkündet – brachte eine Men-
ge Unruhe in die Mannschaft. Die Jungs 
konnten sich nicht auf einen kontinuierli-
chen Spielablauf oder eine einheitliche 
Trainings-Philosophie einstellen. Immer, 
wenn sie gerade gelernt hatten, wie ein 
Team im Spiel miteinander agiert, war 
die Vertrauensperson / der Betreuer 
auch schon wieder weg. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass so viele Spiele 
verloren gingen und am Ende auch der 
Kürbis Cup vergeigt wurde. Die Nieder-
lagen nagen am Selbstbewusstsein des 
sportlichen Nachwuchses und es tut 
auch uns Eltern im Herzen weh, zu 
sehen, dass Vergleichsmannschaften 
anderer Clubs scheinbar mühelos an 
uns vorbeiziehen!

Für unsere zehn kleinen, großen Käm-
pfer bleibt zu hoffen, dass es für die 
nächsten Jahre keinen Trainerwechsel 

mehr gibt. Und die Konstanz der Betreu-
ung auch wieder zu Siegen führt. Denn 
wer will ewig Held im Ertragen von 
Niederlagen sein?

Livia von Spiegel

Knaben D2

Diese Saison lief für die Knaben D2 
nicht sehr erfolgreich. Vielleicht durch 
den häufigen Trainerwechsel oder die 
Meldung der Jungs in der Oberliga 
geschuldet, sicher ist, sie gewannen 
kein einziges Spiel. Höchstens ein 
Unentschieden war erreichbar.

Dennoch spielten die Jungs immer wie-
der motiviert auf, nutzten die Zeit zwi-
schen den Spielen, um sich besser ken-
nen zu lernen und eine Mannschaft zu 
werden. 

Auch spontane Einsätze an den Spiel-
tagen waren möglich und das Engage-
ment der Jungs (und der Eltern!) in ihrer 
geliebten Sportart war deutlich zu spü-
ren.

Schön wäre es, wenn die Jungs die 
Durststrecke bald überwinden würden 
und auch wieder einmal Erfolge feiern 
dürften. Verdient hätten sie es.

Konstanze Brzitwa

Knaben D4

Frisch aufgerückt aus unterschiedlichen 
E-Mannschaften, mussten sich unsere 

Von Heldentum, Niederlagen,

Knaben D
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Knaben D4 erst einmal als Mannschaft 
zusammenfinden. Sehr geholfen hat da 
der Enthusiasmus, mit der unsere neue 
Trainerin Nicole Haantjes „ihre Männer“ 
über das Trainingsfeld jagte und immer 
wieder zu neuer Leistungsbereitschaft 
motivierte.

So wie sich strahlender Sonnenschein 
und Regen- bis Schneeregen an 
Trainings- und auch Spieltagen abwech-
selten, waren auch die Ergebnisse unse-

rer Jungs noch sehr unterschiedlich. Es 
wurden ein paar schöne Siege errun-
gen, welche dann die verlorenen Spiele 
für die Jungs besser erträglich machten.

Jetzt sind wir gespannt, was uns die 
Hallensaison mit Max Wasserthal, der 
das Training der Jungs nach den 
Sommerferien übernommen hat, so brin-
gen wird.

Alexandra Rosenbach

Motivation und Trainerwechsel

Knaben D



Mädchen E & Knaben E

Im Frühjahr starteten unsere E`s mit 25 
Kindern in die Feldsaison. Viele Kinder 
der E´s wechselten nach der Hallensaison 
zu den D`s, so dass sich die verblieben-
den Kinder erst einmal neu orientieren 
mussten, wer noch dabei ist.  Es starte-
ten aber auch wieder viele neue Kinder, 
vor allem die aus dem Jahrgang 2011.

Thomas trainierte die Mädchen und 
Jungen gemischt in vier Gruppen zusam-
men mit Hannah, Philipp und Arif als 
Co-Trainer. Später kam hier noch Anna 
dazu.

Die Kinder hatten viel Spaß und Freude 
beim Training und neue Freundschaften 
entstanden oder vertieften sich. 

An den Spieltagen traten in der Feld-
saison insgesamt fünf ASV-Teams an den 
Start. Mit viel Begeisterung und 
Enthusiasmus kämpften die E´s bei ihren 
Spielen. Die Kleineren standen noch 
teils verträumt auf dem Spielfeld und 
wussten noch nicht so genau, wer in ih-
rem Team ist und was sie eigentlich 
machen sollen bzw. worum es geht. 

Die Größeren hatten da schon mehr 
Durchblick und der Siegeswille war 
schon ausgeprägter. Da sie sich inzwi-
schen auch schon aus dem vorherigen 
Jahr kannten, gelang ihnen das Zusam-
menspiel immer besser und immer öfter 
entstand ein schönes Spiel mit tollen 
Toren. Als Mannschaften feierten sie ih-
re Tore und Siege wie die Großen und 
es macht Spaß, ihre Fortschritte zu be-
obachten!

An den Spieltagen waren für die Kinder 

auch immer die Vielseitigkeitswettbe-
werbe, die zwischen den Spielen liefen, 
ein besonderes Highlight! Hier kämpfte 
ebenfalls die Mannschaft zusammen 
und feuerten jeden einzelnen ihrer 
Mannschaft lautstark an, um möglichst 
den Sieg zu holen. Dies förderte eben-
falls den Zusammenhalt untereinander. 

Zur Hallensaison sind es nun mittlerwei-
le über 50 Kinder der Jahrgänge 2010 
bis 2012, die in sieben ASV-Teams an 
den Start gehen werden. Auch sie wer-
den weiterhin von Thomas zusammen 
mit Neno, Caro und Anna trainiert.

Wir freuen uns auf eine schöne und er-
folgreiche Hallensaison und sagen Allen 
ein großes Dankeschön, die die E`s 
beim Training und den Spieltagen so 
zahlreich unterstützt haben.

Eure Elternbetreuer
Kristina & Wendy

Von 25 auf über 50!
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Torhüter

Für die Mannschaften ist es wichtig, 
dass der Torwart das Tor sauber hält – 
wie, ist den Mitspielern und Trainern 
meist egal. Das sieht Arif, der seit knapp 
drei Jahren die ASV-Torhüter trainiert, 
völlig anders. Technik steht bei ihm an 
oberster Stelle, alles andere ist dann 
zweitrangig. Ein Ball im Tor ist für ihn 
kein Drama, solange beim Abwehren 
die Technik stimmt. Solange man immer 
in den Knien ist, auf den Fußballen 
steht, in Bewegung bleibt, den Ball kon-
trolliert nach außen klärt und kleine 
Sidesteps macht, ist Arif zufrieden.

Vergessen wir es mal, dann begegnet 
Arif unseren Fehlern und Schwächen mit 
konstruktiver Kritik und Humor. Und hat 
man in so manchem Mannschaftstraining 

als Torwart nicht immer die ganze Zeit 
zu tun, so ist man nach eineinhalb 
Stunden bei Arif nicht nur körperlich, 
sondern auch mental völlig ausgepo-
wert. Kein Wunder also, dass mit Arif 
die Zahl der Torhüter stetig gewachsen 
ist.

Aurelia Gocke

Torwarttraining bei Arif



HTHC-Cup

Am 8. April ging es mittags mit dem Zug 
und den Knaben A zum HTHC-Cup nach 
Hamburg! Wir Mädchen A bekamen 
Unterstützung von einigen Mädchen B. 
Und Marina hatte Geburtstag, so dass 
die Stimmung dementsprechend gut 
war!

In Hamburg angekommen, fuhren wir 
gleich zu unseren Gastfamilien, was 
wieder einmal sehr nett war.

Am Samstag ging es vormittags an den 
Hafen und zum Dungeon, wo wir alle 
viel Spass hatten. Mittags hatten wir 
unser erstes Spiel. Leider war das 

Wochenende hockeytechnisch nicht 
ganz so erfolgreich, wie wir es uns 
erhofft hatten…

Doch wir haben unser Bestes gegeben 
und landeten schließlich – völlig er-
schöpft und teilweise auch krank – am 
Sonntagabend wieder in München.

Hannah Szelenyi

Mädchen A & Knaben A in Hamburg

Rosenheim

Rosenheim war ein schönes Vorberei-
tungsturnier, wir hatten super Wetter 
und gute Spielbedingungen.

Man hat gemerkt, wie sich beide Mann-
schaften über die Tage entwickelt haben, 
was sehr schön anzusehen war, denn es 
waren auch einige junge und unerfahre-
nere Spieler/innen dabei.

Außerdem wollten wir einen großen 
Dank an Ted sagen, dass sie uns gecoa-
ched hat.

Es gab eine sehr tolle Party, die zum 
Ende hin sehr lustig war. Zum Glück gab 

es auch keine starken Verletzungen.

Danke an die Betreuer.

Knaben A: 4. Platz, unglücklich das 
Spiel um den 3. Platz verloren.

Mädchen A:  Nach 0:0 im Spiel um 
Platz drei im Penaltyschießen dank 
super Keeper Catalina (Mädchen B) 
gewonnen. Somit 3. Platz, ohne ein 
einziges Tor geschossen zu haben 
(außer Penalty).

Mauriz

Ein schönes Vorbereitungsturnier



Schweinfur t

Als Titelverteidiger angereist und den 
Pokal wieder mitgenommen – die weib-
liche Jugend B setzt ihren starken 
Aufwärtstrend fort und hat sich am 
Wochenende vom 16. / 17. April sou-
verän gegen den VfB Stuttgart und den 
Gastgeber HC Schweinfurt durchge-
setzt. Mit torreichen Spielen am Samstag 
– 9:0 gegen Stuttgart und 5:0 gegen 
Schweinfurt – hat die Mannschaft in 
einer geschlossenen Leistung alle Anwe-
senden begeistert und von Beginn an 
ihre Leistungsstärke eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt.

Mit neuem Spielschwerpunkt am Sonn-
tag fielen die Ergebnisse zwar weniger 
deutlich aus - 3:0 gegen Stuttgart und 
„nur“ 0:0 gegen Schweinfurt – eine 
verbesserte Spielanlage hat aber zu 
einer noch erdrückenderen Dominanz 
auf dem Platz geführt. 

