Vorwort
De r ASV im J a h r 2 0 17

Liebe ASVer, liebe Freunde des ASV,

professionell wirkt, aber unsere Kinder
und Jugendlichen – und in wachsendem
Maße auch die Eltern – ihre knapper
werdende Freizeit einfach gerne miteinander bei uns am Poschinger Weiher
verbringen.

was haben wir 2017 gemeinsam wieder für viele schöne Momente erleben
dürfen. Wenn man die Kinder danach
fragt, geht es in vielen Fällen ganz
schnell, dass sie Einiges aufzählen und
sich dann gar nicht entscheiden können,
was für sie der Höhepunkt des abgelaufenen Jahres war, wenn es um ihre
Mannschaft oder ihren Verein geht. Und
auch wir in der Redaktion reiben uns
manchmal die Augen, was alles in ein
Kalenderjahr passt, wenn wir gemeinsam im ASV anpacken.

Bei der Zusammenstellung des Heftes
sind wir wieder einmal zu der Überzeugung gelangt, dass wir unterm Strich
überwiegend Grund haben, uns darüber zu freuen, dass sich der ASV bei
allem was noch zu verbessern ist auch
2017 in wichtigen Bereichen weiter
entwickelt hat. Dafür gebühren den vielen, vielen ehrenamtlichen Helfern auf
Seiten der Eltern, der Aktiven und zum
Teil eigentlich Passiven, den Trainern,
dem Vorstand und natürlich Jürgen und
Sabine Dank und Anerkennung. Und
unserem nimmermüden Thomas Weinbeck, der erneut die Arbeit auf sich genommen hat, aus den vielen Beiträgen
von Groß und Klein dieses Heft zusammenzustellen.

Natürlich blieben auch in diesem Jahr
Situationen nicht aus, bei denen sportlich oder organisatorisch nicht alles so
gelaufen ist, wie man es sich erhofft hat.
Aber auf dem Sportplatz gehören
Erfolge und weniger gute Spiele einfach
zusammen. Und organisatorisch? Ganz
ehrlich, wo bitte läuft es da schon durchgehend perfekt? Können wir an einen
ehrenamtlich geführten Sportverein, bei
dem die Interessen von mehr als 400
Kindern aller Altersklassen und ihrer
Eltern bedient werden wollen, trotz eines nicht unerheblichen Mitgliedsbeitrags
die gleichen Anforderungen stellen wie
an einen professionellen Dienstleister?

Tauchen wir nun ein in einen großen
Jahresrückblick, genießen wir die schönen und vielfach ausdrucksstarken Bilder
unserer Clubfamilie.
Schön, dass Ihr dabei seid!

Unsere Erfahrung als Dienstleistungskunde zeigt uns täglich, dass auch bei
Letzterem längst nicht alles reibungslos
funktioniert, obwohl anspruchsvolle Vergütungen vereinnahmt werden. Ein
durchgängig professionell geführter
Verein müsste jedenfalls höhere Beiträge
aufrufen. Der Charme des ASV liegt
letztlich darin, dass gerade nicht alles

Viel Vergnügen!
Die Redaktion
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Ein äußerst ereignisreiches Jahr
Be ric h t d e s 1 . Vorsit z e n d e n

Sponsoren, die mit
ihren vielen Anzeigen
das Heft nicht nur bunter gestalten, nein, sie
finanzieren die ASV
Nachrichten. An dieser
Stelle
ein
großes
Dankeschön an alle,
die durch ihr Mitwirken
das Heft immer wieder
möglich machen.

Liebe ASVer, liebe
Eltern, liebe Freunde
des ASV!
Ganz unerwartet steht
Weihnachten vor der
Türe und wir müssen für
dieses Jahr das letzte
gemeinsame Projekt
stemmen. Die jährlichen ASV Nachrichten.

Wir haben das erste
Jahr mit zwei Kunstrasenplätzen hinter uns.
Wenn man den Trainingsplan und an den
Wochenenden die vielen Spiele und
Spieltage sieht, kann man sich gar nicht
mehr vorstellen wie das vorher mit
einem Platz alles bewerkstelligt wurde.
Der zweite Platz ist eine unheimliche
Bereicherung für uns alle. Wenn im
Frühjahr der erste Platz seinen neuen
Teppich bekommt, haben wir auf beiden
Plätzen komplett identische Spielbedingungen. Welcher andere Verein kann das
schon von sich behaupten.

Wir benötigen immer
wieder sehr viele Akteure, um die Jahresnachrichten zu erstellen.
Kleine und große Journalisten sitzen da und verfassen die
vielen Berichte über alles, was im vergangenen Jahr so geschehen ist und
was sie erlebt haben. Sowohl auf dem
Platz, als auch neben und hinter dem
Platz. Manche mit Freude, andere weil
sie von ihrer Mannschaft dazu überredet oder schlichtweg dazu verdonnert
wurden.
Alle, die durch ihre Berichte die Clubnachrichten bereichern, leisten etwas
Besonderes, und mit vielen anderen bin
ich sehr stolz auf Euch. Es gibt nichts
Schöneres, als zu Weihnachten die ASV
Nachrichten zu lesen. Vor allem für die
vielen passiven Mitglieder, die überall
in Deutschland und der Welt verstreut
leben, ist dies meistens die einzige
Quelle, Informationen vom aktiven ASV
zu erhalten, in welchem sie selber mal
aktiv waren. Ohne unseren treuen Chefredakteur und Setzer „Kaiser“ (Thomas
Weinbeck) würde es die „Nachrichten“
auch nicht geben. Ebenso wie die vielen

Was die einzelnen sportlichen Bereiche
angeht, verweise ich an dieser Stelle auf
die vielen Berichte auf den folgenden
Seiten. An der Hülle und Fülle dieser
Berichte könnt Ihr ersehen, was vor
allem in der Sportart Hockey bei uns
alles passiert. Hier möchte ich allen
unseren Trainern, Co-Trainern, Betreuern
und sonstigen fleißigen Helfern für ihre
tolle Arbeit im Namen aller herzlich
danken. Ich bin überzeugt, dass der
gesamte Stab um Sven sehr gut funktioniert und langsam die eine oder andere
8
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gerade preiswerter gemacht haben. Wir
müssen noch sieben weitere Stellplätze
für Autos anlegen und der Gemeinde
Ismaning für viel Geld Ausgleichsflächen
ablösen, weil wir im Landschaftsschutzgebiet liegen und durch diese Maßnahme schutzbedürftige Flächen zerstören. Ausgleichsflächen sind naturbelassene Flächen, die zu einem Landschaftsschutzgebiet deklariert werden. Die
Hügellandschaft so zu belassen und
weiter verwildern zu lassen, ist keine
Option, da diese Fläche dann endgültig
für jegliche sportliche Nutzung verloren
wäre. Die baulichen Maßnahmen werden wir in 2018 angehen und wir hoffen sehr, dass der vorhandene Lehmaushub und die vorhandene überschüssige
Muttererde für ein in näherer Umgebung
stattfindendes Bauvorhaben von Interesse ist, und somit preiswert abgefahren
werden kann. Jeder von uns, der in
dieser Branche zu tun hat oder sich auskennt, ist aufgerufen, nach Verwendungsmöglichkeiten hierfür Ausschau zu halten.

Veränderung im Trainerbereich überwunden ist.
Auf gesellschaftlicher Ebene sehe ich
noch Luft nach oben. Der Club wird
derzeit weniger gelebt, eher benutzt.
Das ist sehr schade, hängt aber vermutlich mit der gesamten gesellschaftlichen
Entwicklung zusammen. Die Berufswelt
verändert sich rasant, wie auch das
gesamte Ausbildungssystem. Die Zeitpläne aller sind vollgestopft, nach dem
Motto „einer geht immer noch“. Manchmal wäre da etwas weniger mehr. Nach
einem gemeinsam gewonnenen oder
auch verlorenen Spiel gibt ein Zusammensitzen danach allen mehr, als wenn
man gleich zum nächsten Termin, Event
oder sonst was hetzt. Wenn sich nach
dem Sport alles gleich zerstreut, kann
kaum echte Gemeinschaft entstehen.
Von dieser aber lebt und zehrt man um
ein vielfaches länger, als von dem einen
oder anderen gewonnenen Spiel. Wir
haben das große Glück, einer der
schönsten Clubanlagen unser Eigen nennen zu dürfen. Sich dort auch einmal mit
Freunden zu treffen, statt sich durch
häufiger werdenden Megastaus zu
Bergen oder Seen hin zu frusten, wäre
doch eine Idee.

Neben den bekannten sportlichen Veranstaltungen, wird nach acht Jahren am
letzten Juliwochenende wieder HoTeGo
auf unserer Anlage stattfinden. Acht
Mannschaften, deren Spieler in der
Regel alle über 40 Jahre alt sind, spielen in den drei Disziplinen, Hockey,
Tennis und Golf um den Titel „Sieger
HoTeGo 2018“. Wir konnten diesen
Titel erst einmal gewinnen. Das war vor
zwei Jahren. Die roten Laternen überwiegen also noch bei weitem. Diese
Veranstaltung wird wieder eine der größeren werden. Es werden an die 200
Personen auf unserer Anlage sein und

Um auch dies weiter zu fördern, stehen
wir kurz davor, ein weiteres Vorhaben,
das seit Jahren in Planung ist, zu realisieren. Nämlich endlich die Hügellandschaft hinter den Tennisplätzen abzutragen, einzuebnen und in einen Naturrasen-Trainingsplatz umzuwandeln. Die
Genehmigung liegt endlich vor. Dafür
mussten viele Hürden genommen werden, die das Vorhaben leider nicht
11
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und permanent ein großes Angebot an
warmen und kalten Speisen in kurzer
Zeit verfügbar halten. Ganz offen: Bei
unserem durchschnittlichen Gästeaufkommen ist das einfach aus logistischer,
energietechnischer und damit letztlich
wirtschaftlicher Sicht nicht realisierbar.
Unsere liebe Sabine bemüht sich, allen
Situationen so weit wie möglich gerecht
zu werden. Wir müssen jedoch immer
im Auge behalten, dass sie die Gastronomie zusätzlich zu ihrer eigentlichen
beruflichen Tätigkeit betreibt. Sie macht
es mit Leidenschaft und Liebe zum ASV,
der ihr sehr am Herzen liegt. Und mal
ganz ehrlich: sie rockt mit Bravour jede
noch so große Veranstaltung, ob
Jugendparty, Firmenfeste, Hockeyturniere, Familienfeiern usw. Lasst uns also
im Tagesgeschäft unter der Woche, wo
sie permanent Personal für ein paar
Getränke vorhalten muss, etwas nachsichtig sein. Keiner von uns würde einen
Job machen wollen, bei dem das
Ergebnis zum Schluss nicht stimmt und
man obendrein von Teilen der Kundschaft
permanent kritisiert wird. Wir sollten
auch akzeptieren, dass nicht zu jedem
Zeitpunkt eine Pizza, Flammkuchen,
Salat oder sonstige Speisen möglich
sind. Wir können im Übrigen einiges
dazu tun, dass es seltener knirscht.
Meine Bitte wäre, Sabine rechtzeitig zu
informieren, wenn Sondertrainings und
Freundschaftsspiele angesetzt werden
oder aber abgesagt werden. Wenn größere Events geplant werden, muss dieser Termin von vornherein mit Sabine
abgeklärt werden. Mein Vorschlag wäre
also: unterstützen, statt kritisieren. Nur
wenn es Sabine gut geht, wird es auch
uns in unserem ASV-Clubheim gut

ein großes Festzelt und ein Biergarten
werden dafür im Vorfeld aufgebaut.
Ein schon länger angedachtes Jugendpfingstturnier wird wohl 2018 noch
nicht zustande kommen, vielleicht aber
2019.
Im August fand unser ASV Golfturnier
wieder im Wittelsbacher Golfclub
Rohrenfeld bei Neuburg an der Donau
statt. Wie immer bei schönem Wetter
und bei guter Laune aller Beteiligten,
egal ob sie den Ball gut oder schlecht
getroffen haben. Es gab neue und alte
Sieger. Für alle, die sich den Termin für
2018 vormerken wollen, das nächste
Turnier findet am 25.08.2018 wieder
im Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld
statt.
Neben den wichtigen und im Fokus stehenden sportlichen Belangen im ASV
gibt es ein anderes aber nicht minder
wichtiges Thema: unsere Gastronomie.
Eine Gaststätte in einem Sportverein zu
betreiben ist von Haus aus eine schwierige Aufgabe. Der Konsum ist während
der Wochentage einfach zu gering, da
ja zumindest eine Person immer hintern
dem Tresen anwesend sein muss. Wenn
dann doch bspw. nach Trainingsende
zufällig mehrere Leute gleichzeitig etwas
bestellen, gibt es manchmal Unmut
wegen entstandener Wartezeit. Wenn
dann auch noch das Unglück eintritt,
dass eine Speise, aus welchen Gründen
auch immer, nicht oder nicht sofort verfügbar ist, wird herumgemosert und
geschimpft.
Die dahinter stehende
Erwartung ist offenbar: Die Gastronomie
sollte rund um die Uhr in Betrieb sein
12

gehen. Umgekehrt kann es nicht funktionieren. Wenn Sabine aufgibt und hinschmeißt, haben alle Beteiligten ein
Problem mehr.

oder leitende Trainer nicht anwesend
sind. Bei so viel Positivem, was wir im
ASV erleben dürfen, ist schwer zu glauben, dass diese Entwicklung nicht vermeidbar sein soll.

Noch ein Letztes: Wenn die Gastronomie
nicht geöffnet ist, dann hat hinter dem
Tresen keiner etwas verloren. Geschlossen ist geschlossen. Ich kann einfach
nicht glauben, dass da oben hinter dem
Tresen Kühlschränke aufgebrochen und
Gläser und Getränke entwendet wurden. Teilweise wurde versucht die
Kaffeemaschinen in Gang zu setzen,
teilweise hat man Essen liefern lassen
und dann den ganzen Verpackungsmüll
hinterlassen. Bitte lasst uns hier alle die
Augen offen halten, um solche Dinge
künftig zu unterbinden.

Abschließend möchte ich mich im
Namen des gesamten Vorstandes bei
allen fleißigen Helfern und Unterstützern
im ASV herzlichst für ihr Engagement
bedanken. Bei allen Trainern, Betreuern,
fleißigen Eltern, unserem Platzwart
Jürgen und bei der gesamten Familie
Eriksson (Gastronomie) und der Familie
Beranek (Grillmeister Frank mit
Christiane), ohne die der Laden einfach
nicht laufen würde.
Ich wünsche nun allen eine geruhsame
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
in das Neue Jahr, in dem wir den ASV
wieder ein gutes Stück vorwärts bringen
wollen.