Trotz kleinem Kader aber mit gleichen 
Ambitionen ist die Jugend B in ihre 
Spiele gegen den HC Schweinfurt, SSC 
Jena und den VfB Stuttgart gegangen. 
Mit Unterstützung der wJB in den Spielen 
konnten sie gegen die Gastgeber im 
ersten Spiel mit 1:0 erfolgreich starten 
und ihr Potential für die Saison andeu-
ten. Im zweiten Spiel gegen Stuttgart 
konnten sie dann in einem körperlichen 
Spiel ein 1:1 erkämpfen. Da die 
Gastgeber und Stuttgart im direkten 
Duell nur unentschieden spielten, stand 
die Finalteilnahme am Sonntag bereits 
vor dem Duell gegen den Favoriten aus 
Jena fest. Im letzten Spiel des Tages in 
Flutlichtatmosphäre wurden der 
Mannschaft dann ihre körperlichen und 
spielerischen Grenzen aufgezeigt, so 

dass die 6:0 Niederlage trotz starkem 
Keeper nicht verhindert werden konnte. 
Im Finale am Sonntag hat sich die 
schnelle Lernfähigkeit der Mannschaft 
gezeigt. Leider hat es aber nicht 
gereicht, um dem ASV beide Pokale zu 
sichern. Verdient sichert sich Jena die-
sen mit einem am Ende verdienten 5:0 
Erfolg. 

Den Titel als bester Verein neben dem 
Platz haben die Jungs und Mädels sou-
verän in alter ASV-Tradition gesichert! 
„Thekengold“ gegen chancenlose Kon-
kurrenz sichert den Damen- und 
Herrenteams für die Zukunft aussichtsrei-
chen Nachwuchs.

Highlight am Sonntag neben dem 
Turniersieg der wJB war das Warmlaufen 
– dieses Mal jedoch nicht in gewohnter 
Manier sondern mit Helm und Gaspedal 
auf der Kartbahn. Neben dem spannen-
den Rennen, das die Trainer mit einer 
außergewöhnlichen fahrerischen Leis-
tung für sich entscheiden konnten – 
haben beide Mannschaften zueinander 
gefunden und ihren Teamspirit gestärkt.

Bene Schmidt & Fabi Fritsche

Vorbereitungsturnier der...
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Die weibliche Jugend B und Jugend B 
waren am 16. / 17. April in Schweinfurt 
beim Hundert-äcker Cup! 

Ein Mannschaftsbus hat uns am Samstag-
morgen hingefahren. Die Fahrt war 
zwar lang, aber wir haben natürlich wie 
immer das Beste draus gemacht. Als 
erstes spielten die Jungs gegen Stuttgart 
1:1, da sie nur zu zehnt waren, wurden 
sie bei jedem Spiel tatkräftig von drei 
bis vier Spielerinnen der wJB unterstützt. 
Die Mädchen spielten ebenfalls als 
erstes gegen Stuttgart und gewannen 
9:0. Netterweise hatten wir dabei 
Unterstützung von der Torwartin Amy 
aus Schweinfurt, was auf jeden Fall ein 
Beweis für die Gastfreundschaft des 
Vereins ist. Danach gewann die JB 1:0 
gegen Schweinfurt, ein sehr knapper 
aber durchaus verdienter Sieg! 

Auch die wJB gewann ihr zweites Spiel 

ebenfalls gegen Schweinfurt (6:0). 
Nach dieser erfolgreichen Siegesstrecke 
spielten die Jungs am Abend gehen 
Jena, die definitiv körperlich und auch 
spielerisch herausragend waren. Wir 
haben versucht, dagegen zu halten und 
verloren 0:8. Im Anschluss gab es eine 
Spieler- Party auf der Anlage, wo gegrillt 
wurde. Jedoch fehlte es ein bisschen an 
Motivation der anderen Mannschaften, 
weshalb der ASV am Ende unter sich 
war. Das war aber nicht wirklich ein 
Problem, da wir sehr viel gelacht haben 
und es definitiv für alle ein unvergessli-
cher Abend wurde.

Am Sonntagmorgen hat sich das frühe 
Aufstehen auf jeden Fall gelohnt! 
Gemeinsam sind wir zur Kart-Bahn ge-
fahren, die wir ganz für uns alleine 
gebucht hatten. Wir hatten auf jeden 
Fall jede Menge Spaß! Es wurden 
sowohl die großen, als auch die kleinen 

weiblichen Jugend B & Jugend B
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Siege gefeiert. Es wurde auch gespei-
chert als ein Team Event, das definitiv 
wiederholt werden muss. Adrenalin und 
Geschwindigkeit haben schlussendlich 
dazu geführt, dass wir alle hellwach 
waren. Bei den Mädchen gab es nur 
drei Mannschaften, weswegen wir 
Rückspiele hatten, im Gegensatz zu den 
Jungs, die ins Finale gekommen sind! 
Stuttgart hatte diesmal bei der wJB 
Unterstützung der Jungs und die Spielzeit 
war verkürzt, weshalb unsere wJB die-
ses Mal "nur" 3:0 gewann. Danach 
spielte die JB das Spiel um Platz eins 
erneut gegen Jena, wo nochmal alles 
gegeben wurde, aber wir schließlich 
doch als Zweiter vom Platz gegangen 
sind (0:5). Das letzte Spiel spielte die 
wJB gegen den Gastgeber Schweinfurt. 

Es fehlte zwar definitiv nicht am Einsatz, 
aber das anstrengende Wochenende 
hat seine Spuren hinterlassen. (0:0) 

Wir sind mit dem Gedanken an ein 
rundum gelungenes und erfolgreiches 
Turnier – mit einem Pokal der wJB und 
einem verdienten 2. Platz der JB im 
Gepäck – erschöpft nach Hause gefah-
ren.

Ein großes Dankeschön geht an die 
Trainer Bene, Annalena (wJB) und Fabi 
(JB) und Betreuer Michael Kröncke und 
Javier Savi, die auf und außerhalb des 
Platzes für gute Laune und natürlich 
auch Disziplin gesorgt haben! DANKE!

Cati Gentzke
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Pecanwood Highschool Südafr ika

Am Freitag, 22. April 2016 hatte die 
wJB und JB zwei U16-Mannschaften der 
südafrikanischen Pecanwood High-
school zu Gast. Erst haben unsere 
Mädels gegen die deutlich schwächeren 
Südafrikanerinnen gespielt und nach 
der 1. Halbzeit, nach der wir aufgehört 
hatten, unsere Tore zu zählen, haben 
die Mädels sich Leibchen geholt und mit 
ihren südafrikanischen Gästen zwei 
Mixed-Mannschaften gebildet, die dann 
sehr ausgeglichen und fröhlich eine 
zweite Halbzeit gegeneinander gespielt 
haben! Ein richtig schönes Freundschafts-
spiel, wie man es sich vorstellt. 

Danach ging es bei den Jungs wesent-
lich körperlicher zu, da unsere Gäste in 
ihrer Freizeit viel Rugby spielen, aber 
auch hier war es insgesamt ein schönes 
und ausgeglichenes Spiel, wobei man 
ja auch nicht vergessen darf, dass unse-
re mJB durch viele A-Knaben unterstützt 
wird, die es natürlich deutlich schwerer 
haben, sich gegen die teilweise körper-
lich überlegenen Gegner durchzuset-
zen. Das Spiel endete 2:2, so dass auch 
hier alle zufrieden vom Platz gehen 
konnten.

Unsere südafrikanischen Gäste hatten 
bereits eine zehntägige Europa-Tour hin-
ter sich, in deren Verlauf sie in Genf, 
Zürich und in München zuvor schon 
gegen Wacker gespielt haben. Bei uns 
haben sie zusammen mit den mitreisen-
den Netball- und Rugbymannschaften 
ihren letzten Abend dieser Reise ver-
bracht. Es waren insgesamt über 60 
Gäste, die Sabine und ihr Team mit 
einem tollen Barbecue verwöhnt hat. 
Unser Gäste haben noch ihrer Tradition 

zufolge mehrere sogenannte "War Cry“ 
für und mit uns gesungen. Auch das war 
etwas ganz Besonders für unsere Kids.

Insgesamt herrschte eine ganz besonde-
re und tolle Stimmung auf unserer 
Anlage und auch dank der vielen 
Zuschauer und jüngeren Hockeyspieler, 
die begeistert vom Spielfeldrand unter-
stützt haben, war es ein ganz besonde-
rer Abend.

Unsere wJB und JB sind nach Südafrika 
eingeladen! Jetzt dürfen sich unsere 
Youngsters Gedanken machen, ob und 
wie man so eine tolle Möglichkeit ver-
wirklichen kann!

Christoph Zielcke

Interkontinentale Freundschaft
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Pf ingst turnier bei 1880 Frankfur t

Am ersten Ferientag fuhren die Knaben 
B (Anm. der Redaktion: zusammen mit  
Mädchen A, B und C sowie Knaben C) 
auf das große Pfingstturnier des Frank-
furter Hockeyclubs SC 1880, an dem 
diese Truppe seit drei Jahren (begin-
nend als Knaben C) teilnimmt. Traditio-
nell ist es ein verdammt heißes und 
lustiges Wochenende. Die Auswahl 
kennt sich und genauso wie der Trainer 
freute sie sich, sich mit den „Großen“ 
von CHTC Krefeld, 1880 Frankfurt I + II, 
HTHC Hamburg, Bremer HC, Raffelberg 
und BW Berlin messen zu können.

Die Reise begann mit der üblichen vier-
stündigen Anfahrt, wobei hier schon der 
erste tatendurstige Spieler mit einer 
Platzwunde von unserem eigenen 
„Teamdoc“ Toni versorgt werden musste. 
Beim ersten Spiel steckte allen noch die 
lange Anreise in den Knochen und so 
konnten die bereits am Freitag angereist 
und gut ausgeruhten Bremer einen 2:0 
Sieg verbuchen.