Gleiches gilt übrigens auch für alles
Equipment, das sich in den Clubräumen
befindet, ob abgesperrt oder nicht. Es
verschwinden Beamer, andere Sachen
werden entwendet, die Garderoben
werden zerstört. Wenn wir das nicht
sehr kurzfristig in den Griff bekommen,
müssen wir das Clubhaus komplett
schließen, wenn die Gastronomie und

Euer
Rainer Mittelstrass
1. Vorsitzender
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Hockey im ASV 2017
Be ric h t d e s Sport wart s – H o c k e y

renovierten Umkleiden und Toiletten.
Wenn in 2018 noch der Hügel hinter
den Tennisplätzen in einen Naturrasen
umgewandelt und die Decke des ersten
Platzes wie geplant ausgetauscht wird,
verfügt der ASV über eine der modernsten Clubanlagen in Hockeydeutschland.
Die Weichen für eine erfolgreiche
Zukunft sind also gestellt – und dafür
vielen Dank an alle, die dabei mitgeholfen haben, besonders an den unermüdlichen Projektleiter Rainer Mittelstrass.

Es ist wieder einmal Zeit, auf das fast
vergangene Jahr zurück zu blicken.
2017 war in jedem Fall erneut sehr ereignisreich: unzählige Siege und Niederlagen, Turniere und Hockeyreisen,
Trainings und Arbeitsdienste – in einem
Club von der Größe des ASV ist immer
etwas los. 365 Tage im Jahr.
Ein lebhafter Club wie der ASV bietet
seinen Mitgliedern dabei viel mehr als
nur die Möglichkeit, Sport zu treiben.
Hier finden sich Freunde fürs Leben,
werden Ehen angebahnt, Hockeyfamilien
gegründet, Jobs vermittelt oder runde
Geburtstage gefeiert. Im Idealfall ist ein
Hockeyclub auch ein Stück Familie. Und
je mehr Menschen sich in dieser Familie
engagieren, je größer diese wird, umso
mehr kann sie auch leisten.

Auch personell haben die letzten zwölf
Monate Veränderungen mit sich gebracht. Unser langjähriger hauptamtlicher Trainer Max Wasserthal hat sich
entschieden, den ASV zu verlassen und
für seine neue Tätigkeit möchten wir ihm
wirklich nur das Beste wünschen. Max
hat während seiner Zeit am Poschinger
Weiher für jedes Kind stets ein offenes
Ohr gehabt, war immer da wenn er
gebraucht wurde, hat Hockey mit
Überzeugung gelebt. Lieber Max, viel
Glück für deine berufliche Zukunft, wir
sind stolz, dass du fünf Jahre Teil unseres Trainerteams warst.

Insofern möchte ich die Gelegenheit
nutzen, um mich im Namen des
Vorstandes bei allen Menschen zu
bedanken, die durch ihren Einsatz, ihr
Engagement, ihre Zeit und ihre gute
Laune den ASV während der vergangenen zwölf Monate zu dem gemacht
haben, was er ist: Ein familiärer Club, in
dem sich Kinder und Erwachsene, ambitionierte und weniger ambitionierte
Hockeyspieler, Eltern, Freunde und
Gäste wohl fühlen.

Unser sportlicher Leiter Sven Lindemann
wird ab dem 01. Januar in Vollzeit für
den ASV im Einsatz sein, da seine
Tätigkeit als Landestrainer ausgelaufen
ist. Das bedeutet, dass er neben seinen
umfangreichen Aufgaben als sportlicher
Leiter auch noch mehr ins Tagesgeschäft
als Trainer einsteigen wird. Davon wird
der ASV sowohl kurz- als auch langfristig extrem profitieren, denn Sven ist
nicht nur ein ausgewiesener Hockeyfachmann, sondern steckt auch außerordentlich viel Energie in organisatorische

Der ASV verfügt fraglos über eine der
schönsten Anlagen in Südbayern, nach
wie vor die einzige mit zwei Kunstrasenplätzen. Nachdem wir jahrelang
gemeinsam dafür gekämpft hatten diesen Traum zu verwirklichen, hat man
sich im zweiten Jahr schon fast wieder
daran gewöhnt – ebenso wie an die
17
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Dinge – für einen Club unserer Größe
von unschätzbarer Bedeutung. Lieber
Sven, wir freuen uns sehr, dass du zu
uns gehörst.

Zum Schluss möchte ich die zweiten
Damen besonders hervorheben. Ein
wenig unter dem Radar, hat sich durch
das Engagement der beiden Coaches
Max Kick und Freddy Busch eine lustige
Truppe entwickelt, die sich als verschworene Einheit auch von Niederlagen den
Spaß nicht verderben lässt. Wie wichtig
eine funktionierende zweite Mannschaft
ist wird schnell klar, denn viele Mädels,
die den Sprung in die 1. Damen nicht
schaffen (oder nicht schaffen wollen),
haben hier ihre sportliche Heimat gefunden. Sie hören nicht auf mit dem Hockey,
sondern bleiben bei uns. Und inzwischen feiern immer mehr jahrelang
hockeyabstinente Damen dort ihr Comeback. Eine ganz tolle Geschichte für den
ASV – hoffentlich ziehen die 2. Herren
bald nach…

Noch ein kurzer Blick auf unsere
Erwachsenenmannschaften:
Bei den 1. Damen schreitet der personelle Umbruch schneller voran als
geplant. Viele Spielerinnen haben uns
aus unterschiedlichen Gründen in den
letzten Jahren verlassen oder ganz mit
dem Hockey aufgehört. Als Folge steht
nun eine so junge Mannschaft auf dem
Platz, dass ein Großteil der Spielerinnen
sogar noch für die weibliche Jugend
spielberechtigt ist. Doch trotz kaum vorhandener Erfahrung schlägt sich diese
junge Truppe mehr als beachtlich. NeuCoach Sven und seine Mädels finden
spürbar zueinander, so dass in Zukunft
die Zahl der Abgänge hoffentlich deutlich verringert werden kann.

Bleibt mir nur noch allen Mitgliedern
und Hockeybegeisterten ein gesundes
und erfolgreiches 2018 zu wünschen.
Danke an alle Trainer, alle Betreuer, alle
Eltern und alle, die ich in meiner Aufzählung vergessen habe – ohne euch
gäbe es den ASV nicht.

Bei den 1. Herren fand die größte Veränderung an der Seitenlinie statt. Nach
einigen Trainerwechseln in den letzten
Jahren hoffen wir nun auf mehr Kontinuität, und mit Tobi Reuter haben dafür
den perfekten Mann gefunden. Bei
altersbedingt abnehmender Fitness und
dafür stetig wachsender Hockeyerfahrung schien im Sommer der richtige
Zeitpunkt für Tobi gekommen, seine
aktive Karriere zu beenden und die
Mannschaft ab sofort als Trainer zu
begleiten. Wir hoffen sehr auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Tobi,
schließlich hat er fast seine ganze
Erwachsenenkarriere im ASV verbracht
und ist somit beinahe ein Eigengewächs.

Peter Schweizer
Sportwart
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Das ASV-Kleinfeldjahr 2017
Be ric h t de s J ug e n d wa rt s – Kl e i n f e l d

Alljährlich fragt sich der Jugendwart
Kleinfeld, was er in seinen Bericht für
die Clubzeitung schreiben könnte.
„Neues über Altbekanntes“ träfe es sicherlich ganz gut, gibt es doch im laufenden Wettspielbetrieb weder Pokale
zu erringen, noch können Spielerinnen
und Spieler in Bayerische Auswahlmannschaften berufen werden. Und vielleicht
sollte man sich doch auch wieder einmal vor Augen halten, dass das seinen
Sinn hat.

sehr gute Spieler in dieser gebe. Diese
für den ASV bitteren Wechsel haben uns
vor drei Jahren die Entscheidung treffen
lassen, im Kleinfeld die Gewichte neu
zu setzen.
Seither legen wir mehr Wert darauf, bis
zum Alter von zehn Jahren möglichst
viele Kinder auf das Niveau der Oberliga zu bringen. Demgegenüber hatten
wir uns früher immer wieder gerne daran berauscht, dass wir in einzelnen
Altersklassen zwar die meisten Gegner
regelmäßig und zum Teil hoch besiegen
konnten, das Spiel jedoch weitgehend
von zwei bis drei extrem talentierten
Kindern pro Jahrgang getragen wurde,
während sich die Mannschaftskameraden
teilweise in eine eher passive Rolle gedrängt fanden.

Im Kleinfeld spielen Kinder, die zehn
Jahre oder jünger sind, die meisten gehen in den Kindergarten oder die
Grundschule. Was vor Ihnen liegt, können die wenigsten erahnen. Wer ältere
Geschwister hat, bekommt schon mit,
dass es ab Altersklasse „B“ eine ganz
andere Trainingsintensität und die Möglichkeit gibt, sich für die Bayerische
Meisterschaft zu qualifizieren. Und sowohl unsere Mädchen als auch die
Jungs haben das in dieser Altersklasse
dieses Jahr geschafft und sind sogar jeweils Bayerischer Vizemeister geworden. In beiden Teams war besonders
auffällig, dass nicht einzelne „Stars“
den Erfolg ausgemacht haben, sondern
jeweils in der Breite auf diesem Niveau
leistungsfähige, gut ausgebildete ASV
Kinder auf dem Platz standen.

Um hier den Wechsel zu vollziehen,
haben wir in der Folge die Teams im
Kleinfeld ausschließlich nach Jahrgang
aufgestellt, obwohl bekanntermaßen immer zwei Jahrgänge gemeinsam antreten dürften. Mit diesem Eingriff konnten
mehr Kinder Oberliga spielen. Für die
Kinder, die spielerisch schon weiter
sind, bedeutete dies aber auch, dass wir
freiwillig nie mit der wirklich stärksten
Mannschaft antreten und dass sie in ihrer Mannschaft bisweilen mit Unzulänglichkeiten zurecht kommen müssen, die
bei rein leistungsorientierter Aufstellung
ein Stück weit zu reduzieren wären.
Aber letztlich ist allen damit geholfen.
Denn nur so werden sich diejenigen auf
Oberliganiveau verbessern, die dort
heute noch nicht angekommen sind und
stehen dann später leistungsfähig den
größer werdenden Mannschaften zur

Das war vor einigen Jahren noch anders
und wir mussten immer wieder sehr gute
Hockey-Kinder zu einem anderen Verein
ziehen lassen, weil sie schon in jungen
Jahren zu der Ansicht gelangt waren,
mit ihrer ASV Mannschaft in der
Bayerischen Meisterschaft keine Rolle
spielen zu können, da es zu wenige
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Verfügung. Und da es im KleinfeldBereich nicht einmal Ergebnisse und
Tabellen gibt, die irgendwo veröffentlicht werden, entgeht auch niemandem
irgendein Pokal oder eine Meisterschaft.
Die Kinder sollen einfach spielen, üben
und vor allem lernen, eine Mannschaft
zu werden in der auch untereinander
Toleranz aufgebaut wird und die
„Guten“ mit den „noch nicht so Guten“
spielen und trainieren. Und auf die
Turniere, die unter dem Jahr außerhalb
des Bayerischen Punktspielkalenders
stattfinden, fahren wir ja, wenn diese
als Leistungsturnier ausgeschrieben sind,
dann auch mit den stärksten Teams aus
beiden zulässigen Jahrgängen, so dass
wir zwischendurch auch sehen, wo wir
insgesamt stehen.

die dann mit elf Jahren abwandern und
uns mit wenig zurück lassen. Der
Meistertitel der letztjährigen B-Knaben
und auch die diesjährigen Bayerischen
Meisterschaften im B-Bereich zeigen
uns, dass wir hier nicht völlig verkehrt
liegen.
Diese Anstrengungen werden allerdings
konterkariert, wenn in nicht geringem
Ausmaß Kinder im Kleinfeld unser
Trainingsangebot nur nach Lust und
Laune nutzen. Außerdem ist dies teilweise den eigenen Mitspielern gegenüber
nicht sehr rücksichtsvoll. Gerade in den
dritten oder vierten Mannschaften fühlen
sich einige unserer Kinder im Training
und vor allem bei den Punkt-spielen von
ihren Kameraden manchmal etwas im
Stich gelassen.

Aber es ist eben zuvorderst das Ziel,
dass die Kinder noch keinen absoluten
Leistungsdruck verspüren und dass sich
von denjenigen, die regelmäßig ins
Training und zu den Spielen kommen,
so viele wie möglich von der Technik
und dem Spielverständnis verbessern.
Bis zum jungen Jahrgang „C“ legen wir
dabei den Schwerpunkt auf die technische Ausbildung. Nur so kann es gelingen, wirklich eine in der Breite gute
Mannschaft zu entwickeln und nicht nur
um einzelne große Talente zu kreisen,

Ich kann nur immer wieder an unsere
Kinder und Eltern appellieren, sich zu
verdeutlichen, dass Hockey ein Mannschaftssport ist. Nur zu kommen wenn
man gerade Lust hat oder – regelmäßig
schwierig – auf Abfragen der Elternbetreuer, denen alle zu größtem Dank für
die Organisation verpflichtet sein sollten, nicht einmal zu antworten, ist kein
teamorientiertes Verhalten. Hierzu habe
ich im vergangenen Jahr eine größere
Zahl von Gesprächen mit frustrierten
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den Kindern in einem vernünftigen
Umfeld schon in jungen Jahren viele
großartige Erlebnisse.

Eltern der dann etwas verlassen auf dem
Platz stehenden Kinder und mit den
Elternbetreuern dieser Mannschaften geführt. Meine große Bitte wäre, dass sich
jeder noch einmal klarmacht, dass es
hier auch um Rücksicht auf alle anderen
geht und wir in diesem Punkt nächstes
Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne
machen.

Mein Dank gilt daher neben den
Elternbetreuern und den Trainern allen
Eltern, die immer wieder lautlos unterstützen und diese Momente möglich
machen. Diese Erlebnisse aus denen die
Kinder so viel mitnehmen, unterscheiden
den Hockeysport insgesamt von vielen
anderen Sportarten. Sie sollten gerade
im Kleinfeldbereich, bevor ab dem
B-Alter dann der Leistungsbereich folgt
und auch das Training deutlich „anzieht“, unsere ganz große Aufmerksamkeit verdienen. Wie auch in der
Schule kommt der absolute Leistungsgedanke früh genug. Lassen wir, ohne dies
als Freibrief zur Beliebigkeit zu verstehen, den Kindern die entspannte Zeit
davor und lasst uns Eltern daher die
gesamte Zeit im Kleinfeld als bewusste
Entwicklungsstufe für unsere HockeyKinder verstehen!

Zum Glück haben aber die erfreulichen
Momente weit überwogen. Wir haben
nach wie vor die meisten Kinder aller
Münchner Vereine im Kleinfeld, davon
ganz viele mit tollem Engagement und
mit ihnen viele wirklich ebenso engagierte Eltern. In nahezu allen Altersklassen gab es zudem viele Aktivitäten,
die über den reinen Spiel- und Trainingsbetrieb hinausgingen. Zu nennen sind
hier u.a. das Anhockern, Fahrten zu
tollen auswärtigen Turnieren wie nach
Frankfurt,
Nürnberg, Bayreuth und
Hamburg (mit teilweise sehr großem
auch sportlichem Erfolg) und im
C-Bereich als absolute Krönung natürlich
der von uns ausgerichtete Next
Generation Cup, bei dem die Eltern
wirklich Außergewöhnliches leisten.