Nach fünf Stunden Pause ging es auf 
dem „Naturacker“ gegen Raffelberg 
torlos weiter, um anschließend gegen 
21:30 Uhr von den starken Gastgebern 
SC 1880 Frankfurt II mit 2:0 ins Bett 
geschickt zu werden. Das ganze bei 
molligen sechs Grad Celcius. 

Wetterbericht für Sonntag – vergessen 
wir es. Es war ein verdammt langer Tag 
und alle freuten sich nicht nur wegen 
der grandiosen Außentemperatur auf 
die Nacht im Hotel. 

Nachdem sich die Truppe bei den 
Spielen am Samstag eingespielt hatte, 

erreichte sie Sonntag früh ein 2:2 gegen 
HTHC Hamburg, wobei sie sich hier 
unter Wert verkauft haben. Unserer 
Jungen-Truppe wurde dann mittags 
gegen unglaublich starke Knaben B aus 
Krefeld die Grenzen mit 1:5 aufgezeigt. 
Was bekommen die dort zum Frühstück? 
Sie waren alle ein bis zwei Köpfe grö-
ßer als unsere und rannten auch schnel-
ler.

Das abschließende Gruppenspiel gegen 
die Ausrichter SC 1880 Frankfurt I konn-
te nicht nur siegreich mit 1:0 abge-
schlossen werden, auch die gesamte 
Teamleistung stimmte. Das erste Eckentor 
konnte endlich verbucht werden und 
Frankfurt verzweifelte an unserer felsen-
festen Abwehr. Am Montag ging es 
dann aufgrund des Torverhältnisses im 
Spiel um Platz sieben nochmal gegen 
Raffelberg, dass mit 1:0 gewonnen 
wurde.

Bemerkenswert fand ich den Faneinsatz 
aller Spieler bei allen ASV-Spielen. 
Nach Frankfurt ist vor Frankfurt. Wir 
freuen uns auf nächstes Jahr. Fast unein-
geschränkt… denn dem Betreuerstab 
graut davor, sich in wirklich allen 
Punkten mit dem Coach solidarisch zu 
erklären, weil das bedeutet: Nicht nur 
er, sondern alle sollen auf dem Gelände 
zelten! Matsch, Schlamm, Staub und 
keine warme Dusche… 

Gespielt haben:

Flo, Adrian, Jasper, Daniel, Timon, Luki, 
Jan, Frederik, Justus, Tadeo, Cyril, Felix 
und Julius.

Schon Tradition
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Die Coachs:

Max und Gervin

Die Spieler meinten:

Jasper: "Schade, dass wir nur Siebter 
geworden sind, aber unsere Mannschaft 
hat gut gekämpft und wir hatten viel 
Spaß miteinander."

Frederik: „Stark gekämpft, viel Spaß 
gehabt und Hockeyspielen macht richtig 
Spaß. Siebter ist immer noch besser als 
Achter.“

Jan: „Wir haben die 1. Mannschaft von 
Frankfurt geschlagen, es hat Spaß 
gemacht.“

Tadeo: „Ich fand es toll, als Jan trotz 
seiner Platzwunde wieder mit uns spie-
len konnte!“

Flo: „Es war schon ärgerlich dass wir 
mehr verloren als gewonnen haben. 
Aber insgesamt bin ich mit unserer 
Leistung zufrieden!“

Felix: „Wir haben sehr gut gespielt 
besonders gegen den HTHC. Auf jeden 
Fall hat’s Spaß gemacht!“

Daniel: „Leider haben wir in den ersten 
Spielen wenig Glück gehabt; dafür 
waren die letzten umso besser. Am auf-
regendsten war es aber abends im 
Hotel. Ich hoffe bald wieder mitmachen 
zu können!“

Die Betreuer und Fans meinten:

Christian: „Danke Michi für die ganze 
Organisation. Ohne Dich wären wir 
nicht dabei gewesen“

Konstanze: „Zwei bis viele Jungs alleine 
in einem Hotelzimmer, eine sehr span-
nende Betreuungsaufgabe…“

Großeltern von Jan: „Es war ein ausge-
sprochen gut organisiertes Turnier! Dank 
an alle Helfer und Betreuer. Tolle 
Sportler!!“

Christian Weeg
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Red Sox Cup

Bei der 5. Auflage des tollen Turniers für 
C- und D-Mannschaften, das der 
Nürnberger HTC mit über 50 Mann-
schaften auf die Beine gestellt hatte, 
gingen auch vier ASV-Teams hoffnungs-
voll an den Start. Und es sollten die 
Erwartungen aller Spieler, Betreuer und 
Trainer bei Weitem übertroffen werden.

Im letzten Jahr hatten unsere Mädchen 
C und Knaben C mit zwei Halbfinal-
Teilnahmen schon mal eine Duftmarke 
gesetzt. Nach den ersten Spielen konnte 
dann schon festgestellt werden, dass in 
diesem Jahr noch mehr drin sein dürfte.

Lediglich die Knaben D verpassten 
knapp das Halbfinale, zeigten aber in 
vielen Spielen ganz tolle Leistungen und 
hatten dazu Pech, dass sie die stärkste 
aller Gruppen erwischt hatten. Ein star-
ker 6. Platz war der Lohn.

Die Mädchen D – in der laufenden Sai-
son schon ohne Punktverlust – marschier-
ten ziemlich konkurrenzlos durch die 
Gruppenphase, um dann im Finale 
gegen den Gastgeber erstmalig gefor-
dert zu werden. Hier kämpften unsere 
Mädels des Jahrgangs 2008 bei ihrem 
überhaupt allerersten Auswärtsturnier 
wie die Löwen und konnten nach einem 
fulminanten Endspurt auch das letzte 
Spiel mit 4:2 für sich entscheiden; gren-
zenloser Jubel inklusive.

Auch die Mädchen C spielten sich auf 
zunehmend gutem Niveau nach fünf 
Siegen in der Gruppenphase locker in 
das Halbfinale und hatten auch hier 
gegen Erlangen beim 3:0 kaum Proble-
me. Diese Dominanz setzte sich dann 

auch im Finale fort, als ebenfalls der 
Gastgeber NHTC mit 4:1 klar in die 
Schranken verwiesen wurde.

Fehlten noch die Knaben C, die das 
ganze Wochenende über weite Strecken 
überragendes Teamhockey zeigten. 
Nach einem knappen 1:0 im Halbfinale 
gegen die Grashoppers kam es dann im 
Finale gegen den AHTC Wien zum 
Thriller, den dann Keeper Victor mit 
unglaublicher Leistung fast im Alleingang 
für den ASV entschied. In der torlosen, 
regulären Spielzeit wehrte er schon alle 
vier Penalties der Österreicher ab. Im 
Penalty-Shoot-out kamen noch zwei wei-
tere dazu, so dass er nach dem letzten 
verschossenen Siebenmeter (der nach 
einem Foul im Penalty gegen den ASV 
verhängt wurde) unter einer Traube von 
35 ASVern begraben wurde.

Neben dem herausragenden sportlichen 
Erfolgen ist es wunderbar zu sehen, wie 
unsere Teams bei solchen Veranstaltungen 
zusammenwachsen, sich kennenlernen, 
sich gegenseitig anfeuern und echte 
„quality time“ miteinander verbringen. 
Beispielweise begrüßten dann in den 
letzten Spielen gleich mehrere ASV-
Teams die gegnerischen Mannschaften 
vor den Spielen, es war toll.

Auch bemerkenswert die Unterstützung 
der Eltern, von denen viele noch am 
Sonntag den Weg nach Nürnberg auf 
sich nahmen, um ihre Kinder zu anzu-
feuern.

Christoph Zielcke

D-und C-Kinder mit toller Bilanz beim NHTC
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Bei traumhaftem Sommerwetter und mit 
großer Vorfreude machten sich unsere 
D-Hockeyfreunde am 18. / 19. Juni 
nach Nürnberg auf. Der Nürnberger 
Hockey- und Tennisclub hatte die ASVler 
zu ihrem ersten Auswärtsturnier mit 
Übernachtung im Hotel (ohne Eltern!) 
eingeladen. 

Beim Red Sox Cup lernten sie Hockey-
Begeisterte aus ganz Deutschland aber 
auch aus Österreich und der Schweiz 
kennen, was den Spaß erhöhte und den 
Teamgeist stärkte.

Neben den spannenden Wettkämpfen, 
die unsere Jungs mit großer Konzen-
tration und Spielfreude meisterten (und 
mit einem tollen 3. Platz abschlossen), 
stand auch das Spiel mit einem etwas 
größeren Ball auf dem Plan. So durften 
sie nicht nur zwischen den Hockeyspielen 
kicken, sondern gleich am ersten Abend 
auch den echten Profis zuschauen: Im 
TV verfolgten sie das EM-Spitzenspiel 
der Gruppe F, Portugal gegen Österreich 
– bei dem sie nach einem verschossenen 
Elfmeter von Weltstar Cristiano Ronaldo 

und dem Endstand 0:0 lernten, dass 
eine tolle Mannschaft nicht immer sie-
gen muss...

Durchhaltevermögen zeigten unsere 
Knaben D nicht nur auf dem Platz, son-
dern auch nachts im Hotel – so wander-
ten viele kleine Holiday Inn-Notizbuch-
Zettelchen in die Zimmer der Mädchen 
D. Die lässige Botschaft: "Wir sind kul-
ler (cooler) als ihr". Morgens um sieben 
Uhr standen alle wieder pünktlich am 
Start. Und glücklich.

Es war ein tolles, lehrreiches, sportinten-
sives Wochenende mit guten Hockey-
freunden. Der nächste Auswärts-Cup 
kann kommen!

Ein Riesendank geht an die Betreuer der 
Teams, ohne deren emotionale und 
organisatorische Fähigkeiten eine Reise 
in dieser Größenordnung gar nicht mög-
lich wäre.

Livia von Spiegel & Daniela Meier-
Meitinger
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HoTeGo 2016

Endlich in der 24-jährigen Historie ging 
die inoffizielle Ü40-DM im Dreikampf 
Hockey, Tennis, Golf (HoTeGo) im Jahr 
2016 an die Wolpertinger Dabblers vom 
Posch-inger Weiher.

Dieses Jahr war der TTK Reinbek bei 
Hamburg Ausrichter der Veranstaltung. 
Trotz Abflug frühmorgens ging die 
Disziplin Golf gleich an die ASV-Männer. 
Ebenso wurde der Nebenwettbewerb 
Luftgewehr (Wiesn-Sportart, klare Sache 
für Muck, Joerg und Rainer) in olympia-
reifer Manier gewonnen.

Nach Platz drei am nächsten Tag im 
Tennis sollten im abschließenden Hockey-
turnier bereits zwei Siege in der Gruppen-
phase für den Gesamtsieg reichen. Trotz 
Startproblemen gegen Stuttgart war das 

4:0 gegen Großflottbek (Hamburg) 
schon die halbe Miete.

In der Nebendisziplin Fischerstechen war 
das frühe Kentern des Kanus (ASV-
Wassersportabteilung: Rainer und Jan) 
am späteren Abend vor diesem Hinter-
grund rein "taktisch". Denn auch die 
Großtaten eines Olympiasiegers im Tor 
unseres nächsten Gegners Krefeld, konn-
ten zu Beginn des Abschlusstages den 
2:1-Sieg und damit auch den Gesamtsieg 
nicht verhindern.

Danke an Toni, Wotty, Höppi und Muck 
für Orga und Coaching sowie den mitge-
reisten Edelfans aus dem In- und Ausland!

Wolpertinger Dabblers

Erster ASV-Sieg nach 24 Jahren



Neuburg-Rohrenfeld am 20. August  2016

Am 20. August trafen sich die ASV 
Golfer im Wittelsbacher Golfclub Rohren-
feld und trugen die 23. ASV Golfmeister-
schaft aus. 

Neben dem alljährlich üblichen und an-
nähernd gleichen Ablauf – zähes Anmel-
deverhalten, Treffen alter Freunde schon 
am Freitag auf der Einspielrunde und 
beim gemeinsamen Abendessen, sowie 
der Durchführung des Golfturniers am 
Samstag bei nahezu schönem Wetter 
und einer zügigen Siegerehrung am 
Nachmittag – war das eigentliche Kurio-
sum, dass beide Wanderpokale nicht 
mehr auffindbar sind. Der Glaspokal für 
den Longest Drive der Herren verliert sich 
mit der Rückgabe von Constantin an 
mich im Vorfeld der Veranstaltung  im 
Jahr 2014. Christoph Nowotny  hat ihn 
dann 2014 gewonnen. Hier verliert sich 
die Spur dann endgültig. Ich weiß leider 
nicht, ob Frederik Mittelstrass den Pokal 
als Gewinner 2015 überreicht bekom-
men hat.

Den Wanderpokal als Nettosieger hat in 
den Jahren 2014 und 2015 ebenfalls 
Frederik gewonnen. Ich gehe davon aus, 
dass er ihn 2014 erhalten hat. Auch hier 
verliert sich die Spur. Frederik hat alles 
abgesucht und findet keine Pokale. Ich 
halte fest, dass der Personenkreis, der 
die Pokale überreicht bekommen hat, 
recht überschaubar ist. Ob und wann 
bzw. an wen die Pokale jeweils im 
Vorfeld zum Gravieren übergeben wor-
den sind, weiß ich leider nicht mehr.  

Ich richte nun an alle die eindringliche 
Bitte intensiv nachzudenken und vor 
allem alle Winkel zu durchsuchen, damit 

die Pokale wieder auftauchen. Denn 
irgendwo müssen sie ja sein. Um evtl. an 
Beweise zur Nachverfolgung der Pokale 
zu kommen, bitte ich alle, die ggf. in den 
letzten Jahren bei den Siegerehrungen 
Fotos gemacht haben, diese an mich zu 
senden. Vielleicht kann man dann den 
Personenkreis weiter eingrenzen. Wenn 
dies bis Anfang 2017 zu keinen Ergeb-
nissen führt, muss Scotland Yard einge-
schaltet werden. Damit sollte dann 
gewährleistet sein, dass zum 24. ASV 
Golfturnier am 19. August 2017, 
die Pokale frisch graviert den nächsten 
Gewinnern überreicht werden können. 

Brutto
Damen: Elena von Möller – 28 Punkte 
Herren: Joerg Mittelstrass – 33 Punkte

Netto
Damen: Uschi Merz – 47 Punkte
Herren (A): Jürgen Materé – 36 Punkte
Herren (B): Henri Ganss – 57 Punkte
     
Nearest to the pin
Damen: Elena von Möller – 3,87 Meter
Herren: Eckart Bruckner – 9,90 Meter

Longest Drive
Damen: Elena von Möller – 186 Meter
Herren: Vincenz von Braun – (ohne exak-
te Messung)

Ich wünsche allen weiter viele gute Golf-
schläge und hoffe, Euch alle wieder zum 
ASV Golf 2017 begrüßen zu dürfen.

Bis zum nächsten Jahr

Euer Rainer

ASV Golfturnier im Wittelsbacher Golfclub

114



Freitag letztes Feldtraining und samstags 
schon in die Halle nach Höhenkirchen 
zum Kürbiscup.

Die Knaben C3 waren krankheitsbedingt 
ausgedünnt und so waren alle froh, dass 
Timo und Felix spontan bereit waren zu 
unterstützen.

Max hat die Jungs gleich gut eingestellt 
und so gingen wir mit einem 2:0 gegen 
MSC super ins Rennen. Gegen eine kör-
perlich stark spielende Mannschaft aus 
Wettingen (Schweiz) wurde ein verdien-
tes 2:2 erspielt. 

Das Spiel gegen TSG Pasing konnten 
wir wieder deutlich mit 3:1 gewinnen. 
Das Gegentor in der letzten Sekunde 
war nur einer kleinen Unaufmerksamkeit 
geschuldet.

Im wichtigen Spiel gegen Grasshoppers  
ging es um den Einzug ins Halbfinale, 
das wir bei einem Unentschieden errei-
chen hätten können. Leider versagten 
die Kräfte und das Glück war manches 
Mal nicht auf unserer Seite, so dass wir 
das Spiel leider verloren.

Am Ende führte ein klarer Sieg gegen 
Rosenheim zum verdienten 5. Platz.

Ein toller Start in die Hallensaison. Die 
Jungs haben viel gelernt. Und da Hö-
henkirchen wieder einmal ihre Schiribu-
de aufgestellt hatten, wurden die Jungs 
auch hier schon gut geschult.

Danke an Max für das super Coaching.

Anita „Ted“ Gentzke

Kürbis -Cup

Hallenturnier in Höhenkirchen

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 D
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Kolosseumstraße 1a
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„Es waren einmal fünf Jäger mit grünen 
Hosenträgern und ein guter Torwart.“ 
Dieses Lied hallte das ganze Wochen-
ende durch die Halle. Der ASV trat in 
Bayreuth souverän auf und zeigte Zu-
sammenhalt nicht nur in den Mannschaf-
ten sondern auch innerhalb des Vereins 
durch lautstarke Spielbegleitung.

Nach gemeinsamer Busfahrt und ver-
späteter Ankunft am Freitag begann das 
Wochenende am Vorabend des Turniers 
mit American Disko-Bowling. Nach ei-
nem vergnüglichen Abend ging es ins 
Hotel. 

Samstag:

Eine freiwillige Gruppe traf sich bereits 
um sieben Uhr morgens zu einem Früh-
stückslauf, um den Tag mit Schwung zu 
beginnen.

Am Samstag spielten die Mädchen A ihr 
erstes Spiel in der Halle ohne vorheri-
ges Training. Dies galt übrigens für alle 
Mannschaften des ASV, die an diesem 
Wochenende aktiv waren. Die Jugend B 
und Knaben A starteten mit zwei Siegen 
in das Wochenende und qualifizierten 
sich somit direkt für das Halbfinale am 
nächsten Tag. Die wJB startete mit einem 
Sieg in den Tag, stand am Ende aber auf 
einem 4. Platz. Die Mädchen A kamen 
auf einen 3. Platz.

Abends ging es zur Hockey-Party für alle 
Spieler und Betreuer, wonach es allen 
sehr schwer fiel, um 23 Uhr in den Bus 
Richtung Hotel zu steigen. 

Sonntag:

Die Lauftruppe von Samstag fiel am 
Sonntag sehr viel kleiner aus, es erschie-
nen gerade noch zwei Leute zum freiwil-
ligen Frühstückslauf um sieben Uhr. 

Die Mädchen A mussten sehr früh auf-
stehen, da sie um 8:20 Uhr ihr erstes 
Spiel hatten. Sie fuhren mit dem Taxi zur 
Halle. Sonst hätten die anderen Mann-
schaften, welche erst um 9:30 Uhr spiel-
ten, ebenso früh aufstehen müssen. Das 
Programm ließ uns noch Zeit für einen 
Stadt-Rundgang – mitsamt Wagner-Villa 
und dem Schloss der Markgrafen.

Die Jungs waren wieder sehr erfolgreich 
und zogen beide mit einem 1:0 ins Fi-
nale ein. Die Jugend B ließ alle zittern, 
bis sie 16 Sekunden vor Ende der Spiel-
zeit das 1:0 erzielten. In den Finalspie-
len hatten die Jungs schwere Gegner, 
kämpften super, aber das letzte Glück 
fehlte: mit guten zweiten Plätzen fuhren 
die Jugend B und die Knaben A von 
ihrem ersten Wochenende in der Halle 
zurück nach München.

Die wJB verlor leider das Spiel zur Qua-
lifikation um Platz fünf, gewann dann 
aber das Spiel um Platz sieben. Die 
Mädchen A kämpften ebenfalls um Platz 
sieben, wo es nach einem hitzigen Spiel 
zum Sieben-Meter-Schießen kam. Auch 
das ging unentschieden aus, geteilter 
siebter Platz. Ein super Turnier-Wochen-
ende in Bayreuth!