Dirk Monheim
Jugendwart Kleinfeld

Dieser Einsatz und das dadurch entstehende aktive und bunte Vereinsleben
zeichnet unseren ASV aus und bieten
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Das ASV-Großfeldjahr 2017
Be ric h t d e s J ug e n d wa rt s – G ro ß f e l d

Liebe ASVer,

chen dringend eine Verjüngung! Das
mag sich vielleicht am Anfang komisch
anfühlen, mit „so vielen Älteren“ zu trainieren. Dann aber werdet Ihr sehen, es
kann auch interessant und bereichernd
sein, gerade wenn Ihr Richtung Schulabschluss geht, einmal die Erfahrungen
der Älteren aus Studium und Beruf mitzubekommen.

das Jahr ist verflogen und schon schreibe ich meinen zweiten Bericht als
Jugendwartin Großfeld. Was gibt es zu
berichten? Natürlich viele positive
Ergebnisse und unzählige schöne Begebenheiten auf und neben dem Platz,
aber ich möchte auch nicht so tun, als
ob es nicht (leider noch immer) einige
Baustellen in meinem Großfeldbereich
gäbe…

Den A-Knaben wünsche ich jetzt in der
Halle mit Sven eine tolle Saison und
hoffe, dass Ihr ALLE den Spaß an diesem tollen Sport wieder entdeckt bzw.
behaltet und Ihr Euch so weiterentwikkeln könnt, wie Ihr es Euch wünscht! Ihr
seid schon gut gestartet in die Halle mit
Eurem Turniersieg in Schweinfurt! Viel
Erfolg weiterhin!

Womit soll ich anfangen? Der Klassiker:
die guten oder die weniger guten Nachrichten zuerst… Aber so möchte ich das
gar nicht sehen und auch gar nicht darstellen. Es geht mir eher darum, ehrlich
aufzuzeigen, dass wir vor allem im
Bereich der männlichen Jugend B und A
und auch bei den Knaben A noch viel
zu tun haben, damit alle glücklich und
zufrieden sein können. Es ist ja nicht so,
als ob wir Sportwarte, Sven und unsere
Trainer nicht alles geben würden, aber
manchmal reicht es halt nicht. Daher
wünsche ich mir für die betroffenen
Jungs im JB- und JA-Alter, dass Ihr den
Spaß am Hockey nicht verliert, dass Ihr
„durchhaltet“, auch wenn es manchmal
frustrierend ist, wenn Ihr zu wenige im
Training seid oder man wieder betteln
muss, eine Mannschaft fürs Wochenende
zusammen zu bekommen! Ich wünsche
mir für Euch, dass Ihr Euch zutraut, Euch
einmal in unsere beiden Herren-Teams
zu integrieren! Beide Herren-Teams sind
spitze: Die 1. Herren sind ein junges,
dynamisches und super sympathisches
Team mit einem tollen Trainer, die sich
über Verstärkung freuen und auch die 2.
Herren, eine ebenso nette Truppe, brau-

Die Youngsters haben zwar an den
Vorjahres-Erfolg nicht ganz anknüpfen
können, aber die Knaben B haben die
silberne Nadel nachhause gebracht und
sind Bayerischer Vize-Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch Jungs,
das war eine tolle Leistung und Ihr habt
Euch in der Saison stetig gesteigert!
So, und da wir gerade dabei sind:
Meine Youngsters im weiblichen Bereich,
die Mädchen B, haben gleich drei unglaubliche Erfolge eingefahren: die B1
ist auch Bayerischer Vize-Meister geworden, die B2 ist Verbandsligameister geworden und die B3 hat ebenfalls in ihrer
Liga den ersten Platz gemacht! Das ist
wirklich spitze und ich wünsche mir,
dass die Mädchen so zahlreich, so fröhlich und so erfolgreich bleiben!
Die Mädchen A haben sich stetig gestei24

„Mit un s ble ibt Ih r imm er
am Ball!“

Euch eine Saison, die Euren Fähigkeiten
entspricht!

gert und besser entwickelt als bislang.
Das hat man zwar noch nicht an ihren
Ergebnissen, aber deutlich an ihrer
Spielfreude gesehen. Also macht weiter
so! Ihr seid eine bunte und fröhliche
Truppe und ich würde mir wünschen,
dass Ihr so zahlreich und ambitioniert
weitermacht, wie Ihr in die Halle gestartet seid!

Dass unsere wJB weit mehr zu bieten
haben als es der 2. Platz bei der bayerischen Pokalmeisterschaft widerspiegelt,
zeigt die Teilnahme unseres wJA-Teams
– das zur Hälfte aus der wJB bestand –
an der Zwischenrunde zur Deutschen
Meisterschaft. Als Fünfter in Bayern wurde die wJA gefragt, ob sie als
Nachrücker an der Zwischenrunde zur
Deutschen Meisterschaft teilnehmen
möchte. Die vier Vor-Platzierten hatten
zum Teil wegen Terminkollision zurück
gezogen, zum Teil wohl aber auch, weil
sie die starken Gegner wie Uhlenhorst
Mühlheim, die sechs Bundesliga-Spielerinnen in ihrer wJA haben, gefürchtet
haben. Nicht so unsere wJA: Die Mädels
haben sich unisono dafür entschieden,
zu fahren und das Beste daraus zu machen. Sie sind als „David“ nach Mühl-

Unser weibliche Jugend B hat zwar in
ihrer Altersklasse nicht zeigen können,
wozu sie eigentlich fähig ist. Aufgrund
zahlreicher Auslandsaufenthalte war es
eine Saison mit temporären Abgängen
und Rückkehrern. Das hat es nicht immer
einfach gemacht und die Bayerische
Pokalmeisterschaft, die bei uns zuhause
im ASV stattfand, habt Ihr leider knapp
verfehlt. In meinen Augen könnt Ihr viel
mehr und das werdet Ihr bestimmt auch
jetzt wieder zeigen! Auf geht’s mit frischem Wind in die Halle! Ich wünsche
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dass wir in allen Altersklassen auf so
viele Turniere fahren können und dort
sowie während der Spiele, Spieltage
und Turniere immer gut organisiert, verpflegt und betreut sind! Ohne Euch wäre
vieles nicht möglich und daher meinen
herzlichen Dank an dieser Stelle!

heim gefahren und haben durch einen
unglaublichen Kampfgeist, eine tolle
Leistung und das sensationelle Coaching
des „Dreigestirns“ Adrian, Fabi und
Sven sowohl gegen Uhlenhorst Mühlheim
als auch gegen Rüsselsheim auf Augenhöhe mitgespielt und jeweils nur knapp
verloren. Das ist eine bemerkenswerte
Leistung und zeigt mir, was für tolle
Mädels wir in dieser Altersklasse haben.
Weiter so! Ich wünsche auch Euch eine
erfolgreiche und schöne Hallensaison!

Jetzt wünsche ich Euch allen eine hoffentlich geruhsame Adventszeit und ein
friedliches Weihnachtsfest und freue
mich, Euch auch im neuen Jahr im ASV
zu sehen!

Einen großen Dank möchte ich auch
meinen wJA-Mädels aussprechen, die so
ambitioniert in die 1. und 2. Damen
hochspielen und dort auch mittrainieren.
Beide Damen-Teams brauchen Euch und
freuen sich sehr über Eure Unterstützung!
Abschließend möchte ich allen Elternbetreuern und überhaupt allen Eltern danken, die sich immer so sehr engagieren
und es überhaupt erst möglich machen,

Herzlichst,
Eure Sue Keßler
Jugendwartin Großfeld
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Eine Menge Engagement und Arbeit
Be ric h t de s sport l ic h e n L e it e r s

Liebe ASVer,

Club und unseren Sport vorhanden.

ein ASV-Jahr hat für mich so viele
Facetten, dass ich die meisten Punkte in
einem Artikel nur kurz darstellen möchte. Schließlich hat die ASV-Zeitung
durchaus noch mehr interessante Artikel
zu bieten.

Die 1. Herren sind haben einen erfolgreichen Weg eingeschlagen und etablieren sich in ihren Ligen immer mehr mit
wirklich sehenswertem Hockey. Unsere
1. Damen haben zwei Versuche für einen Neustart gebraucht und starten gerade mit guten Ergebnissen, mehr oder
weniger mit einem Jugendteam im
Erwachsenenbereich.

Hockey-Events für unsere Kinder- und
Jugendlichen gab es im letzten Jahr
recht viele:

Das ist alles schnell berichtet, doch dahinter steckt eine Menge Engagement
und Arbeit verschiedenster ASVer:

Von einer Hockey-Kinderbuch-Lesung im
ASV, der Aufführung eines Kinofilms,
über Hockeytraining mit einem Olympiasieger, bis zur EM-Reise nach Amsterdam, den Camps und noch viel mehr.
Von den meisten Events habt Ihr sicherlich während des Jahres schon etwas
mitbekommen und was Ihr verpasst
habt, wird in dieser Zeitung mit Sicherheit zu großen Teilen noch einmal besprochen.

Wir haben in jedem Team unsere Elternbetreuer, die dort sehr vieles bewegen.
In den meisten Teams haben wir obendrein noch weitere engagierte Eltern,
die sich immer wieder einbringen und
helfen, wenn es nötig ist.
Mit Nicole als hauptamtlicher Trainerin,
zwölf nebenberuflichen Trainern und 15
Juniortrainern haben wir viel Hilfe in
den Trainingseinheiten und an den
Wochenenden.

Die Ergebnisse und der aktuelle Stand
unserer ASV-Teams lassen sich ebenfalls
in aller Kürze beschreiben:
Unsere Kleinfeldteams gewinnen deutlich mehr als sie verlieren. Unser
B-Bereich, Mädchen wie Jungs, ist in
Bayern konkurrenzfähig und hat nun
den spannenden „Übertritt“ in den
A-Bereich vor sich. Die neuen B’s werden es bestimmt schaffen, wieder erfolgreich in Bayern mitzuspielen. In den
Altersklassen darüber ist es momentan
für die ASV-Teams schwer, sich in Südbayern durchzusetzen, aber auch dort
sind gute Entwicklungen zu sehen und
vor allem sehr viel Herzblut für unseren

Bis September des vergangenen Jahres
hatten wir mit Caro und Neno als FSJ’ler
zwei weitere starke Unterstützer unserer
täglichen Arbeit. Seit Oktober hat nun
Annika viele Aufgaben der beiden übernommen. Caro und vor allem Neno arbeiten aber weiterhin als Trainer im ASV
mit.
Uta und Sascha konnten wir zusätzlich
zu Ines für die Ballschule gewinnen.
Sascha leitet seit der Hallensaison auch
noch das Athletiktraining im C- &
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Wie Ihr Euch sicherlich alle vorstellen
könnt, ist es nicht leicht, im Spannungsfeld
zwischen dem eigenen Anspruch, den
Ansprüchen der Spielerinnen und Spieler, den unterschiedlichen Ansprüchen
der Eltern, und sonstigen Erwartungen
und Rahmenbedingungen immer einen
kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei
gab es sicherlich auch mal Missstimmungen, aber wir haben es – wie ich
meine – immer geschafft, eine Lösung zu
finden, die unseren gemeinsamen Zielen
gerecht wird.

B-Bereich.
Mit unseren Jugendwarten Sue und Dirk
sowie mit Schweizi als Sportwart pflegen wir hinter den Kulissen eine tolle
Zusammenarbeit – worüber wir sehr
froh sind.
Ein großer Teil meiner Aufgabe besteht
darin, dieses Team mit seinen teilweise
unterschiedlichen Ansprüchen und
Anforderungen zusammenzuhalten, und
in den verschiedenen Aufgabengebieten
zu unterstützen, um unsere vielschichtigen Ziele im ASV zu erreichen.

Das wünsche ich mir für unsere Zusammenarbeit auch für das Jahr 2018!

Ich möchte Euch, liebe Trainer, Juniortrainer, FSJ’ler, Elternbetreuer, unterstützende Eltern, Jugendwarte, Sportwart
und allen anderen für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr danken!

Viele Grüße
Sven
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Ohne Euch...
Da n k e sc h ön

Ohne Euch würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mittlerweile so groß geworden, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal
ansatzweise ein halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte.
Von daher möchten wir an dieser Stelle offiziell ein großes Dankeschön sagen an
all diejenigen, die ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwandsentschädigung oder Vergütung im Jahr 2017 diverse und zeitaufwendige Arbeiten
im und für den Club übernehmen, nämlich:
Pushpi Ankly

Schiedsrichterobfrau ASV

Anina Barth

Elternbetreuerin

Paula Barth

Elternbetreuerin

Kristina Block

Elternbetreuerin

Andrea Braun

Elternbetreuerin

Christian Bridts

Elternbetreuer, Korrektur ASV Zeitung

Jenny Bridts

Elternbetreuerin, Orga NGC**

Katrin Brinkmann-Löffler

Elternbetreuerin

Konstanze Brzitwa

Staffelleitung Knaben D / BHV*

Feddy Busch

Schiedrichterobmann / BHV*

Franziska Deecke

Elternbetreuerin

Muck Fritsche

Orga ASV Förderkreis, Teammanager 1. Herren

Angelika Gall

Betreuerin 1. Herren, Damenwartin BHV*

Anita "Ted" Gentzke

Elternbetreuerin

Axel Grüter

Elternbetreuer

Anja Hauschild

Elternbetreuerin

Alex Hibbeln

Elternbetreuer

Jörg Höppner

Orga ASV Förderkreis

Michael Karrer

Elternbetreuer

Anna Koppe

Elternbetreuerin

Thomas Korte

Elternbetreuer

Julia Lobbes

Elternbetreuerin
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...würde es nicht gehen!
Dan k e sc h ön

Daniela Meier-Meitinger

Elternbetreuerin

Uschi Merz

Elternbetreuerin

Claudia Mittelberger

Elternbetreuerin

Sophie Monheim

Elternbetreuerin

Heidi Müller

Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup, JugendSchiedsrichterobfrau ASV

Lisa Müller

Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup

Erika Libiseller

Elternbetreuerin

Christine Nussbaum

Elternbetreuerin

Frank Peter

Elternbetreuer

Felicitas Piwaronas

Elternbetreuerin

Holger Rahlfs

Elternbetreuer

Julia Ricks

Elternbetreuerin

Franziska Rizzolli

Elternbetreuerin

Katrin Rosemann

Betreuerin 1. Damen

Alexandra Rosenbach

Elternbetreuerin

Wendy Ruoff

Elternbetreuerin

Marie Schnell

Elternbetreuerin

Birgitta Schork

Elternbetreuerin

Michaela Schulze

Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Michael "Paule" Schuster

Orga Jugendschiedsrichterbetreuung

Christine Selle

Elternbetreuerin

Katrin Spitzer

Elternbetreuerin

Cornelia Stender

Elternbetreuerin

Frank Styra

Orga ASV Förderkreis

Daniela Szelenyi

Elternbetreuerin

Katharina von Bothmer

Elternbetreuerin
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Dan k e sc h ön

Mareike von der Beeck

Elternbetreuerin

Martina von der Horst

Orga NGC**

Katharina von Keller

Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Christina von Merveldt

Elternbetreuerin

Jesko von Stechow

Elternbetreuer

Claudia Vucak

Elternbetreuerin

Philipp Walter

Elternbetreuer

Karen Wilden-Weber

Elternbetreuerin

Anne Wöste-Kirchhoff

Elternbetreuerin

Jan Wrede

Orga ASV-Förderkreis

Christoph Zielcke

News – ASV Website / ASV Facebook

Julia Zielcke

Elternbetreuerin

Anja Zillich

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!
Und 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

Die drei
Die
e Peter´s in einem Team
am

FSJ im ASV
An n ik a Sc h we iz e r

Hallo ASV!

wer will als Trainer während des Trainings nicht hauptsächlich aufs Tor schießen?