Captains der Mädchen A, Knaben A, 
weibliche Jugend B und Jugend B

Walküre-Cup
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Auch im achten Jahr stand der NGC 
wieder auf dem Programm und brachte 
den zahlreichen Zuschauern in der Os-
terfeldhalle in Ismaning viele großartige 
Spiele der 24 teilnehmenden Mann-
schaften in vier Wettbewerben (Mäd-
chen C, Knaben C, Mädchen B und  
Knaben B).

Das wirklich sehr vorzeigbare Teilneh-
merfeld kam dieses Jahr aus Düsseldorf 
(DHC), Wien, Bonn (BTHV), Frankfurt 
(1880), Erlangen, Heilbronn, Hamburg 
(HTHC), Ludwigsburg (HC), Heidelberg 
(HC), Hannover (DTV) und Bad Hom-
burg.

Wie in den Vorjahren stand auch dies-
mal ein gewaltiger organisatorischer 
Aufwand hinter diesem Turnier. Beispiel-
haft sei hier das „ASV-Restaurant“ in der 
Halle genannt, das alleine am Samstag 
von 8:30 Uhr bis 20:00 Uhr permanent 
alle erdenklich kulinarischen Köstlich-
keiten an die 230 Kinder und Betreuer 
auslieferte und viele fleißige ASV-Eltern 
in 3-Stunden-Schichten band.

Ein neuer Rekord konnte auch mit 120 
(!) privat übernachtenden Kindern auch 
bei der Unterkunft erreicht werden. Und 
auch unzählige „shuttle-services“ in alle 
möglichen Richtungen mussten von zent-
raler Stelle organisiert werden.

Bei diesen Themen und natürlich auch 
der Turnierleitung geht ein Riesendank 
an unsere unfassbar engagierte Eltern-
schaft und natürlich an die Cheforga-
nisatoren um Jenny Bridts, Felicitas Pi-
waronas, Michaela Schulze und Dirk 
Monheim.

Unsere ASV-Teams waren in allen Wett-
bewerben vertreten und schlugen sich 
durch die Bank gut. Der ohrenbetäuben-
de Support am Sonntag von draußen 
durch die gerade nicht spielenden ASV-
Teams wirkte hier wirklich leistungsför-
dernd.

Unsere Mädchen B brauchten lange, um 
den Schwung der erfolgreichen Feldsai-
son in die Halle mitzunehmen. Nach 
anfänglichen Problemen mit den gerin-
gen Ausmaßen des Spielfeldes kamen 
sie dann aber am Sonntag besser in 
Schwung und konnten einen soliden ge-
teilten 3. Platz von sechs Mannschaften 
holen. Den Sieg holte der Seriengewin-
ner vom Bonner THV.

Auch unsere bayerischen Meister der 
Knaben B brauchten – in der allerdings 
mit Abstand stärksten Konkurrenz – eine 
Zeitlang, um an ihre gewohnten Leistun-
gen anzuknüpfen. Auch für sie stand am 
Ende ein geteilter 3. Platz; der Sieger 
hier nach einem packenden Finale der 
HTHC gegen den HC Ludwigsburg.

Unsere Knaben C spielten dagegen von 
Anfang an auf richtig gutem Niveau 
auf und konnten erst im Finale von der 
Klassemannschaft des AHTC Wien im 
Penalty-Schießen gestoppt werden.

Am Ende blieb ein Titel für den ASV, den 
etwas überraschend erneut die Mäd-
chen C holten. Dabei wiederholte sich 
die Geschichte vom letzten Jahr, als sie 
in der Vorrunde gegen die richtig star-
ken Mädels vom Düsseldorfer HC erst 
0:2 verloren hatten, um dann im Finale 
das Spiel zu drehen und sich mit einem 

8. Next Generat ion Cup
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2:0 den Titel zu holen. Stark gemacht.

Unterm Strich bleibt wieder ein tolles Tur-
nier mit sehr vielen neuen Kontakten zu 
anderen Kindern und Vereinen; der wohl 

größte Mehrwert, den wir durch diese 
Veranstaltung erreichen.

Christoph Zielcke

8. Next Generat ion Cup
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Auch im vierten Jahr des Bestehens des 
Harvey von Hude Cups beim HTHC in 
Hamburg für C-Teams war der ASV mit 
zwei Mannschaften am Start. Der Gast-
geber  hatte erneut ein Klassefeld aus 
ganz Deutschland mit Teams  u.a. von 
Alster Hamburg, Uhlenhorst Mühlheim, 
Frankfurt 1880, Zehlendorfer Wespen 
und dem Bremer HC zusammengebracht 
– ein feiner Rahmen für unsere beiden 
Teams bei diesem stimmungsvollen und 
wundervoll organisierten Turnier, bei de-
nen alle 18 ASV-Kids bei super-sympa-
thischen HTHC-Eltern logieren konnten.

Sportlich konnten unsere Knaben C die 
gestiegenen Erwartungen nach dem tol-
len 2. Platz beim Next Generation Cup 
nicht ganz erfüllen. Mit vier Punkten aus 
vier Spielen blieben nach dem Samstag 
nur die Platzierungsspiele fünf bis acht 
am Sonntag. Nach der knappen Nie-
derlage gegen das 2. Team vom HTHC 
im ersten Spiel des Sonntags kämpften 
die Jungs am Ende um Platz sieben. 
Hier spielten sie gegen die Zehlendorfer 
Wespen noch einmal richtig gut auf und 
holten den siebten Platz von zehn teil-
nehmenden Mannschaften.

Besser lief es bei den Mädels. Ohne ei-
nen festen Torwart angereist, zog das 
Mini-Team mit nur acht Mädels ziem-
lich überraschend als Gruppenerster ins 
Halbfinale ein.

Hier traf der ASV auf den Favoriten Uh-
lenhorst Mühlheim. Die Mädels holten 
in diesem Halbfinale nochmal alles aus 
sich raus, hatten den Gegner über weite 
Strecken ziemlich gut im Griff und hatten 
auch die besseren Chancen, die leider 
weitgehend ungenutzt blieben.

Das 1:1 nach regulärer Spielzeit war 
dann eher unglücklich für den ASV. Im 
Penalty-Schießen entpuppten sich die 
Uhlen als die bessere Mannschaft und 
entschieden das Spiel mit 4:2 für sich. 

Trotz dieser Enttäuschung gegen den 
späteren Turniersieger schafften es die 
Mädels, im Spiel um Platz drei nochmal 
die Konzentration hoch zu halten. Der 
verdiente Lohn war ein 2:1-Sieg gegen 
den SC Charlottenburg und damit die 
beste Platzierung eines ASV-Teams bei 
diesem tollen Turnier.

Christoph Zielcke

Harvey von Hude-Cup

Mädchen C & Knaben C in Hamburg



Die Abteilung Tennis im ASV, hat in der 
Vergangenheit einen erheblichen Bei-
trag zum Clubleben und somit auch zur 
finanziellen Stabilität des Clubs beige-
tragen!

In den letzten Jahren konnte davon lei-
der keine Rede mehr sein, abgesehen 
von der unermüdlichen Präsenz der ein-
zigen Tennismannschaft, Herren Ü40, 
die jedes Jahr auf das Neue in der Me-
denrunde gemeldet hatte! Mal mit mehr, 
mal mit weniger Erfolg, siehe Bericht 
„Saison Herren Ü40“.

Mit dem Engagement von Norbert und 
Claudia, unsere beiden Tennistrainer 
der „Tennisschule Mazany“, haben wir 
die Liebe zum Tennis wieder mehr und 
mehr zurück in den ASV holen können!

Wunder können auch Norbert und Clau-
dia nicht vollbringen, aber in Zusam-
menarbeit mit unseren Tennisfreunden 
des MTCC Iphitos, der Herren Ü40-

Mannschaft und dem tollen Engagement 
von Pamela Holm, haben wir in dieser 
Saison einen großen Schritt in die rich-
tige Richtung einschlagen können. Und 
Erfolge blieben erwartungsgemäß nicht 
aus. Was heißt, wir haben mehrere 
neue Mitglieder für die Herren Ü40-
Mannschft gewinnen können, wie auch 
eine Damenspielgruppe, die Pamela ins 
Leben gerufen hat (siehe Ihren Bericht 
„Tennis Damen“). Weiter konnten wir 
eine Kooperation mit dem MTCC Iphitos 
schließen, wodurch der ASV Tennisplät-
ze an den MTCC vermieten konnte. Ins-
besondere während der „BMW OPEN“ 
wurden unsere Plätze sehr gerne von 
Mitgliedern des MTCC in Anspruch ge-
nommen! Eine Damen Tennismannschaft 
von Iphitos hat Ihre Heimspiele sogar 
auf unseren Plätzen ausgetragen. 

Alles in allem kommt Bewegung in die 
Tennisabteilung und das freut mich ganz 
besonders, bin ich doch einer der ganz 
wenigen, der noch den Tennissport im 
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Aufwärtstrend...

ASV all die Jahre aufrecht gehalten hat.

An dieser Stelle kann ich nur an alle 
Mitglieder und Freunde unser Mitglie-
der appellieren: Spielt Tennis im ASV, 
bucht unsere Trainer, bzw. meldet Euch 
bei Ihnen, sowohl was Einzeltraining 
wie auch Gruppentraining für Klein und 
Groß angeht. Norbert und Claudia sind 
ganz hervorragende Trainer, die mit viel 
Erfahrung und Qualität jeden, egal ob 
Anfänger oder Profi, trainieren können.

Kontakt:

Tennisschule Norbert Mazany
Mobil: (01 76) 61 63 92 71
E-Mail: claudia.eggert@gmx.de oder 
norbertmazany2000@hotmail.com

Auch in der kommenden Saison werden 
wir wieder Tenniscamps  in den Pfingst- 
und Sommerferien anbieten. Diese wer-
den rechtzeitig in den „ASV News“ 
kommuniziert und mit einem Anmelde-

formular versehen.

Zu guter Letzt, möchte ich mich im Na-
men aller ASV-Tennisspieler bei unserem 
Platzwart Jürgen ganz herzlich bedan-
ken! Er hat uns im Frühjahr die vier 
Plätze in einen hervorragenden Zustand 
präpariert und über die Saison mit viel 
Einsatz in TOP-Qualität aufrecht erhal-
ten. Vielen, vielen Dank!

Ich wünsche Euch allen ein friedvolles 
und gesegnetes Weihnachten, genießt 
die friedvolle Stimmung im Kreise Eurer 
Familien und kommt gut und gesund ins 
neue Jahr 2017.

Wir sehen wir uns im Frühjahr auf dem 
roten Sand wieder.

Euer

Joerg Mittelstrass
Sportwart Tennis
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Wir waren so richtig motiviert, haben 
wir doch mit mehreren neuen Spielern 
eine nominal starke Mannschaft für die 
Saison 2016 gemeldet!

Mit einer neuen Nummer zwei, Stefen 
Aumüller (ein ehemaliger ASV’er und 
1. Herren-Spieler in den 90zigern), ei-
ner neuen Nummer drei, Piotr Knap und 
einer neuen Nummer vier, Dr. Michael 
Seitz, hatten wir beste Voraussetzungen 
in der starken Bezirksklasse I im mittle-
ren Tabellenfeld zu landen.

Es kam alles ganz anders.

Ich habe mich im letzten Skirennen der 
Saison am linken Knie verletzt und musst 
bis Anfang Juni pausieren. Anschlie-
ßend konnte ich in keiner Weise an mei-
ne Leistung des Vorjahres anknüpfen.

Unsere „Neuen“ haben wegen fehlen-
der Matchpraxis zu wenige Punkte ein-
fahren können und die erfahrenen „al-
ten Hasen“ im Team, konnten auch nicht 
die erhofften Spiele herumreisen. Mit 
Ausnahme unserer „Diva“ Uli Stoef, der 
fast alle seine Spiele gewinnen konnte! 
Super Uli!

Dazu kam auch noch die Schulteropera-
tion von Marcus, so dass auch hier ein 
sicherer Punktelieferant mehr oder weni-
ger komplett ausfiel. 

Schön ist der Zusammenhalt der Mann-
schaft, dass wir trotz sechs Niederlagen 
einen super Teamgeist haben, jeder sein 
Bestes gibt und vor allem, wir ausnahms-
los vollständig angetreten sind! Die ewi-
gen Telefonate, SMS und WhatsApp wie 

im letzten Jahr, haben sich zu 100 Pro-
zent reduziert! Ein Lob auf unsere Mann-
schaft, es geht doch!

So starten wir wieder mit großen Hoff-
nungen in die Saison 2017, ich hoffe 
alle bleiben „on board“! Ein paar von 
uns spielen auch im Winter und trainie-
ren mit Norbert weiter an der perfekten 
Vor- und Rückhand!

Ein besonderes Lob will ich an dieser 
Stelle unserem Platzwart Jürgen ausspre-
chen. Trotz seiner gesundheitlichen Ein-
schränkung hat Jürgen unmenschliches 
für den ASV und für unsere Tennisplätze 
geleistet! Bravo Jürgen! In keinem Tennis-
club in München gibt es so top gepfleg-
te Tennisplätze, dass macht wirklich den 
Unterschied, vielen, vielen Dank Jürgen!

2016 waren folgende ASV’er im Ein-
satz:

Joerg M., Steffen A., Piotr K., Michael 
S., Uli S., Andreas W., Marcus H., Dirk 
A., Sebastian G., Tim Sch., Georg J., 
Daniel G., Frank S. und Rainer M., vie-
len Dank für Euern Einsatz!

Ich freue mich schon auf die neue Sai-
son!

Euer Capitano
Joerg

Tennis Herren Ü40
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Eine weitere Saison zum Vergessen Bei uns ist der Kunde noch

König und keine Nummer

Küchenkauf ist
Vertrauenssache
Mit unserer langjährigen Erfahrung finden
wir auch für Sie Ihre perfekte Küche zum
perfekten Preis. 

Wir realisieren aus Ihren Wünschen und
Vorstellungen Ihre ganz individuelle Traumküche:

Moderne Küchen, klassische Küchen, Landhausküchen,
Singleküchen, kleine Küchen, Küchenzeilen, Modulküchen

– Küchenmöbel für jeden Geschmack.
Angepasst an die Größe Ihres Küchenraumes planen wir nach Ihren

Budgetvorgaben. Wählen Sie die Küchenschränke, die  Funktionalität,
die Elektrogeräte, die Arbeitsplatte und das Design  Ihrer Küche.

Wir begleiten Sie von der Planung bis zum Einbau, 
damit Ihre neue Küche zum Mittelpunkt Ihres Zuhauses wird.

Küchenhandel Paul Kuffner GmbH
Korbinianstraße 8 b, 85386 Eching

Tel. (089) 318 80 60 · Fax (089) 318 80 650
info@kukuema.de



Als „Hockey Mamas“ sind wir gestartet, 
haben die schönen Tennisplätze im ASV 
gesehen und uns gewundert, warum da-
rauf so selten gespielt wird (zumindest 
am Montagnachmittag). Das wollten wir 
ändern!

Leider gab es bis dato nur eine Herren-
mannschaft im ASV, die sich regelmäßig 
zum Tennis spielen getroffen hat. So kam 
die Idee auf, dass es unter den Hockey 
Mamas doch sicher auch die ein oder 
andere Tennis interessierte Dame gibt. 
Nach einem ersten Aufruf im ASV News-
letter und toller Unterstützung durch Rai-
ner und Joerg Mittelstrass, starteten wir 
im Sommer mit acht Tennis begeisterten 
Damen in die Saison.

Wir haben uns regelmäßig – immer 

dienstags – zum Tennisspielen getroffen 
und dabei sehr viel Spaß gehabt. Da 
der Spaß bei uns im Vordergrund steht, 
sind wir eine bunt gemischte Truppe mit 
unterschiedlichen Spielstärken. Auch im 
Winter spielen wir weiter Tennis. Jetzt 
treffen wir uns immer dienstags in der 
TennisCompany in der Freischützstraße.

Über Verstärkung freuen wir uns jeder-
zeit! Solltet Ihr Interesse haben, mel-
det Euch gerne per E-Mail an pamela.
holm@gmx.de.  
 
Pamela Holm

Tennis Damen

 Hockey Mamas

Winterrunde (von links nach rechts): Gini Harmsen, Meike Keil, Anina Barth, Pamela Holm, es fehlt: Alexandra Reus
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 Mitgliederversamlung vom 10.03.2016

TOP 2:  Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts
TOP 3:  Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2015
TOP 4:  Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
TOP 5:  Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2015
TOP 6:  Änderung der ASV-Vereinssatzung
TOP 7:  Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
TOP 8:  Nachwahl eines Mitglieds des Ältestenrates 
TOP 9:  Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2016
TOP 10: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2016
TOP 11: Projekt 2. Kunstrasen
TOP 12: 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: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen : 0

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

TOP 2: Bericht des Vorstands und der einzelnen Ressorts

Bericht des 1. Vorsitzenden Rainer Mittelstrass
Bericht des Sportwartes Peter Schweizer
Bericht des Jugendwartes Dr. Dirk Monheim für Großfeld und Kleinfeld
Bericht des Tenniswartes Jörg Mittelstrass
Bericht des Schatzmeisters Gervin Schulze

Gervin Schulze stellt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 ausführlich dar. Rainer 
Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt. Es gibt keine Fragen. 

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2015

Der Rechnungsprüfer Tobias Reuter berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr. 
Die Rechnungsprüfer haben die Belege sowie die ordnungsgemäße Führung der 
Bücher und der Finanzen geprüft und diese als einwandfrei befunden.
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Protokoll der ordentlichen 

1. Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:10 Uhr die 
Mitgliederversammlung des Jahres 2016.

2. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die ordentliche Mitgliederversammlung 
gemäß § 8 Nr. 1 der Satzung einmal jährlich einzuberufen ist. Die Einberufung 
erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Hierbei ist eine Ladungsfrist von 
zwei Wochen einzuhalten. Den Mitgliedern wurden mit Schreiben vom 15.12.2015 
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 212 in München ansässige stimmberechtigte Mitglieder. 20 
Prozent hiervon sind somit 43. Heute sind 54 ordentliche Mitglieder bzw. alte 
Damen / Herren erschienen. Gemäß § 8 Nr. 3 ist die Mitgliederversammlung damit 
beschlussfähig. Rainer Mittelstrass stellt den Antrag (die Beschlussfassung erfolgt 
gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung):

Die Mitgliederversammlung 2016 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberu-
fen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung von Form- und 
Fristmängeln.

Dafür 54  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

4. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Mitgliederversammlung gem. § 9 Nr. 
3 S. 2 der Satzung Anträge über die in der mitgeteilten Einladung bekannt gemach-
te Tagesordnung hinaus auf die Tagesordnung setzen kann. Er fragt die MV, ob 
noch Anträge gestellt werden. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass teilt darauf-
hin mit, dass nach der Satzung aufgrund der Tatsache, dass das Mitglied des 
Ältestenrates Herbert Klingenstein kurzfristig sein Amt zur Verfügung gestellt hat, ein 
Mitglied nachzuwählen ist und schlägt vor, die Tagesordnung diesbezüglich um ei-
nen neuen TOP 8 zu ergänzen.

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

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tagesordnungspunkte 
und der rechtzeitigen Einladung
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Rainer Mittelstrass stellt schließlich die Satzungsneufassung zur Abstimmung, sie ist 
diesem Protokoll als Anlage beigefügt:

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Satzungsänderung damit beschlossen ist.

Da aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Registergericht die Eintragung 
noch von Änderungen der beschlossenen Fassung abhängig macht, bittet Rainer 
Mittelstrass noch um Abstimmung über folgende Vorratsermächtigung:

„Der Vorstand wird ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzu-
nehmen, von denen entweder das Finanzamt den Erhalt der Gemeinnützigkeit oder 
das Registergericht die Eintragung der heute beschlossenen Änderungen in das 
Vereinsregister abhängig macht.“

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass damit der TOP Satzungsänderung abgeschlossen 
ist.