Ich heiße Annika Schweizer, bin 19 Jahre alt, habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und absolviere derzeit mein FSJ
im ASV.

An den Spieltagen lerne ich die einzelnen Spieler immer besser kennen, finde
heraus, wer von wem die Schwester
oder der Bruder ist und was sie in ihrer Freizeit neben dem Hockey noch für
Hobbies haben.

Begonnen habe ich am Ende der Feldsaison bei den E´s, Mädchen D und Knaben D. Das waren viele neue Gesichter
und viele neue Namen, die ich versucht
habe mir zu merken. Das hat etwas
gedauert! Ein Glück, dass wir so viele
Nachwuchstalente haben!

Ich selber habe durch das FSJ gemerkt,
wie sehr mir der Sport und die Leute in
den letzten zwei Jahren gefehlt haben
und spiele jetzt selber wieder bei den 2.
Damen mit.

Spieltage gab es kaum noch, weshalb
es zunächst noch relativ entspannt war.
Richtig losgegangen ist es dann in der
Halle, wo noch neue Mannschaften
dazu kamen... und weitere Gesichter.
Auch habe ich zum ersten Mal Einblicke
in das Training eines Torwarts erhalten.
Das war auf jeden Fall interessant. Und

Ich genieße die Zeit und hoffe, dass das
restliche Jahr weiterhin viel Spaß und
neue Erfahrungen für mich bereithält!
Annika
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Wir machen
München lesenswert.
Entdecken Sie aktuelle Bücher, Filme,
Musik, Spiele, Geschenkartikel uvm.

Meine Buchhandlung in München | Mein Onlineshop | Mein tolino

Schwierige Saison
Die 1 . Da me n

Nachdem die Feldsaison 2016 / 2017
bei den 1. Damen nicht gut verlief und
mit dem Abstieg in die Oberliga endete,
haben wir uns vorgenommen nun wieder richtig durchzustarten!
Das ist uns bisher auch sehr gut gelungen: Die „Youngsters“ aus der wJA haben sich inzwischen gut in die Mannschaft integriert und wir sind als Team
zusammengewachsen.
Mit unserem neuen Trainer Sven haben
wir uns im Sommer für die neue Feldsaison stark gemacht. Wir stehen nach
vier Spielen mit nur einer Niederlage
zurzeit auf Platz zwei.
Aber wie würden wir uns in der Hallensaison schlagen? Wir hatten alle so gar
keine Vorstellung, was auf uns zukommen würde.

Nach einem Trainingswochenende und
Vorbereitungsspielen mit anderen
Münchner Damenmannschaften bei uns
im Elektradome und einem super
Überraschungsevent (Disco-Bowling mit
den Herren) gingen wir dann in unser
erstes Doppelwochenende in der Halle.
Und es lief echt gut für uns: zwei Siege
und sechs Punkte auf unserem Konto.
Nun sind wir super motiviert, weiterhin
Gas zu geben und uns als Team weiter
zu entwickeln und – um es mit Sven´s
Worten zu sagen – positiv miteinander
die nächsten Schritte zu machen.
Hierbei können wir die Unterstützung
von Euch allen brauchen. Wir freuen
uns auf viele Fans bei unseren Punktspielen, die uns lautstark anfeuern.
Liebe Grüße von den 1. Damen

May Landschaftsbau GmbH & Co.KG
Jakob-Wagner-Str. 12a
85622 Feldkirchen bei München
Telefon: (0 89) 90 06 91-0
Telefax: (0 89) 90 06 91-50
info@may-landschaftsbau.de

Und täglich grüßt das Murmeltier
Die 1 . H e rre n

Unter dieser Überschrift könnte man die
letzten beiden Hallenspielzeiten der
ASV Herren in der Oberliga zusammenfassen. Nachdem man in der Saison
2013 / 2014 punktgleich mit Wacker
nur knapp Zweiter wurde (Wacker hielt
sich übrigens trotz überragender Berichterstattung nur eine Saison in der Regionalliga), musste man sich ein Jahr später
einer überlegenen Reserve des NHTC
im Aufstiegsrennen geschlagen geben.
Dennoch hatte man durchweg das Gefühl, dass mit etwas mehr Zielstrebigkeit
und Einsatzwillen ein Aufstieg in die
außerbayerischen Hockeyhallen der
Republik möglich wäre.

der Gaißacher Halle, das diesem Namen alle Ehre machte. An dieser Stelle
herzlichen Dank an alle Zuschauer und
Fans des ASV, die dieses Spiel zu einem
wahren Heimspiel und den schließlich
errungenen Aufstieg der 1. Herren neben dem sportlichen Erfolg zu einem
besonderen Erlebnis gemacht haben.
Es folgte die Rückrunde der Feldsaison
2016 / 2017. Unseren Erwartungen
entsprechend, konnten wir hier Klassenerhalt in der 2. Regionalliga sichern.
Leider mussten die 1. Herren dann im
Sommer, fast auch schon einer gewissen
Regelmäßigkeit folgend, einen weiteren
Trainerwechsel in kurzer Zeit verkraften.
Vor kurzem wurde nun die Hinrunde
2017 / 2018 beendet. Positiv zu erwähnen sind vor allem die vielen
Neuzugänge der 1. Herren: mittlerweile
setzt sich der Kader der 1. Herren nicht
mehr nur aus Bildungsflüchtlingen von
nördlich des Weißwurstäquators zusammen, sondern wird durch den ein oder
anderen Führerscheinaspiranten aus der
eigenen Jugend ergänzt. Eine durchaus
erfreuliche Entwicklung.

Nach einer ungewöhnlich erfolgreichen
Hinrunde der Feldsaison 2016 / 2017,
konnten sich der erlesene Hallenkader
und Trainerstab der 1. Herren dazu
durchringen, die anstehende Hallensaison mit dem notwendigen Ehrgeiz
anzugehen und das Wort „Aufstieg“
zumindest einmal offensiv ins Gespräch
zu bringen. Die Hinrunde mit vier Siegen
und einem Unentschieden konnte auch
die letzten Zweifler davon überzeugen,
dass man eine Chance hatte zumindest
um den Aufstieg mitzuspielen.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die
1. Herren auch unter neuem Trainergespann ihrem Drehbuch (siehe Überschrift) treu bleiben. Die Aufgabe ist
einmal mehr, in Halle und Feld einen
sicher schwierigen aber nicht unmöglichen Klassenerhalt in der 2. Regionalliga
zu sichern. Mit der notwendigen Gelassenheit und großem Elan sollte der
am Ende ebenso zu stemmen sein, wie
der Aufstieg in der letzten Hallensaison.

Eine verfrühte Zielerreichung am vorletzten Spieltag in Rosenheim konnte „glücklicherweise“ in buchstäblich letzter
Sekunde abgewendet werden. Beim
Spielstand von 3:3 setzte Tobias Jacob
(leider in seiner letzten Hallensaison)
seinen Schuss kurz vor Abpfiff an den
Pfosten.
Folgerichtig kam es drehbuchgerecht im
letzten Spiel zu einem Aufstiegsduell in

David Wittmann
38

Wer Spaß hat, gewinnt!
Die 2 . Dame n

Und wieder blicken wir auf ein erfolgreiches Hockeyjahr zurück. Bei uns ist
Erfolg nicht notwendigerweise mit dem
Einfahren vieler Punkte verbunden, sondern einfach mit dem Gefühl, wieder
eine Saison mit einer netten Truppe und
viel Freude den Schläger geschwungen
zu haben.

Spiel zu bestreiten. Trotzdem konnten
wir auch gegen starke Gegner oftmals
gut performen! Am Ende der Saison
hatten wir elf Punkte auf dem Konto,
womit wirklich keiner gerechnet hatte.
Sowohl unser Trainer-Duo Max und
Freddy, als auch hochkarätige Aushilfsspielerinnen wie Anni und Carmen
Unger sowie Helena v. Keller trugen viel
zu diesem positiven Abschneiden bei.

Mit guter Stimmung ging es bereits in
der letzten Hallensaison los. Nachdem
viele unserer Spiele vor einem 2.
Herrenspiel lagen, wurde es zur
Tradition, bei einem Kasten Bier und ein
paar Chips die 2. Herren anzufeuern.
Besonders lautstark wurden diverse
Aktionen unserer beiden Trainer Max
und Freddy bejubelt und fachkundig
kommentiert. Auch „Dirki“ wurde lauthals angefeuert!

Die erfolgreiche Feldsaison wurde einmal mehr mit einem gemeinschaftlichen
Grillen bei Ted und Robert im Garten
gefeiert. Schön, dass wir wieder kommen durften!
Dann stand die neue Feldsaison vor der
Tür! Mit Max und Freddy an unserer
Seite gingen wir wieder hoch motiviert
auf den Platz. Jeden Montag bereiteten
wir uns intensiv und mit großem Einsatz
auf die anstehenden Spiele vor. Auch
Stabis und Linienläufe durften da nicht
fehlen…

Unsere Spielergebnisse waren leider
noch nicht so ganz überzeugend, dennoch haben wir den Spaß nicht verloren
und sind als Mannschaft noch fester zusammen gewachsen. Nach Punkten
stand eigentlich am Saisonende unser
Abstieg in die 2. Verbandsliga fest.
Nachdem Passau aber seine Damenmannschaft zurückgezogen hatte, durften wir doch in der 1. Verbandsliga
bleiben. Nun wollen wir versuchen, in
der kommenden Hallensaison aus eigenen Kräften die Liga zu halten.

Nebenbei waren wir als Damenmannschaft beim ASV Wiesn-Cup bestens
vertreten, wo wir sehr engagiert auf der
Bank, an der Bar und am Hockeyplatz
glänzten. Zusammen mit den 1. Damen
konnte der Turniersieg verteidigt werden, womit die Saisonvorbereitung ihren perfekten Abschluss fand.

In der Feldsaison variierten Zusammensetzung und „Truppenstärke“ recht stark.
Letztlich konnte bei den 2. Damen nicht
von DER Mannschaft gesprochen werden. Vielmehr traf sich je nach Tag,
Uhrzeit und Wetterlage eine bunt gemischte Truppe, um das anstehende

Dann war aber auch Schluss mit lustig.
Höchst motiviert gingen wir ins erste
Punktspiel. An einem Montagabend trafen wir uns bei Rot-Weiß München. Mit
15 Frauen, einem Coach und unserem
„Edel-Fan“ gingen wir in die Partie. Mit
unserem Neuzugang Paula Schmidt wa40
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Die 2 . Da me n

ren wir spielerisch überlegen, konnten
diesen Vorteil aber nicht in Punkte umsetzen. In einem unachtsamen Moment
kassierten wir, trotz bester Keeperin der
Liga, ein unglückliches Tor. Wir gaben
alles, spielten stark und verloren doch
mit 0:1.
Als nächstes stand das Spiel gegen TUS
2 an. Bei Traumwetter stellten wir uns
dem sehr jungen Team aus PasingObermenzing. Und wer hätte es gedacht: auch hier schlugen wir uns wakker. Da wir u.a. auf sensationelle Weise
20 kurze Ecken abwehren konnten, gelang es der Spielgemeinschaft PasingObermenzing lange nicht, ein Tor gegen uns zu erzielen. Wie so oft konnten
wir unsere tolle Leistung nicht im
Ergebnis ummünzen. Am Ende führte ein

unglücklich eingeleiteter Konter zum 0:1
für die Spielgemeinschaft. Wer kein Tor
schießt und dann die Null nicht hält,
verliert am Ende meistens...
Mit immerhin drei Punkten verabschieden wir aus der Feldsaison. Motiviert
und gespannt blicken wir auf die
Hallensaison, in der starke Gegner wie
SCM, Rot-Weiß I, ESV I und andere
Top-Mannschaften auf uns warten.
Zum Schluss wieder ein großes „Dankeschön“ an alle, die dazu beitragen,
dass es eine so tolle 2. Damenmannschaft im ASV gibt!
Eure 2. Damen

Weil selbst super-unglücklich verlieren bei kalten Temperaturen mit uns nicht so
schlimm ist!
#wenndukeintormachstunddergegnerschonverlierstduhalt
#asv #damen2 #kronerichten #nachdemspielistvordemspiel

Cozy
Curcuma

GOLDEN MILK

Berg- und Talfahrt setzt sich fort
Die 2 . H e rre n

Die Geschichte der 2. Herren in diesem
Jahr knüpft nahezu nahtlos an die
Entwicklungen der letzten Jahre an. Sie
bleibt extrem wechselhaft. Die tollen
Momente mit richtig gutem Sport und
vor allem richtig großem Spaß, wechseln in Wochenfrist mit ebenso mäßigen
Vorstellungen.

ren (wie Jan Peter, Jan-Peter Savi und
Chris Kröncke) und mit Yusuf einen afghanischen Refugee als Stammspieler
gewinnen.
Sollte es dem Team gelingen, mal über
die gesamte Saison, den – nach Papierform – wirklich guten Kader regelmäßig
auf den Platz zu bekommen, könnte es
noch viel mehr Spaß machen, als es das
jetzt schon tut.

Hauptgrund bleibt der häufig extrem
schrumpfende Kader, der sich gerade
für die „beliebten Auswärtsfahrten“
nach Passau und Augsburg in einen
Zwergenkader mit neun Spielern wandelt. Dazu kommt, dass sich die Zahl
der Jugendlichen die in den Erwachsenenbereich wechseln zwar etwas erhöht hat, die Neuzugänge haben aber
noch nicht bewirken können, dass sich
der Altersschnitt unter die 40 bewegt.

Die Hinrunde der Feldsaison 2017 /
2018 gibt große Hoffnung in diese
Richtung, denn in fast allen der bisherigen vier Spiele hatten wir eher Probleme,
alle Auswechselspieler auf der Ersatzbank unterzubekommen. Kein Wunder,
dass der ASV nach diesen ersten Spielen
zu diesem Zeitpunkt schon viele Punkte
(9) gesammelt hat und mit dem 2. Platz
ungewohnte Höhenluft schnuppert.

Von der Hallensaison sei nur kurz berichtet, da sie eher Erlebnisse der Kategorie „triste Momente“ brachte.

Wir hoffen, dass es so weiter geht,
Potenzial für eine coole Saison ist wirklich sehr reichlich vorhanden.

Mit nur sechs Punkten verabschiedete
sich die Zweite erneut in die Niederungen
der 3. Verbandsliga und muss in der
aktuellen Saison wieder wie die Kinder
des ASV an drei Spieltagen ihre Spiele
austragen.

Christoph Zielcke

In der Feldsaison, in der die Reserve
schon seit langer Zeit in der 1. Verbandsliga antritt, lief es dann deutlich besser.
Nach teilweise richtig guten Spielen wie
dem 4:0 gegen Augsburg I, dem 5:3
beim MSC III oder auch der knappen
Niederlage beim Aufsteiger ESV I (2:4),
konnte der ASV erneut die Klasse halten, einige tolle junge Spieler integrie44
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Die Senioren beißen nicht...
Se n iore n

Zuerst einmal die nüchternen Fakten der
Feldrunde 2017 (die Hallenrunde 2016
/ 2017 verlief ähnlich erfolgreich…):

•

28.04.: SBR – ASV

können. Hier nur nochmal zur Erinnerung: In der Saison 2015 hat der ASV
in der Seniorenrunde den 3. Platz belegt
und seitdem sind nicht nur wir zwei Jahre älter geworden...

3:0

(nicht angetreten)

•
•
•
•
•

23.06.: ASV – TuS

0:6

30.06.: ASV – MSC

2:3

14.07.: ASV – CadI

0:4

21.07.: Avivos – ASV

8:2

28.07.: RW / TSV – ASV

3:0

Deshalb möchte ich hier noch einmal
einen Appell an alle Spielberechtigten
der Senioren (Ü30) sowie auch an die
jüngeren Spieler der zweiten Mannschaft richten: Greift wieder häufiger
zum Schläger, dann stellt sich der Erfolg
von selber ein und damit natürlich auch
der Spaß.

(nicht angetreten)

•

07.10.: Abschlussspieltag im ASV

Apropos Spass: Wir spielen in der Feldsaison am Freitagabend und nach dem
Spiel gibt es immer ein gepflegtes Bier.
Traditionalisten unter euch wissen, was
das in der heutigen Zeit wert ist... Außerdem wird die Feldsaison immer mit
einem Abschlussspieltag (zusammen mit
den Seniorinnen) abgerundet, der in
einer munteren Turnierform organisiert
wird.

Ergebnisse Abschlussspieltag:

•
•
•

RW / TSV – ASV

0:1

ASV – SBR

0:4

ASV – HGN Allstars

1:1

ASV-Platzierung zum Saisonende
(Ergebnisse aus dem Abschlussspieltag
werden nicht berücksichtigt):

Kurz gesagt: Die Senioren beißen nicht!

7. (letzter) Platz, 0 Punkte, 4:27 Tore

Gruß

Trotz, oder gerade aufgrund dieser ernüchternden Bilanz, muss ich jetzt hier
mal etwas Werbung für die Senioren
machen.

Honka

Die Ergebnisse erklären sich ganz einfach: Wir waren oft nicht genügend
Spieler, so dass wir nicht antreten konnten oder viel zu schwach besetzt waren.
Rein sportlich hätten wir mit jeweils ein
bis zwei Spielern mehr durchaus das
eine oder andere Spiel offen gestalten
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Hotel Alpenglühen – das Smart Hotel steht für eine
einfache, clevere und unkonventionelle Garni Hotel
Variante. Unser Hotel bietet Ihnen modernes Ambiente
zum niedrigen Preis. Bei uns stehen Ihnen geräumige
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jederzeit mit frischem Kaffee und Erfrischungsgetränken
versorgen. Ein multifunktionaler Smartroom kann für
Veranstaltungen bis zu 30 Personen oder Tagungen mit
und ohne Catering gebucht werden. Selbstverständlich
steht unseren Gästen ein kostenloser Parkplatz zur
Verfügung. Die Lage des Hotel Alpenglühen ermöglicht
eine gute Anbindung nach München und Augsburg.
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Rote Köpfe und Atemlosigkeit
E l t e rn h oc k e y

Nach einem starken Beginn in der
Münchner Elternhockey-Runde mit acht
Punkten und überzeugenden Siegen gegen Höhenkirchen und MTV, kamen die
stärkeren Gegner zum Schluss. Am vierten Spieltag lag unsere Mannschaft auf
Platz drei.
Der Rest der Saison lief leider nicht sehr
erfolgreich. Die Spielbeteiligung in der
zweiten Saisonhälfte ließ zu wünschen
übrig. Teilweise spielten wir ohne
Auswechselspieler, was vor allem bei
unseren Damen zu roten Köpfen und
Atemlosigkeit geführt hat. Am Ende wurden wir bis auf Platz acht von zehn
durchgereicht. Also gibt es noch Luft
nach oben.

Die drei Münchner Hallenturniere wurden wegen zu geringer Beteiligung ohne den ASV ausgespielt.
Die Trainingsbeteiligung in der Feldsaison unter der großartigen Anleitung
von Dirk Monheim, war mit teilweise 20
bis 25 Spielern und Spielerinnen äußerst erfreulich. Nur in der Halle lässt
der Zuspruch ein wenig zu wünschen
übrig.
Das Training findet im Sommer montags
ab 20.30 Uhr beim ASV, im Winter
freitags ab 19.30 Uhr in der Osterfeldhalle in Ismaning statt. Bei Temperaturen über Null trainieren wir im
Winter zusätzlich auf dem Feld.
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Schnupperkurs in der Regionalliga I
We ib l ic h e J ug e n d A

Zu Beginn der Saison starteten wir mit
ein paar Siegen aber auch Niederlagen.
Dies spiegelte sich dann auch in der
Tabellensituation wieder. Wir schafften
es leider nicht zur Bayerischen Meisterschaft und letzten Endes beendeten wir
die Saison auf Platz fünf in Bayern. Ein
Grund hierfür: Die 1. Damen brauchten
uns zu 100 Prozent und wir hatten daher schon einen Schnupperkurs in der
Regionalliga I. Doch eine Woche vor
der Zwischenrunde der Deutschen
Meisterschaft erfuhren wir, dass wir
durch etwas Glück nachrücken und somit bei der Zwischenrunde teilnehmen
durften. Das war das Highlight unserer
Saison! Hierzu ein kleiner Bericht:

lativ guter Halbzeitstand für uns, doch
wir wollten den UHC kein weiteres Tor
mehr schießen lassen.
In einer deutlich besseren zweiten Halbzeit hielten wir stark dagegen und der
Endstand blieb tatsächlich bei 0:3.
Zufrieden machten wir uns noch einen
schönen restlichen Samstag und gingen
gemeinsam Laser-Tag spielen. Es machte
sehr viel Spaß und war eine coole
Möglichkeit, das Team zu festigen.
Anschließend gingen wir in Düsseldorf
im Vapiano lecker Essen. Abends saßen
wir noch ein bisschen zusammen bis wir
alle platt ins Bett fielen.
In aller Frische, um sieben Uhr morgens
standen wir (halbwegs) fit wieder auf
und stärkten uns mit einer kurzen
Laufeinheit und einem ausgiebigen Frühstück für den zweiten Tag der Zwischenrunde. Heute würde uns im Spiel um
Platz drei der Rüsselsheimer RK begegnen. Wir waren alle sehr motiviert nach
einem wirklich starken Spiel am Samstag.

Endlich war es dann so weit. Zum
Saisonabschluss durften wir also doch
noch zur Zwischenrunde der deutschen
Meisterschaft fahren. Am Freitag ging
es auch schon los mit der sechsstündigen Fahrt nach Mülheim zum UHC.
Nach einer kleinen Trainingseinheit gab
es Abendessen im Clubhaus des UHC.
Im Anschluss fuhren wir direkt ins Hotel
und es dauerte nicht lange bis wir alle
im Bett waren. Am Samstagmorgen gab
es dann noch eine Besprechung und
schon waren wir bereit, gegen Mülheim
anzutreten.

Wieder wussten wir, dass uns ein hochklassiger Gegner erwartet. Einlaufen,
einspielen, Musik und los ging es.
In der ersten Halbzeit traten wir noch
etwas verpennt auf, kassierten leider
drei bittere Tore und konnten selbst keine der vielen Chancen die wir hatten
nutzen. Halbzeitbesprechung.

Mit Unterstützung der wJB und natürlich
auch unserer Trainer Sven, Fabi und
Adrian, konnte für uns nichts mehr schief
gehen. Wir hatten keine großen Hoffnungen das Halbfinale zu erreichen, da
Mülheim mit vielen Bundesliga- und
Nationalspielerinnen gegen uns antrat.
0:3 stand es dann zur Halbzeit. Ein re-

Mit neuer Motivation und Fokus auf unsere Stärken war es jetzt klares Ziel,
kein Tor mehr zu bekommen und gleichzeitig eines zu schießen. Mit neuem
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We ibl ic h e J ug e n d A

Schwung hielten wir stark gegen den
RRK, wurden dabei immer besser, bis
wir schließlich endlich ein verdientes Tor
durch Eckenkombi schießen konnten.
Leider brachten uns weitere gute Spielzüge und Offensiv-Ecken nicht mehr den
Anschlusstreffer. Das Spiel endete 1:3
und wir waren platt und etwas enttäuscht weil mehr möglich gewesen wäre aber zufrieden mit unserem Kampfgeist.
Das Trainerteam lobte uns sehr für unseren Ehrgeiz und unsere Einsatzbereitschaft
bis zur letzten Minute. Mitgenommen
haben wir aus beiden Spielen, dass wir
auf hohem Niveau mitspielen können
aber daran arbeiten müssen, uns ab
Anpfiff voll zu konzentrieren um nicht
gleich einem Rückstand hinterher zu
laufen. Wir hoffen, für die Zukunft daraus zu lernen.

Müde und glücklich ging es dann wieder ab nach München, natürlich mit
dem traditionellen Stopp bei McDonalds.
Insgesamt hatten wir alle ein super
Wochenende über das wir sehr glücklich waren. Wir haben in Mülheim unseren Teamgeist gestärkt und wichtige
neue Erfahrungen gesammelt. Ohne unser cooles Trainerteam wäre es nicht
annähernd so unvergesslich geworden.
Rückblickend hatten wir eine sehr schöne und erfolgreiche Saison mit einem
super Team. Jetzt haben wir Lust auf
mehr mit dem Team aus Jahrgang 2000
/ 2001 ab April. Bis dahin auf in die
wJA-Hallenrunde und ran an den
Aufstieg der 1. Damen.
Eure wJA

Zu vielem fähig – sportlich noch launisch
We ib l ic h e J ug e n d B

Die wJB startete nicht nur wie üblich mit
neuer Mannschaft sondern auch mit
neuem Trainerteam in die Feldsaison –
wie sich bald herausstellte ein Glücksgriff
für das Team. Fabi, durch und durch
ASV Eigengewächs, und Adrian, unser
neuverpflichteter Zugang aus Berlin, hatten sich zum Ziel gesetzt, der wJB gezielt Technik, Spielfreude und mannschaftliche Geschlossenheit zu vermitteln.

auch mehr als ein Unentschieden holen
können. Sportlich blieb es dann ein Auf
und Ab, vielleicht auch, weil mit Blick
auf die Tabelle zu früh die Luft raus war.
Zudem unterstützten einige unserer
Spielerinnen ihrerseits mit großem
Engagement die wJA, was teilweise zu
sehr dichten Spielplänen und entsprechend hoher Beanspruchung führte.
Umso mehr hervorzuheben ist, dass die
Stimmung untereinander und das Miteinander über die gesamte Saison erstklassig war – gerade auch nach schwierigen Spielen.

Tatsächlich begann die Feldsaison
gleich mit einem kleinen Ausrufezeichen.
Mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Mädchen A, die uns dankenswerterweise die ganze Saison zur Verfügung
stand, legte unsere Mannschaft unter
dem neuen Trainerteam in Nürnberg
beim Überflieger-Turnier der HGN eine
Reihe starker Spiele auf den Platz (u.a.
Remis gg. Alster) und zeigte früh, wozu
sie an guten Tagen fähig ist.

Ein Höhepunkt zwischendrin war das
Pfingst-Trainingsturnier mit den Kickers
Stuttgart und Adrians Ex-Mannschaft,
den Berliner Bären. Prima unterstützt
von Sabines Team, Jürgen und bestem
Wetter konnte hier mit zwei sehr sympathischen Gastmannschaften ein tolles
Hockey-Wochenende gefeiert werden,
das sogar noch Platz für Yoga und eine
Bubble-Ball-Runde bot.

Der Start in die Punktrunde sorgte dann
schnell wieder für Bodenhaftung. Während wir uns gegen den stärksten Jahrgang des ESV (mittlerweile deutscher
wJB-Meister) nicht viel ausrechneten,
war es insbesondere ein völlig verunglücktes und eigentlich unter irregulären
Verhältnissen ausgetragenes Spiel in
Rosenheim, das frühzeitig die Träume
von der Zwischenrunde zur Bayerischen
platzen ließ. Dass das nicht nur an den
Wetterverhältnissen lag sollte sich allerdings noch zeigen...

Unbelastet durch Gedanken an die
Endrunde konnte unsere Mannschaft
nach Abschluss der Punktrunde auf den
Urlaub zusteuern. Davor stand jedoch
ein unter großer Beteiligung stattfindender ausgesprochen entspannter Beachvolleyball-Sonntag an. Auf ungewohntem Untergrund konnte man hier ganz
neue Talente bei unseren Mädels ausmachen, von denen einige gerne auch
noch zwei Stunden mehr gespielt hätten...

Die gleiche Mannschaft präsentierte
kurz darauf in einem sehr starken Spiel
gegen den neuerlich massiv verstärkten
MSC ihr bestes Gesicht und hätte hier

Der Herbst sah für uns noch die
Teilnahme am Bayerischen Pokal vor.
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begonnen hat. Das in diesem Rahmen
stattfindende Spontanturnier konnte unser Team gegen durchaus starke Gegner
wie den letzten Deutschen Meister
Lichterfelde für sich entscheiden!

Gegen Bayreuth konnte sich unser Team
nach überlegenem Spiel für das Finale
qualifizieren. Dort mussten wir uns leider zum zweiten Mal in dieser Saison
einer Rosenheimer Mannschaft geschlagen geben, die zwar mit einfachen
Mitteln zu Werke ging, aber alles gab.

Unabhängig vom sportlichen Erfolg ist
bereits jetzt klar, dass wir mit diesem
netten Haufen und einem bestens funktionierenden Trainerteam nach einer
sehr schönen Feldsaison auch in der
Halle viel Freude haben werden.

Wie immer kann man gerade aus diesen Spielen eine Menge mitnehmen.
Adrian und Fabi gehen mit den Mädels
deshalb hoch motiviert in eine Hallenrunde, die mit einem Trainingslager bei
den Bären in Berlin schon sehr attraktiv

Christian B.
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Als kompetenter und zuverlässiger Partner bieten wir ganzheitliche, marktgerechte und
innovative Schreinerlösungen. Mit hochwertigen Materialien, modernster Technologie und
vor allem aber mit großem Know-how und Engagement verwirklichen wir erfolgreich
unterschiedlichste Projekte im Innenausbau - vom Entwurf über die Planung bis zum Einbau.
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Viel Gutes, wenig Zählbares
J ug e n d B

Viel Gutes, wenig Zählbares ...unter
dieser Abkürzung können wir unsere
Feldsaison zusammenfassen.