TOP 7: Wahl des Vorstandes

Gemäß § 9 Nr. 6 der Satzung hat die Mitgliederversammlung zunächst die 
Entscheidung zu treffen, ob der Vorstand in einem einzigen Wahlgang komplett 
gewählt wird, oder ob jedes Vorstandsmitglied in einem separaten Wahlgang ein-
zeln zu wählen ist. Daher bittet Rainer Mittelstrass zunächst um Abstimmung, ob der 
Vorstand in einem einzigen Wahlgang gewählt werden soll, die Beschlussfassung 
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Zu besetzen sind folgende Posten: 
- 1. Vorsitzender
- 2. Vorsitzender
- Sportwart Hockey
- Sportwart Tennis
- Jugendwart Hockey Großfeld
- Jugendwart Hockey Kleinfeld
- Kassenwart

Protokol l 

134

TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2015

Das Mitglied Tobias Reuter beantragt zu beschließen:
Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Dirk Monheim, Dr. Stefan 
Tewes, Christoph Behr, Peter Schweizer, Jörg Mittelstrass und Gervin Schulze wird 
für das Jahr 2015 entlastet.

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

Dafür: 47 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2015 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2015

Das Mitglied Herbert Klingenstein beantragt zu beschließen:
Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Felix Wolf werden für das Jahr 2015 entla-
stet.

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

Dafür: 52 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2015 entlastet sind.

TOP 6:  Änderung der Vereinssatzung

Rainer Mittelstrass teilt mit, dass der Vorstand abweichend von der Einladung zur 
Mitgliederversammlung nicht mehr vorschlägt, § 10 der Satzung dahingehend zu 
ergänzen, dass der Vorstand um ein Mitglied erweitert wird. Er fragt die 
Versammlung, ob die Versammlung dennoch über diesen ursprünglichen Vorschlag 
abstimmen möchte. Dies wird von niemandem beantragt. 
  
Danach wird die Satzung an die Wand geworfen, wie sie nach Vorschlag des 
Vorstandes künftig in geänderter Form aussehen soll. Die neuen Textstellen sind in 
gelb hinterlegt, zu streichenden Passagen sind in rot gehalten.

Die Mitgliederversammlung diskutiert die einzelnen Änderungsvorschläge, insbeson-
dere auch die Änderung des Vereinszwecks. 
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wird vorgeschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Vorschläge folgen nicht.
 
Herbert Klingenstein bittet nun die Versammlung, auf dem Wahlzettel bei jedem Amt 
den Kandidaten anzugeben, für den man stimmen möchte. Da es nur einen 
Kandidaten pro Amt gibt, genüge es auch, beim jeweiligen Amt nur den Namen 
aufzuschreiben oder eben mit NEIN zu stimmen. Nun werden die Wahlzettel einge-
sammelt. Nach Auszählung der Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt 
sich folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender Kandidat Rainer Mittelstrass

Dafür: 53 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

2. Vorsitzender Kandidat Dr. Stefan Tewes

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Kassenwart Kandidat Gervin Schulze

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

Hockeywart Kandidat Peter Schweizer

Dafür: 52 Dagegen: 0 Enthaltungen: 2

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

Jugendwart Hockey Großfeld Kandidat Susanne Kessler

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Susanne Kessler zum Jugendwart Hockey Großfeld gewählt. Diese nimmt 
die Wahl an.
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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 Beschluss-
fassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus drei Personen.

Dafür: 51 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 Benita Ranft, 
Angelika Gall und Michael Ruoff 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 ge-
nannt.

Herbert Klingenstein bittet um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vorge-
schlagen: Gervin Schulze. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

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

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

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

Herbert Klingenstein bittet um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es 



Damit ist Tobias Reuter zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für Felix Wolf.

Kandidat Felix Wolf

Dafür: 53 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer für 2016 beendet.

TOP 10: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2016

Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge 
für 2016 festsetzen. Kassenwart Gervin Schulze erläutert zunächst, dass nach dem 
Haushaltsplan 2016 insbesondere durch die notwendigen Ausgabensteigerungen 
infolge des 2. Kunstrasens die Mitgliedsbeiträge leicht, um ca. drei Euro pro Monat, 
36 Euro pro Jahr, angehoben werden sollten.
 
Kassenwart Gervin Schulze wirft nun per Beamer die aktuellen und vorgeschlagenen 
Mitgliedsbeiträge für 2016 an die Wand.

Die Wortmeldungen der Mitgliederversammlung signalisieren Zustimmung, schlagen 
aber vor, zur Vermeidung  „krummer“ Beiträge den jeweils sich nach einer Erhöhung 
um 36,00 Euro jährlich sich ergebenden Beitrag auf den nächsten vollen „Zehner“ 
aufzurunden. 

Zur Abstimmung gestellt werden nun die nach einer Erhöhung um jährlich 36,00 
Euro auf den sich für jeden Beitrag ergebenden nächsten vollen „Zehner“ aufgerun-
deten Mitgliedsbeiträge für 2016.

Mitgliedsbeiträge 2016 wie an die Wand geworfen und auf den nächsten vollen 
„Zehner“ aufgerundet:

Dafür: 50 Dagegen: 1 Enthaltungen: 3

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2016 festgesetzt. 

TOP 11: Projekt 2. Kunstrasen

Rainer Mittelstrass stellt kurz die Baumaßnahmen vor. 
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Jugendwart Hockey Kleinfeld Kandidat Dr. Dirk Monheim

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Tenniswart  Kandidat Jörg Mittelstrass

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Damit ist die Vorstandswahl 2016 beendet. Herbert Klingenstein übergibt die 
Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.

TOP 8: Wahl eines Mitglieds des Ältestenrates für die Geschäftsjahre 
2016 / 2017

Gem. § 11 der Satzung ist alle drei Jahre ein aus drei Personen bestehender 
Ältestenrat zu wählen. Die letzte Wahl fand 2015 statt. Da der Vorsitzende des 
Ältestenrates, Herbert „Ziwi“ Klingenstein, sein Amt zur Verfügung gestellt hat, ist 
ein neues Mitglied für den Ältestenrat zu wählen. Vorschlag des Vorstands und des 
Ältestenrates ist Anita Gentzke.  Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Nach einzeln durchgeführter offener Abstimmung ergibt sich folgendes Ergebnis:

Dafür: 53 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

Damit ist Anita Gentzke zum Mitglied des Ältestenrates gewählt. Diese nimmt die 
Wahl an.

TOP 9: Wahl der Rechnungsprüfer 2016

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

Kandidat Tobias Reuter

Dafür: 53 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1
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Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Stefan Tewes
Protokollführer  
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Auch wenn die Mitgliederversammlung 2014 durch Beschluss das Projekt 2. 
Kunstrasen grundsätzlich genehmigt hat, sofern die Finanzierung gesichert ist, bittet 
der Vorstand nunmehr, nachdem die Einzelheiten des Bauvorhabens feststehen, noch 
um konkreten Beschluss. 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand mit folgenden 
Massnahmen bzw. genehmigt diese, soweit mit der Ausführung bereits begonnen 
wurde:

- Neubau eines Kunstrasenplatzes II auf dem Gelände hinter dem bisherigen 
 Kunstrasen.
- Umbau und Sanierung der Umkleidekabinen, Sanitärräume und Duschen.
- Neubau eines neuen Naturrasenplatzes hinter den Tennisplätzen.
- Auswechseln des Kunstrasens auf dem bisherigen Kunstrasenplatz I, sofern 
 und sobald dies sinnvoll erscheint.
- Aufnahme von Zwischenfinanzierungen zur Finanzierung der vorstehenden 
 Massnahmen.

Dafür: 54 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Dr. Dirk Monheim bedankt sich im Namen des Vorstands, des Ältestenrates und der 
Mitglieder herzlich bei Rainer Mittelstrass für dessen Einsatz bei diesen beiden 
Baumaßnahmen.

TOP 12: Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen zu Themen, die nicht schon besprochen wurden.
Rainer Mittelstrass schließt die Mitgliederversammlung 2016 um 22.40 Uhr.

Wir trauern

Nachruf

Hubert Haushofer

hat uns verlassen müssen – viel zu früh.

* 03. April 1933
 03. Dezember 2016

Hubert war ASVer in München von Anfang an. Wir kannten uns seit 68 
Jahren, seit der Schule in Salem. Hubert war ein ganz großer Sportler – 
vor allem Hockey, Skifahren und Bergsteigen waren seine Passion – und 
wir haben vieles miteinander erlebt. In der frühen ASV-Hockeymannschaft 
war er mit der wichtigste Stürmer. Viele Jahrzehnte war Hubert ein treuer 
ASVer und mir ein guter Freund.

Unser Beileid gilt seiner Witwe Margrit
und seinen Kindern und Geschwistern.

Claus Mittelstrass
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Nachruf

W

„Doktor“, der oft mit Rat und Tat helfen konnte. Seine Praxis im Münchener 
Lehel hat er sagenhafte 55 Jahre von 1959 bis 2014 betrieben, dort drückten 
sich viele ASV-Mitglieder die Klinke in die Hand. 

Bis zu seinem Tod war er Mitglied im ASV, also insgesamt 63 Jahre.

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

Oliver und Christian Weeg

Wir trauern

Nachruf

Dr. med. Wolfgang Weeg

Am 25. August 2015 ist das langjährige ASV-Mitglied, unser Vater Dr. Wolf-
gang Weeg verstorben.
 
Er war von Anfang an dabei, als sich 1952 aus einer sportlich interessierten 
Stammtischrunde eine Neuauflage des Akademischen Sportvereins in München 
entwickelte. Von 1910 bis 1945 hatte der ASV Dresden überregional Erfolge 
gefeiert und viele Menschen zusammen geführt. Es waren ehemalige ASVer, 
die ihren Club in München nach dem Krieg wieder aufleben lassen wollten 
und sich dafür an die damals „junge Generation“ der sportlichen Studenten 
wendeten.