ßend nicht mehr Fuß fassen. Wir mussten uns, oft trotz tollem Spiel, dem ESV,
MSC, TuS, Rot-Weiß und Rosenheim
geschlagen geben. Damit hatten wir
unser Ziel, unter die besten Vier der Liga
zu kommen, leider klar verfehlt.

Mit voller Motivation gestartet, haben
wir ab März daran gearbeitet, in der
Oberliga, in der wir unbedingt spielen
wollten, unser Ziel von der bayerischen
Pokalmeisterschaft zu erreichen. Viele
laufintensive Einheiten mussten wir mit
unseren neuen Coaches Bene und Neno
absolvieren, bevor es erst in der Woche
vor unserem ersten Trainingsspiel an die
Kugel ging. Unsere Trainer machten uns
klar, dass wir nur mit einer ausgezeichneten Fitness unser Ziel erreichen können.

Trotzdem wollten wir nach der Sommerpause zeigen, dass wir als Mannschaft
besser sind als die Ergebnisse und
Tabelle der Hauptrunde das ausweisen.
Doch leider hat uns auch im Herbst das
Pech nicht verlassen. Gezeichnet von
vielen Erkrankungen konnten wir uns
nicht wirklich fit machen und körperlich
auf die intensiven Spiele gegen Wacker
und Rosenheim vorbereiten. Obwohl wir
beide Spiele knapp verloren haben,
haben wir wieder zeitweise gutes
Hockey gespielt und bis zur letzten
Minute gekämpft.

Bis zum ersten Saisonspiel gegen die
Jungs von Wacker haben wir uns als
Team gemeinsam mit den Knaben A gut
zusammengefunden und unser Spiel entwickeln können. Daher konnten wir das
Spiel bei eisigen Temperaturen und
Regen auf unserem eigenen Platz, trotz
0:2 Rückstand am Ende durch tollen
Kampf und gutes Hockey 3:2 gewinnen.

Für die anstehende Hallenrunde müssen
wir jetzt vor allem körperlich und mental
arbeiten, damit es mit dem VerbandligaTitel klappen kann. Wir werden uns
wieder reinhauen und alles geben.
Wenn wir dann das Pech einmal abstreifen und unser Ding durchziehen können,
ist das Ziel in Reichweite. Wir werden
es sehen.

Leider hat unser Team von da an das
Glück verlassen und wir hatten in jedem
Spiel zwei bis drei Verletze oder Kranke
zu beklagen. Von „Kugel / Stock ans
Knie“, „Kugel auf Daumen“, „entzündete Ferse“, „wachstumsbedingte Kniegelenksschmerzen“, bis hin zu Spielen mit
Husten und Schnupfen oder nach einer
kaum überstandenen Erkältung.

Eure Jugend B

Trotz des tollen Einsatzes der Knaben A,
die uns in jedem Spiel unterstützt haben
und mit uns durch diese schwere Saison
gegangen sind, konnten wir anschlie58

Dein Hockeyshop im ASV München
mit Topartikeln u.a. von

Kontakt: Michaela Schulze
ms@est-hockey.de / (01 78) 4 46 63 64
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Bunt und wild
Mädc h e n A

Die Mädchen A der vergangenen
Feldsaison sind ein bunter und wilder
Haufen und entsprechend verrückt war
auch die Saison: Geniale Momente,
versemmelte Chancen, lustige Querschläger, verwirrte Augenpaare, ratlose
Spielzüge, Gekicher und Spaß, Kampfgeist und Abwesenheit, niederländischer Witz und blödelnde Teenies im
besten Sinn.
Ein Highlight: Die Nacht im ASV. Ein
Sommerabend mit Spielen und Teambuilding klang mit einem Dark-HockeySpiel aus, für das Nicole gefühlte Millionen von Leuchtstäben organisiert hatte.
Damit schmückten sich die Mädchen,
markierten wir den Platz und die Tore.
Da sausten die jungen Damen auch
schon über den Platz und versuchten
das runde kleine Leuchtding in den eckigen Kasten zu bugsieren. Doch schon
bald sausten nicht nur die Mannschaften,
sondern auch der Wind in den Bäumen

und die Blitze über den Himmel, so dass
ein lauter Pfiff von Nicole die Mädchen
ins Clubhaus rief.
Gerade noch rechtzeitig, denn kaum
saß die Letzte in einem der gemütlichen
Sessel, ging draußen ein ungeheurer
Platzregen nieder. Glücklicherweise
blieben die Zelte größtenteils von den
Wassermassen verschont und alle krochen am nächsten Tag müde, aber trokken aus den Schlafsäcken – zum Spiel
gegen den MSC. Das wurde einmal
mehr unglücklich verloren, doch die
Mädchen bewahrten Haltung und
kämpften sich bis zum Schluss tapfer
durch.
Auf zu besseren Spielergebnissen in der
Halle! Holt raus, was in Euch steckt!
Diesmal machen wir die Party danach
und feiern einen Sieg. Mit oder ohne
Leuchtstäben.

Mä d c h e n A

Gedanken zur Hockey-Saison
2017 der Mädchen A:
„Guter Start, allerdings ließen die
Ambitionen der einzelnen Spielerinnen,
eine gute Feldsaison als Mädchen A zu
spielen, mit der Zeit nach.“
„Teambuilding brachte leider keinen
Erfolg. Dennoch waren wir am Anfang
der Saison Tabellenzweiter. Das war im
Vergleich zur letzten Saison eine Steigerung.“
„Hä, letzte Feldsaison, was war da eigentlich? Ich kann mich an nichts erinnern. Muss Spaß gemacht haben, sonst
hätte ich doch mit dem Sport aufgehört.“
„Die Feldsaison war super! Am Ende
der Osterferien traten wir A-Mädchen in
Nürnberg bei einem Vorbereitungsturnier

an. Obwohl wir nicht besonders erfolgreich waren, hatten wir viel Spaß dort
und waren für die Saison gut vorbereitet.
„Die ersten Spiele meisterten wir super
und gewannen gegen Pasing, TuS und
Rot-Weiß und es kam zu einem knappen
Unentschieden gegen Wacker und
Rosenheim. Gegen unseren stärksten
Gegner ESV verloren wir 2:1, es hätte
auch 2:2 sein können.“
„Im Camp am Anfang der Pfingstferien
lernten wir viel und hatten viel Spaß mit
Christopher Wesley.“
„Wir A1-Mädchen wären fast in die
Zwischenrunde gekommen, das Torverhältnis entschied gegen uns. Bei den
Finalspielen gewannen wir dann und
wurden Fünfte.“

Alles wird besser
Kn a b e n A1

Vorweg: Auf die Tabelle geschaut war
dies eine miese Saison für unsere
Knaben A1. Zwei Siege gegen Rosenheim und ein gewonnenes Spiel gegen
TuS Obermenzing waren nicht genug,
um sich für die bayerische Endrunde
oder den Pokal zu klassifizieren.

ßig sonst gar nicht hätte auflaufen können. Auch hierbei blieben sie meist erfolgsverschont.
Es stellt sich die Frage, wie diese
Jahrgänge – immerhin zum Teil Bayerischer Pokalsieger (2003er) oder
Bayerischer Meister (2004er) als
Knaben B – auch spielerisch wieder
bessere Ergebnisse liefern. Erfolge machen nun mal bessere Stimmung. Nur
dann werden die Jungs auch den Spaß
an ihrem Sport behalten und die Trainer
engagiert mit ihnen arbeiten.

Unsere Buben gingen motiviert und regelmäßig zum Training und zu den
Spieltagen. Sie kennen sich seit Jahren
und verstehen sich auch außerhalb des
Platzes gut. Sie spielen sehr gerne
Hockey und identifizieren sich mit dem
ASV.

Neben individuellen Schwächen, an
deren Behebung jeder weiter arbeiten
muss, war ein Punkt, dass die Knaben A
nach Schannis Weggang – trotz aller
Bemühungen des Vereins und großem
Einsatz Einzelner – ohne starke Führung
waren. Die großen Trainingsgruppen
die sich durch das Zusammenlegen mit
der Jugend B ergaben, waren für die
Trainer, gerade bei Jungs in diesem
Alter, keine einfache Aufgabe.

Unsere einmalige Elternbetreuerin
Katharina ließ nicht locker und organisierte trotz oder gerade wegen der oft
gefrusteten Stimmung immer wieder
schöne Events (z.B. NHTC, Hockey &
Fun Pfingstcamp, Sommercamp, Bowling, Trainingsspiel gegen eine englische Schulmannschaft, Schweinfurt). Ein
Höhepunkt für einige war zudem die
Woche in Amsterdam bei der EM.
Legendärer Tiefpunkt der Saison war,
dass sich kein Trainer für unsere Jungs
beim Bavaria Cup bei Rot-Weiss München zuständig fühlte – umso cooler,
dass die A-Knaben dann coachlos einen
Sieg gegen ESV eingefahren haben.

Die Jungs, ihre Betreuer und auch die
Eltern brauchen dringend eine Perspektive mit Analyse der Probleme und
neuen Impulsen. Inzwischen ist ein
Trainerwechsel beschlossen und erste
Veränderungen werden umgesetzt. Beispielsweise ergänzt ein regelmäßiges
Athletikangebot (Danke an Andreas!)
die knappen Hallenzeiten.

Ein stark ausgedünnter Jahrgang 2002
machte es bereits in der Hallensaison
2016 / 2017 sehr schwierig, leistungsmäßig in der Oberliga mithalten zu
können.

Wir blicken zuversichtlich auf die anstehende Hallensaison mit Sven.

Häufig durften unsere A-Knaben auch
die Jugend B verstärken, die zahlenmä-

O. W.
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Als Mannschaft gewachsen, oft verloren
Kn abe n A2

Mit einem nicht so gutem Vorbereitungsturnier mit wenigen Spielern in Schweinfurt, sind wir in die Saison gestartet.
Direkt beim ersten Spiel gegen den
Münchner SC kassierten wir fünf Tore.
Am 3. Spieltag rafften wir uns auf und gewannen 1:0 gegen Rotweiß. Beim nächsten Spiel jedoch ließ die Kraft schnell
nach und wir kamen mit einer 0:8 Niederlage gegen Grünwald nach Hause.

Zu Beginn der Osterferien am 08. /
09. April 2017 traten wir Knaben A2
zu einem Vorbereitungsturnier beim
HC Schweinfurt an. Da wir nur neun
Knaben A waren, wurden wir von den
beiden B´s Ferdinand und Arjan sowie
von Lou, einem Knaben C unterstützt.
Jedoch hatten wir immer noch keine
Auswechselspieler und deswegen halfen
vier Schweinfurter Spieler tatkräftig aus.
Leider verloren wir trotzdem jedes Spiel,
was jedoch der guten Stimmung nichts
anhaben konnte. Wir verstanden uns
untereinander sehr gut und steigerten
uns von Spiel zu Spiel. Dank unserem
Coach Neno Schmidt haben wir trotz
der verlorenen Spiele nie den Mut verloren und schon gar nicht daran gedacht
aufzugeben. Am Schluss nahmen wir
deshalb auch hoch erhobenen Hauptes
die Urkunde für den 4. Platz von Vieren
entgegen. Wir hatten viel Spaß auf und
neben dem Hockeyplatz.

Als nächstes mussten wir am 7. Spieltag
gegen Wacker antreten und fünf Tore
einstecken. Ein knappes Spiel war es
jedoch danach gegen Augsburg. Leider schossen die Gegner schon in den
ersten 30 Sekunden das frühe Führungstor. Weiter ging es mit einem starken
4:0 Sieg gegen Rotweiß. Beim zweiten Spiel gegen Augsburg verloren wir
wieder knapp 0:1. Danach brachte die
Saison noch drei weitere Niederlagen
und wir landeten letztendlich, weil unsere Mannschaft zu einem Spiel nicht
antreten konnte und wir so drei Punkte
abgezogen bekamen, auf dem fünften von sechs Plätzen in der Tabelle.

Es war eine harte Saison, da wir in den
Punktspielen oftmals nicht vollzählig antreten konnten und andere Mannschaften sehr stark waren. Jedoch haben wir
alles versucht zu gewinnen, was leider
nicht ganz klappte. Zu unserem Pech
konnten wir im Spiel gegen Augsburg
nicht antreten, da wir zu wenige Spieler
hatten, weshalb uns drei Punkte abgezogen wurden. Unserem Keeper Dominik
ist es zu verdanken, dass wir nicht noch
schlechter abgeschnitten haben. Leider
schossen wir zu wenige Tore und kassierten zu viele, was zu den Niederlagen führte. Obwohl wir diszipliniert trainierten und versuchten das neu Gelernte
in den Spielen umzusetzen, wurden wir
nicht oft mit einem Sieg belohnt.

Mit nur zwei Siegen ist die Feldsaison
dem Anschein nach nicht so erfolgreich gelaufen. In Anbetracht dessen,
dass einige unserer Spieler aus der B2
kommen, die weder mit uns trainieren
noch auf dem Großfeld spielen, sind
die zwei Siege ein Achtungserfolg,
an den wir anknüpfen wollen. Daher
stürzen wir uns jetzt mit voller Motivation auf die Hallensaison, in der wir
versuchen, möglichst viel zu erreichen.
Linus
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Als das endlich einmal gelang, gewannen wir auch wieder ein Spiel. Auch
in den schwierigen Phasen haben als
wir Team gespielt und uns gegenseitig
motiviert und geholfen. Es folgten allerdings noch weitere Niederlagen und so
beendeten wir die Saison mit nur drei
Punkten.

Vielen Dank an unseren Coach Neno
Schmidt, der uns motiviert durch die
Feldsaison brachte und vielen Dank an
alle B2-Knaben, die uns in unseren Spielen unterstützten.
Cyril

Wir sind als Mannschaft gewachsen,
haben aber oft verloren. Das Entscheidende: Jeder Spieler der Knaben der A2
hat sich spielerisch weiter verbessert und
jeder hat gelernt, sich nicht von Niederlagen beirren zu lassen. Vor allem haben
wir trotz allem immer Freude am Hockey
gehabt und so freuen wir uns jetzt auch
alle auf die anstehende Hallensaison!

Wir, von den Knaben A2, hatten einen
guten Start in die Feldsaison 2017. Zuerst gewannen wir Spiele, doch dann
kam der Absturz: wir erhielten Minuspunkte durch ein abgesagtes Spiel gegen Augsburg. Von da an verloren wir
häufig und teilweise hoch. Wir hatten
auch in dieser Phase einen starken Zusammenhalt, konnten den aber auf dem
Spielfeld nicht immer in gelungene Spielzüge umsetzen.

Simon
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Lauftruppe
Kn a b e n A

Die Knaben A Lauftruppe unter professioneller Leitung von Andreas Dvorak
trifft sich jeden Samstag um 9:30 Uhr für
eine 1,5-stündige Athletikeinheit in und
um den Luitpoldpark inkl. Bergsprints.
Das Foto ist in den Herbstferien entstanden, daher sind nur Jasper, Anton, Theo,

Mauritz, Jan, Luis und natürlich Andreas
dabei.
Nicht auf dem Foto aber sonst auch anwesend: Leopold G., Leopold v.K., Nick
P., Adrian, Simon, Benni, Niklas!
Toll Jungs!! Und Danke an Andreas!