Unser Vater, ehemaliger Mittelstürmer bei Schwarz-Weiß Essen, hatte bei ETUF 
Essen seit seiner Kindheit Hockey und Tennis gespielt. Zum Medizin-Studium 
war er nach München gekommen. Obwohl er sein Studium schon beendet 
hatte, schloss er sich den neuen ASVern an und wurde so zu einem offiziellen 
ASV-Gründungsmitglied. Für ihn war der ASV ein Ort, an dem man nicht nur 
Mitspieler fand, sondern vor allem Freunde – Freunde fürs Leben. 

1954 war er auch Sportwart im ASV. Als der Verein seine Basis noch in der 
Kolbergerstrasse in München hatte, teilte er sich dort die „Bude“ mit den Haus-
hofer-Brüdern und Hansi Raffler. Ob die damals Spaß hatten? Fragt mal. 

Nach der Eröffnung der neuen Club-Anlage am Poschinger Weiher, betreu-
te er die erste Jugendmannschaft im ASV: Dazu gehörten unter anderem der 
jetzige Präsident Rainer Mittelstrass, der Tenniswart Jörg Mittelstrass und wir, 
seine beiden Söhne Christian und Oliver. Wir waren damals wahrlich nicht 
die erfolgreichste Jugendmannschaft in München, aber hatten ein großartiges 
Coaching. Der Spruch „Nun lauft doch endlich, ihr Schwachköpfe“ war mehr 
oder weniger unsere Erkennungsmelodie.

Wolfgang Weeg besaß die Gabe andere Menschen verstehen zu wollen – und 
zu verstehen. Für viele war er nicht nur ein guter Freund, sondern auch der 
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Dagmar Weeg

Weinet nicht,
dass ich von euch gehe.

Seid dankbar,
dass ich so lange bei euch war.

* 12. Dezember 1929
 27. Oktober 2016

In Liebe

Christian Weeg und Monika Dollinger

mit Emilie und Frederik

Oliver und Dagmar Weeg

mit Theo, Mathilda und Elsa

Thomas und Friederike Steffani

mit Johanna und Moritz

Wir trauern
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Lilo Brüne

Lilo Brüne verstarb 100-jährig am 11. September 2016 in München. 
Sie war die Ehefrau von Herbert Brüne und vermutlich die letzte 

Überlebende aus der alten Dresdner ASV-Zeit.

Nach geglückter Flucht 1945, war sie mit ehemaligen Dresdner 
ASV-Studenten – die inzwischen im Westen oder im Ausland ge-
landet waren – aktiv in die Umsetzung des Wunsches nach einem 

neuen ASV in München eingebunden.

Die Herren von Frenckell, Voith, Bayer, von Boch, Kümpers, Sadofs-
ky, Haenlein – um nur einige Namen zu nennen – waren maßge-
bend an der Auferstehung des ASV in München beteiligt.  Sie waren 
alle Sportler, aber der außergewöhnlichste war Herbert Brüne. Er 
war ein gefürchteter Doppelspieler im Tennis und für die damalige 

Zeit ein fantastisch guter Skiläufer.

Seine größte Leidenschaft war, neben Autorennen, das Steuern ei-
nes Bobs – Zweier wie Vierer. Zusammen mit Walther Heinzel aus 
Kanada, Winny von Boch und Hubert Gatzsch waren sie eine ge-
fährliche „Fuhre“ auf den Bobbahnen von St. Moritz, Altenberg und 
in Böhmen. Seine Pokale stehen noch heute in der Vitrine im ASV. 

Seine Witwe Lilo war aktive Tennisspielerin im neu entstandenen 
ASV. Sie arbeitete als anerkannte Atemtherapeutin und wurde mit 

dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Peter Teichgräber

Unser langjähriges Mitglied aus Behlendorf bei Hamburg, Peter 
Teichgräber, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

* 07. September 1934                               16. November2016



Wir trauern
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Gerd Osinski ist nicht mehr

Irgendwann Ende der „Achtundsechziger“ war er da. Mit langen Haaren und 
seinem wunderbaren „Schietbüttel“ – Hamburgisch. Unser ASV Hockey wan-
delte sich vom studentischen Freundschaftsspiel zum ernstgenommenen Punkt-
spiel gegen die Etablierten. Unsere Leistung bezogen wir schon früh aus han-
sea t i schen R e v i e r e n . 
Und nun kam noch 
Gerd – der erste „Osi“. 
Dass man auf dem 
lehmgetrock- neten Un-
terföhringer Acker auch 
„dadde ln“ konnte, be-
wies unser Osi immer 
wieder. Das wurde noch 
wilder, als der zweite 
Osi „Hol- ger“ auf-
tauchte. Mit den Beiden 
im Spiel, konnten wir 
alle unsere Schwächen 
vertuschen. Meist spielte 
ja nur Osi mit Osi und dann wieder der andere Osi mit Osi. Gerd war der 
„Inder von Unterföhring“. Wir verloren fortan so gut wie keine Spiele mehr. Wir 
gewannen Hallenmeisterschaften und begaben uns in einen Aufstiegsrausch in 
höhere Ligaklassen. Gerd konnte als unser Captain in der Halbzeit nach 0:2 
das Team so umstellen, dass daraus ein 3:2 wurde. 

Man konnte mit Gerd wunderbar „klönen“ aber auch tiefe und kreative Gesprä-
che führen. Wir saßen nach dem Spiel im Clubhaus links an der Bar „bis in die 
Puppen“ und kamen dann nicht mehr „in die Puschen“. Unvergessen! Lieber 
Gerd, es war bis zuletzt immer eine Freude mit Dir zu diskutieren. Es war eine 
Bereicherung, Deine Argumente zu hören.

Nach einem Feriensemester als Hockeytrainer der spanischen Jugend-National-
mannschaft kam er mit einer Gelbsucht zurück und musste fast ein Jahr pau-
sieren. Gerd erholte sich, schloss sein Jurastudium mit dem 2. Staatsexamen 
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ab und startete in die Anwaltskarriere. Später spielten wir mit ihm in der Se-
niorenliga, die dann jährlich mit dem Münchner- oder dem Süddbayrischen 
Meistertitel gekrönt wurde.

Was war es für ein glücklicher und schöner Tag, als Gerd Osi mit Partnern, 
seine eigene Anwaltskanzlei in Schwabing mit uns allen – seiner Mannschaft – 
seinen Freunden – eröffnete.

Dann kam die Krankheit: Eine verunreinigte Spritze beendete seinen Weg auf 
der Leiter nach beruflichem Erfolg. Viele Jahre des Leids, der Klage gegen die 
Verursacher seiner Krankheit und unendliche Krankenhausaufenthalte nach der 
Aufgabe seiner Anwaltszulassung folgten. Gerd war immer begleitet und un-
terstützt von seiner ASV-Hockeymannschaft, jeder hat geholfen – besonders die 
ASV-Miegen – inzwischen „Alte Damen“ und auch unsere Kinder, denen Gerd 
das Hockeyspielen beibrachte.

In den Münchner Geschichten „Der lange Weg nach Sacramento“ sitzen 
Tscharlie, Gustl und Achmed auf einer Wiese irgendwo im Englischen Garten. 
Und Gustl sagt: „So is des im Lebn. Zuerst is schee, dann is auf oamoi ois 
vorbei.“ Das hätte auch Osi denken aber nicht sprechen können – er blieb 
Hamburger mit großer Liebe zu seiner Heimat München. Er starb am 18. No-
vember 2016. Danke für alles lieber Freund: Deine durch Dich erfolgreiche 1. 
Herren-Hockeymannschaft der 70er im ASV München.
 
Time to say goodbye. Goodbye Osi.

Peter Child, Peter Ernst, Gerd Flamme, Karl Friedrich von Flemming, John Gib-
lin, Axel Grüter, Horst Gümbel, Kikki Kerckhoff, Helmut Jarchow, Kai von Lau-
chert, Jürgen Mataré, Wolfgang Miehle, Hannes Rabe, Steffen Müller-Rabe, 
Jens-Peter Oldenbourg, Holger Osinski, Hanno Rodewaldt, Stoffel Römmig, 
Franz Sadoni, Holm Schauseil, Hannes Schlemmer, Holm Schlemmer, Klaus 
Sender, Ralph Tapphorn, Bolko Graf Vitzthum, Peter Zylla, auch im Namen 
derer, die uns schon verlassen haben.



ASV – Mitglieder 2016

Zahlen, Geburten, Hochzei ten

Mitgliederzahlen (Stand: 30.11.2016)

Gesamt:   803
Weiblich:  347
Männlich:  456
Jugendliche:  426
Jugendliche weiblich: 234
Jugendliche männlich: 192

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

Es freuen sich über

• Valentin Ole Frederik Neubauer – 30. Dezember 2015
 Annett & Peter Neubauer

• Nick Maximilian Gaber – 08. Mai 2016
 Claudina & Thomas Gaber

Hochzeiten

• Kathrin Drosdowski & Tobias Jacob – 04. November 2016

• Nina Ritter & Andreas Schanninger – 11. November 2016

Valentin     Nick
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Hoher Energieverbrauch durch Sport 
kann die Haarwurzeln auszehren. 
Haarausfall droht.

Das Sport-Shampoo mit Alpecin-Coff ein, 
Taurin und Mikronährstoff en.

   Beugt bei täglicher Haarwäsche 
 Haarausfall vor

  Lädt Energie für die 
    Haarwurzeln nach 

Anwendung: 2 Minuten einwirken 
 lassen– danach ausspülen.

Hinweis für Leistungssportler: 
Alpecin-Coff ein kann im Haarfollikel 

nach ge wie sen werden.

Alpecin Sport 
 Coff ein-Shampoo

Training 
für die 
Haare Neu!



DER NEUE BMW 5er.
DIE INNOVATIVSTE BUSINESS-LIMOUSINE IHRER KLASSE.
AB 11. FEBRUAR 2017 IN IHRER BMW NIEDERLASSUNG MÜNCHEN.

BMW AG Niederlassung München
Hauptbetrieb
Frankfurter Ring 35
80807 München 

www.bmw-muenchen.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Joerg F. Mittelstrass
Tel.: 089-3535-1355
E-Mail: Joerg.Mittelstrass@bmw.de

Freude am Fahren