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

Die „Heldenreise“ unserer
Mädc h e n B

Viel aufregender, erfolgreicher und
schöner hätte die Saison für unsere drei
B-Mädchen-Teams kaum sein können.
Für die Mädchen B2 begann die Saison
gleich mit einer neuen Personalie; sie
bekamen mit Adrian nämlich einen neuen Trainer und den ganz alleine nur für
sich. Es sollte sich herausstellen, dass
dieser Move extrem förderlich für die
Entwicklung dieses Teams war.
Mit einem gemixten Team aus B1 und
B2 begann die Saison mit dem Turnier
in Höhenkirchen gleich mit einem vielversprechenden 2. Platz. Am Anfang
der Saison war allerdings noch nicht
abzusehen, dass diese Mannschaft
dann in der 1. Verbandsliga eine derart
gute Rolle spielen könnte.
Nach dem 2:3-Auftakt gegen den MSC
II und dem 1:1 gegen Obermenzing sah
sich das neuformierte Team am Ende der

Tabelle wieder. Das sollte aber für sehr
lange Zeit die letzte Niederlage für den
ASV sein. Das neuformierte Team begann nicht nur immer besser zu werden,
sondern – noch viel wichtiger – wuchs
als Mannschaft immer enger zusammen
und hatte dabei eine Menge Spaß. Das
konnte man dann schnell an den
Ergebnissen ablesen. Nach vier Siegen
in Folge hatten die 2005`er es auf einmal geschafft, sich für das VerbandsligaHalbfinale zu qualifizieren. Auf heimischen Grund ging es hier gegen Grünwald II. Nach packendem Kampf war
dieses tolle Team schließlich auch im
fünften Spiel in Folge nicht zu schlagen.
Das 2:0 nach 50 Minuten bedeutete
den Finaleinzug gegen den MSC II. Hier
sollte es nicht mehr ganz reichen, es
gab ein knappes 0:1. Nach einer
Saison mit einer tollen Entwicklung in
vielen Bereichen stand so eine Vizemeisterschaft, die am Anfang der Saison
niemand hätte erwarten können.

drei Mädchen B-Teams
Mä d c h e n B

Die B3, startete mit dem jungen Jahrgang
2006 in der 2. Verbandsliga und die
Entwicklung der „jungen Wilden“ war
ein Spiegelbild der B2. Das Team hatte
anfänglich verständlicherweise noch
große Probleme mit dem Übergang vom
kleinen C-Feld auf das große B-MädchenFeld. Das Pfingstturnier in Frankfurt, das
wir mit einem Mischteam aller
B-Mannschaften besuchten, half trotz
überschaubarer sportlicher Ausbeute
sehr bei dieser Umstellung. Auch hier
war nach dem Auftaktspiel (1:7 gegen
den ESV III) kaum damit zu rechnen,
dass dies eine außergewöhnlich gute
Saison werden sollte. Wurde es aber,
denn die B3 entwickelte sich in einem
irren Tempo in nur wenigen Wochen zu
einer unschlagbaren Einheit. Es sollte
kein weiterer Punktverlust in der gesamten Saison mehr dazukommen. Stellvertretend für diese Entwicklung das
Rückspiel gegen den ESV, dass sie nur
acht Wochen nach der Klatsche im

Hinspiel nunmehr mit 1:0 für sich entscheiden konnten.
Am Ende einer beachtlichen Spielzeit
stand der 1. Platz in der 2. Verbandsliga
und der Zugewinn von neun neuen
Spielerinnen, die sich dem ASV anschlossen. Mitverantwortlich für die
Erfolge waren aber auch immer wieder
aushelfende Mädchen C, vor allem Elsa
und Vroni verschafften der B3, aber
auch der B2 zusätzliche Stabilität.
Vielen Dank dafür.
Die Mädchen B1 begannen dagegen
die Saison schon stark und holten sich
gleich zu Beginn der Saison den ersten
Sieg beim gut besetzten Überflieger-Cup
der HG Nürnberg. Im Endspiel wurde
hier der starke MSC bezwungen. Auch
in der Liga lief es anfangs sehr unproblematisch. Die ersten drei Spiele stellten keine großen Herausforderungen,
die kam erst im vierten Spiel und wurde

TRAINER:

...Nicole, Paul und Tissi
haben uns bei jedem Spiel super
gut unterstützt. Wenn wir gewonnen
haben, wurde wir gelobt, aber es gab
auch gute Kritik. Bei verlorenen Spielen
haben sie nie aufgehört an uns zu
glauben, auch wenn wir die Hoffnung
aufgegeben hatten.

Knut-Turnier Berlin:
Trotz einer sehr langen Zugfahrt, gewannen wir fast jedes Spiel, insgesamt
mit nur einem Gegentor. Von nun an
haben wir ein Maskottchen, welches
uns bei jedem Spiel unterstützt.
GUSTAV – GUS – GUS – TAV.

SAISON:

Zwischenrunde BM Fürth:
Mit grün gefärbten Haaren
gewannen wir auf sehr ungewohntem Platz in Fürth mit
2:0 und erfüllten uns damit
den Traum von der Bayrischen Meisterschaft.
Wir haben eine tolle und
erfolgreiche Saison abgelegt. Unser Teamzusammenhalt wurde stärker und wir
haben uns alle verbessert.

Höchste Sieg:
Gegen Höhenkirchen haben
wir 13:0 gewonnen. Sie
haben uns ein bisschen Leid
getan.

BAYERISCHE
MEISTERSCHAFT:
Mit Kriegsbemalung
und grünen Strähnen ging´s ins
Finale. Das Spiel war ein sehr
harter Kampf und in der letzten
Sekunde fiel das Siegtor. Jetzt sind
wir glücklicher Vizemeister.

Wir halten alle gut zusammen
und sind ein fröhliches und
witziges Team.

ALLGEMEIN:

Pech im Spiel:
Ein andermal spielten wir gegen
Grünwald. Mit einem gut erkämpften 1:0 führten wir, doch
in den letzten Minuten schoss
unser Gegner das Ausgleichstor.

Trainingspiel in Grünwald:
Bei tollem Sommerwetter haben wir
uns beim TSV Grünwald zu zwei Trainingsspielen getroffen. Leider konnten
wir sie auch da nicht schlagen.
Wir haben zweimal Unentschieden
gespielt.

MEHR STATEMENTS:

Wir sind zu einer tollen
Mannschaft zusammengewachsen und haben uns immer
gegenseitig motiviert.

Das Training mit Nicole und
Adrian war zwar immer
ziemlich anstrengend, aber
auch mega spaßig!

Das beste Spiel war
gegen den ESV mit 13:0 –
wir haben uns gegenseitig so
toll gepuscht, das hätte ewig
so weitergehen können
Wirklich zu schade, dass wir
so knapp vor dem Finalsieg
dann doch gegen den MSC
verloren haben. Das nächste
Mal holen wir uns den Pokal!

Es war so cool, dass wir
bei einigen Spielen so deutlich
gewonnen haben

Nicole ist eine klasse Trainerin –
streng aber herzlich. Wir lernen
immer viel Neues bei ihr.

NOCH MEHR
STATEMENTS:
Wir B 3er sind Meister im verstecken spielen im Zug. Auf der Fahrt
nach Düsseldorf immerhin drei
Stunden... Und auf der Fahrt nach
Ulm haben wir es perfektioniert.
Felice hat den Schlankheitstest
zwischen den Stühlen bravourös
bestanden.

Wir hatten eh mehr Torchancen ...das erklärt aber
nicht das 0:1.

Turnierfahrt Ulm:
Das war das Geilste was ich je
gemacht habe! Bist du sicher,
dass das das richtige Vokabular
für die Club Zeitung ist? Sorry
Mami, aber es war
einfach so.

Mein Highlight: die
Zugfahrt nach Düsseldorf.
Immer wenn jemand
geschimpft hat, weil wir zu
laut waren, haben wir
einfach das Abteil gewechselt.

Warum sind die anderen
nur alle sooooo groß?

Mama, ohne Mannschaftssport
könnte ich nicht leben!!!

Hey, wie cool. Einen pinkfarbenen
Pokal hat sonst niemand.

Mädc h e n B

mit einem 1:1 beim MSC erfolgreich
bewältigt. Nun begann eine kleine Bergund Talfahrt dieser coolen Truppe.

Sonntag gegen den NHTC erstmalig seit
der Saison 2012 / 2013 in eine bayerische Meisterschaft ein.

Die weiteren Leistungen des Teams waren derartig volatil, dass es nach
Niederlagen gegen den ESV und Grünwald sogar für die südbayerische
Zwischenrunde der besten vier Teams
eng wurde. Zu diesem Zeitpunkt der
Saison entwickelten die Mädels aber
die erstaunliche Fähigkeit, in den entscheidenden Phasen ihr bestes Hockey
zu zeigen. Als es wirklich darauf ankam, konnte das Team in einem Klassematch bei Obermenzing durch ein 4:2
das Minimalziel für die Saison klarmachen. Danach gab es wieder eher wechselhafte Leistungen, die zu einem 4.
Platz im Süden führten. Nach den Ferien
holten sich die Mädels beim Knut-Cup in
Berlin nicht nur den nächsten Turniersieg,
sondern auch das Maskottchen Gustav,
den es für den Titelgewinn gab und der
sie in den nächsten wichtigen Wochen
begleiten sollte.

Am 07. / 08. Oktober kam es dann
zum großen Showdown beim MSC. Vor
prächtiger Kulisse ging es für 13 unfassbar aufgeregte ASV`erinnen gegen die
HG Nürnberg. In einem höchstens mittelmäßigen Spiel, bestimmte der ASV
zwar eindeutig das Spiel, war leider
wie so oft in der Saison von einer besonderen Krankheit betroffen: dem
Chancentod. So mussten die vielen ASVFans am Rande bis zur letzten Minuten
warten, bis eine Ecke über sehr viele
ungeplante Wege den verdienten Weg
ins HGN-Gehäuse fand. Finale!
Im Endspiel holten unsere Mädels dann
gegen den MSC das Beste aus sich herraus, bestimmten auch hier über weite
Teile das Spiel, um dann sehr unglücklich in letzter Sekunde mit 1:2 zu verlieren. Es war eine tolle Saison mit einer
ohnehin in sich geschlossenen Mannschaft, die in diesem Jahr aber auch
sportlich einen Riesensatz gemacht hat.
Einen entscheidenden Anteil an dieser
Entwicklung haben natürlich die Trainer
Paul und Nicole.

Der 4. Platz im Süden führte die Mädchen B1 dann zu einem eigentlich nahezu aussichtlosen Trip nach Fürth zur
Vorrunde der Bayerischen Meisterschaft.
Hier bekam man es nicht nur mit dem
Nordersten SpVgg Greuther Fürth zu
tun, sondern auch mit den Tücken des
knochentrockenen sandverfüllten Rasens
und den schlechten Erinnerungen an
wiederholtes Scheitern zu diesem Zeitpunkt der Saison. Dieses Mal sollte es
anders werden. Die Mädchen ließen
dem Favoriten aus Franken keine
Chance und siegten hochverdient 2:0
und zogen nach einem weiteren 2:0 am

Inzwischen hat die Hallensaison wieder
begonnen und der 3. Platz bei unserem
Next Generation Cup hat gezeigt, dass
es hier noch Entwicklungspotenzial gibt.
In 2017 haben uns unsere drei Teams
mit inzwischen 47 Spielerinnen viel
Freude gemacht und lassen uns in jedem
Fall mit großer Hoffnung und Vorfreude
in die Zukunft blicken.
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Brauhaus
Tegernsee

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

Interview zur Feldsaison
Kn a b e n B

Was war für dich das Beste an der Feldsaison 2017?
• Die Übernachtung bei der Zwischenrunde zur Bayerischen Meisterschaft in
Nürnberg.
• Als wir uns bei der Bayrischen Meisterschaft im Team zusammen gefreut haben
und dass wir uns mit jedem Spiel verbessert haben.
• Die Turniere mit unserer Mannschaft.
• Die Bayerische Meisterschaft war das Beste an unserer Feldsaison. Wir sind
Vize-Meister geworden!
• Auf jeden Fall ins Finale der Bayrischen zu kommen und den MSC geschlagen
zu haben!
• Die Bayerische Meisterschaft, obwohl ich leider nicht als Spieler dabei war.
Aber ich war am Feldrand die Unterstützung und habe mit meinen Jungs auf dem
Feld mitgezittert.
• Als wir bei der Bayerischen Meisterschaft im Penaltyschießen gestanden haben.
• Dass wir es in die Bayerische geschafft haben.
• Dass wir wieder bei der Bayerischen dabei waren.

Was bleibt dir von der Feldsaison 2017 noch lange in Erinnerung?
• Das Penaltyschießen im Finale der Bayerischen Meisterschaft!
• Ohne dieses Teamgefühl, hätten wir es nie so weit geschafft.
• Der Sieg im Penaltyschießen gegen den MSC im Halbfinale.
• Mir wird mein erstes Auswärtsturnier in Frankfurt in sehr guter Erinnerung bleiben und das Final-Wochenende der Bayerischen Meisterschaft.
• Ich fand das Penalty-Schießen im Finale der BM gegen NHTC unvergesslich!
• Die Niederlage im Hinspiel gegen den MSC und was wir daraus gelernt haben.
Und wie wir dann im Rückspiel ein 0:0 erzielt und am Ende sogar das Halbfinale
gewonnen haben!
• Das tolle Turnier in Frankfurt und mein Tor im letzten Spiel.
• Mein Team, meine Jungs.
• Der Abschied von Max.
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Kn a b e n B

• Das coole Halbfinale beim MSC.

Womit kann man deiner Meinung nach eure super Feldsaison 2017
vergleichen?
• Einmal bei einer EM oder WM dabei gewesen zu sein!
• Für mich ist die Feldsaison 2017 unvergleichbar cool gewesen!
• Mit einem Ausflug in einen Freizeitpark, bei dem man sogar noch etwas gelernt
hat!
• Weihnachten!
• Mit der super Feldsaison vom Vorjahr.
• Mit der Meisterschaft der Feldsaison 2016.

Wollt ihr noch einen Kommentar zur Feldsaison 2017 loswerden?
• Alles war unglaublich gut gecoacht und organisiert und echt spannend.
• Ich bin stolz, dass ich zum ersten Mal die Chance hatte, bei der Bayrischen
Meisterschaft mitspielen zu dürfen.
• Ich fand es traurig, dass Max gegangen ist.
• Bei der EM-Reise in Amsterdam waren viele B-Knaben dabei und wir hatten eine
coole Zeit!
• Die Saison war richtig geil!
• Die Knaben B sind alle coole Jungs.
• Vielen Dank nochmal an Max. Wir werden Dich vermissen!

Als mitfiebernder Vater möchte ich mich bei allen Trainern bedanken. Ihr habt die
Buben einfach weiter gebracht. Ich habe die Jungs fast immer gut gelaunt auf dem
Platz gesehen. Selbst bei der riesigen MSC Klatsche haben die Buben es fair zu
Ende gespielt. Dazu gehört schon Haltung und mit dieser Haltung sind wieder aufgestanden und haben vollkommen verdient die Vizemeisterschaft nach Hause geholt. Respekt.
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Es läuft…
Mädc h e n C

Die C-Mädchen gingen dieses Jahr mit
drei Mannschaften an den Start. Eine
klassische C1 hat es diesem Sommer
nicht gegeben, was aber gar nicht mal
so schlecht war, da fast alle 2007er
Mädchen mal in dieser Mannschaft mitgespielt haben, um einen kleinen, festen
Kern herum, der immer dabei war.
Siege und Niederlagen hielten sich dabei die Waage. Das Ausbildungskonzept
des ASV trägt dadurch aber tatsächlich
Früchte, da sich viele neue Mädchen in
relativ kurzer Zeit sportlich gut entwikkelt haben.

aber der Red Sox Cup in Nürnberg, bei
dem man gemeinsam mit jüngeren C2Mädchen nach einem Thriller in der
Finalrunde den Pokal nach München
holte.

Zur Freude von Kindern und Eltern blieb
Paul der Mannschaft als Coach auf dem
Feld erhalten. Auch Philipp als CoTrainer war wieder mit dabei. Diese
Kontinuität bringt nicht nur sportlich
Früchte hervor, sondern verfestigte nochmal die prima Einstellung der Mädchen
zu Themen wie Trainingsteilnahme,
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Dies
hat sich vor allem bei größeren Turnieren
als sehr angenehm erwiesen.

Ein besonderer Dank geht an Platzwart
Jürgen, der die Veranstaltung unermüdlich bis zu ihrem sehr späten Ende begleitete.

Ein tolles Mannschaftserlebnisfür alle
C-Mädels war dann auch das Zelten vor
den Sommerferien mit 25 Kindern auf
dem Clubgelände. Es gab eine "Stratego"-Hockey-Variante mit Paul, Lagerfeuer
mit Grillen und Stockbrot. Ein unvergessliches Erlebnis für unsere 2007er &
2008er Mädels.

Nun hat wieder die Hallensaison begonnen. Paul und Philipp bleiben auch hier
dankenswerterweise wieder mit an
Bord! Der Auftakt mit dem Next
Generation Cup verlief schon mal sehr
vielversprechend: Unser Team konnte
den nächsten Titel durch einen fulminanten 5:0-Sieg gegen Frankfurt 1880 erringen. Große Geste der Mädels, dass
sie nach dem Sieg den Pokal großzügig
den Finalteilnehmerinnen überließen.
Ganz besonders schön war hier für unsere C`s einmal mehr der Besuch der
vielen Gastkinder und die daraus resultierenden ersten Freundschaften mit den
netten Gästemädels.

Die Stationstrainings konnten leider
nicht von vielen C-Mädchen besucht
werden, da sie oft zeitgleich mit Turnieren / Spieltagen angesetzt waren.
Die Höhepunkte des Hockeyjahres für
die Mädchen C waren ganz sicherlich
die Turniere, an denen sie teilnahmen:
Der Nibelungencup zum Ausklang der
Hallensaison in Bayreuth hat viel Spaß
gemacht, verlief sportlich aber durchwachsen.

Aus Sicht der Mädchen wohl die entscheidenden Themen für die Hockeyzukunft!

Das Turnier-Highlight für unser Team war
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per, allerdings gleichermaßen mit dem
ungewohnt großen Platz und den neuen
Gegnerinnen, die teilweise zwei Köpfe
größer als unsere Mädels waren.

Aller Anfang ist schwer – die
Mädchen C2 im Übergang vom
Klein- zum Großfeld
Unsere Mädchen C2 starteten als junger
Jahrgang 2008 im Frühjahr in ihr nächstes Hockeyabenteuer – nämlich das erste Mal auf dem Großfeld und das
gleich in der Oberliga.

Das führte zu weiteren ungewohnten
Erfahrungen – Niederlagen und damit
verbunden zu Tränen. Aber diese Mannschaft ist in sich so geschlossen, dass
auch diese Enttäuschungen sie nicht beirren oder gar auseinanderbringen
konnten.

Es war relativ klar, dass dieses Team
nicht an die Erfolge aus ihren D-Mädchen
Zeit würde anschließen können, wo sie
in den letzten zwölf Monaten 31 von 32
Spielen gewonnen hatten.

Die nächsten Spieltage brachten zwar
weitere Niederlagen, doch fielen sie
zumeist nicht mehr so hoch aus.

Zum Abschluss ihrer großartigen D–Zeit
holte sich das Team im März in der
Halle nochmal den Sieg beim Nibelungencup in Bayreuth.

Am Ende der Saison sahen die Spiele
des Teams schon wesentlich strukturierter und geplanter aus und endlich gab
es auch die ersten Punkte. Unabhängig
von Ergebnissen bewahrten sich die
Mädels ihren großen Spaß daran, gemeinsam mit den Freundinnen Hockey
zu spielen.

Mit einigem Respekt ging es dann am
20. Mai zum ersten Spieltag der Mädchen C. Und wie nicht anders zu erwarten, kämpften unsere Mädels zwar su86

dieser Mannschaft die meisten Kinder
und Familien in puncto Spielfreude und
Einsatz (Heimspieltage etc.) voll dabei
waren.

Wir freuen uns auf die neue Hallensaison
mit – mal wieder – einem neuen Coach.
Nach Max` Ausscheiden geht es in die
Halle mit Nicole, gespielt wird wieder in
der Oberliga.

Bedanken möchten wir uns auch bei den
Co-Trainern, Philipp, Caro und JanPeter, die die Mädels super gecoacht
haben.

Die Mädchen C3 haben uns viel
Freude bereitet!

Insgesamt war es eine sehr erfreuliche
Feldsaison und wir freuen uns jetzt auf
tolle C3-Spieltage in der Halle.

Die C3-Mannschaft wurde aus den
Jahrgängen 2007 und 2008 zusammen
gemischt. Die Mädels haben sich gleich
alle gut verstanden und konnten diesen
Zusammenhalt auf das Spielfeld übertragen. Sie haben immer alles gegeben
und waren bei jedem Spiel hochmotiviert. Mit ihrem starken Teamgeist haben
sie einige Siege eingefahren. Die jüngeren Spielerinnen konnten von der Erfahrung der älteren Mädchen profitieren
und sich so schnell an das große Spielfeld gewöhnen.
Besonders erfreulich ist, dass auch bei
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Nur eine Niederlage...
Kn abe n C 1

Die Knaben C1 haben in der Feldsaison
eindrucksvoll gezeigt, dass sie nun die
„Großen“ sind und konnten an ihren
fünf Spieltagen in der Oberliga fast alle
Spiele gegen Teams wie MSC, Wacker,
Rot Weiß und Grünwald für sich entscheiden. Lediglich am letzten Spieltag
gab es ein Unentschieden und die einzige Niederlage, allerdings konnten sie
da auch nicht in Bestbesetzung auflaufen.
Neben dem spielerischen Erfolg ist vor
allem schön zu sehen, wie hier ein Team

heranwächst, das eine super Einstellung
auf dem Platz aber auch sehr viel Spaß
miteinander neben dem Platz hat.
Gecoacht wurden die Jungs neben Max
auch von Vicky, die den temperamentvollen Haufen wunderbar im Griff hatte.
Es spielten Constantin, Julian, Julius,
Lou, Ludwig, Maximilian, Nicholas,
Niklas, Valentin und unser Keeper
Augustin.
Claudia Mittelberger

Tolle Feldsaison der 2009er Mädels
Mädc h e n D

Es war das erste Turnier der anstehenden Hallensaison. Da es aber so erfolgreich verlief, soll es hier schon
Erwähnung finden: Ebenso motiviert wie
konzentriert und überlegen, gewannen
unsere Mädchen des Jahrgangs 2009
am 22. Oktober den renommierten
Kürbis-Cup in der Halle in Höhenkirchen.
Im Endspiel konnten wir die Mädchen
von Wacker 2 deutlich in die Schranken
weisen.

Mädchen hinzu, so dass der 2009er
Jahrgang aktuell aus 25 Spielerinnen
besteht. Waren in der Feldsaison drei
Teams für die offiziellen VerbandsSpieltage gemeldet, so kämpfen in der
Hallensaison nun vier ASV-Mannschaften
um Punkte. Damit kommen nun auch alle
neuen Spielerinnen regelmäßig zum
Einsatz.
Die ausklingende Feldsaison feierten
alle Mädchen D gemeinsam im „Dream
Bowl“ in Unterföhring mit Kugeln im
Kinderformat. Die Mädchen waren mit
großer Begeisterung bei der Sache und
dass die immer noch relativ schweren
Kinderkugeln manchmal krachend auf
die Bahn flogen, hat ihren Spass nicht
gemindert.

Ein bisschen erfolgsgewohnt waren die
Mädchen bereits, nachdem sie neben
vielen erfolgreichen Spieltagen, im Juni
auch den Red Sox Cup in Nürnberg
nach einem souveränen Durchmarsch
gewannen. Auch hier war es eine
Freude, zu beobachten, welch tolle
Fortschritte die Mädchen im Training
gemacht hatten und wie die Spielzüge
immer ansehnlicher und dynamischer
wurden. Am schönsten war es zu sehen,
wieviel Spass den Kindern ihr Sport
macht und wie hier eine Mannschaft
zusammen wächst.

Mit dieser guten Stimmung im Rücken
freuen wir uns auf eine erfolgreiche
Hallensaison 2017 / 2018!
Eure
Thomas Korte, Christina v. Merveldt und
Alex Hibbeln

Natürlich kommen solche Fortschritte
nicht von alleine. Thomas Weinbeck hat
mit seinen Co-Trainerinnen Julia Wilson,
Lisa Müller und Caro Stein die Mädchen
bei jedem Wind und Wetter in die
Mangel genommen. Die Vier haben
immer für viel Spaß gesorgt, die Kleinen
aber konsequent und konzentriert jede
Woche ein bisschen besser gemacht.
Wir Eltern danken Thomas und seinem
Trainerstab sehr für die tolle Arbeit!
Zu den 18 Mädels die teilweise schon
drei Jahre begeistert Hockey spielen,
kamen im Jahr 2017 nochmals sieben
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Die kleinen 2010er-Mädels
Mädc h e n D

Im Frühjahr starteten unsere kleinen
Mädchen D mit sieben Mädchen in die
Feldsaison. Erstmals geschlechtergetrennt und mit neuer Trainerin: Riccarda
Fritsche.

Obwohl sie als 2010er Mannschaft
überall die Jüngsten waren, gelangen
ihnen an allen Spieltagen auch Siege,
teils überlegen, teils knapp und natürlich
musste auch die eine oder andere
Niederlage eingesteckt werden. Aber
das Zusammenspiel klappte immer besser und immer öfter entstand ein schönes Spiel mit tollen Toren!

So mussten sie sich erst einmal als
Mannschaft zusammenfinden. Da der
Jahrgang sehr dünn besetzt ist, machten
die Mädchen bei ihren Freundinnen
kräftig Werbung. Am Ende der Saison
sind sie nun zu zehnt, allerdings hatten
wir leider auch einige Abgänge zu verzeichnen.

Ihre Tore und Siege feierten sie dann
schon wie die Großen!
Im Ballsportcamp am Anfang der
Sommerferien hatten die Mädchen und
Jungen zusammen sehr viel Spaß bei
den unterschiedlichen Ballspielen am
Vormittag sowie beim Hockeytraining
mit Nicole am Nachmittag. Trotz der
sehr heißen Temperaturen gaben die
Kids alles. Die ersten Kinder probierten
sich schon mal als Torwart aus. Ziemlich
verschwitzt und k.o. kühlten sie sich
dann unter dem Rasensprenger ab.

Riccarda trainierte die Mädchen zusammen mit Neno und Anna als Co-Trainer.
Der Feldtrainingsstart war etwas holprig, manchmal waren zu wenige Mädchen im Training oder der Trainer fehlte
oder das Wetter machte gerade im
Frühjahr aus dem Platz ein Schwimmbecken.
Nachdem die Trainingszeiten etwas
geändert wurden, waren zumindest die
nicht am Wetter hängenden Probleme
aus dem Weg geräumt! Die Mädchen
trainierten motiviert mit Spaß und
Freude, dabei entstanden auch neue
Freundschaften oder vertieften sich.

Zum Abschluss der Saison waren sie mit
den großen Mädchen D beim Bowling
im DreamBowl Palace. Hier konnten sie
auch einmal ohne Hockey eine schöne
Zeit zusammen erleben. Fast vollständig
erschienen, hatten unsere kleinen D’s
einen tollen Nachmittag und eine Menge
Spaß!

An den Spieltagen gingen sie in der
Feldsaison als Mädchen D4 in der
Verbandsliga II an den Start. Mit viel
Enthusiasmus kämpften sich die Mädels
durch die Spiele. Zu Beginn der Saison
standen manche noch etwas verträumt
auf dem Spielfeld aber man konnte von
Spiel zu Spiel sehen, wie sie mit immer
größerer Konzentration und Ehrgeiz zu
Werke gingen.

Auf eine erfolgreiche Hallensaison
2017 / 2018! Und natürlich sind wir
immer noch auf der Suche nach neuen
Hockeyspielerinnen 2010, die das Team
verstärken!
Eure
Kristina Block
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Turniersiege & tolle Erlebnisse
Kn abe n D

Zu Beginn der Feldsaison staunten unsere Buben nicht schlecht, als sich ihnen
mal wieder ein neuer Trainer vorstellte.
Aber siehe da! Leon Heller machte sich
ganz ausgezeichnet bei den Knaben, er
hatte die Runde fest im Griff. Durch sein
Training wuchsen die Jungs ganz ausgezeichnet zusammen, so dass alle getrost
der Feldsaison entgegenblickten.
Die 2009er-Knaben legten eine ausgezeichnete Saison hin – zugegeben, die
2010er üben noch ein bisschen...
Bei den „Großen“ waren bereits tolle
taktische Züge zu sehen und Trainings-

situationen wurden gekonnt in Tore umgesetzt. So legten die Jungs eine ziemlich erfolgreiche Saison hin, auch wenn
es mal verlieren lernen hieß.
Zwei Turniersiege (Red Sox Cup und
Jappadappadu) und tolle Turniererlebnisse rundeten die Feldsaison ab. Wir
verabschieden uns alle ganz herzlich
von Leon, der ja nach Regensburg zieht,
und blicken als wirklich starke Mannschaft optimistisch auf die Hallensaison.
Alexandra Rosenbach & Gwendolyn
Ruoff

120 Jahre Sport Conrad, das sind ganze
120 Jahre geballte Erfahrung und kompetente Beratung im Outdoorsport.

Funktionsbekleidung und
Ausrüstung der Extraklasse!
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Filialen oder online unter:
sport-conrad.com
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Damit man nicht schief aufs Tor schießt
Mä d c h e n E & Kn a b e n E

Bei den Mädchen und Knaben E spielen
inzwischen mehr als 50 Kinder der
Jahrgänge 2011, 2012 und 2013, die
in der Sommersaison mit fünf Teams in
der Ober- und Verbandsliga 1 und 2
gemeldet wurden.

viele dabei blieben. In der Hallensaison
werden nun insgesamt nicht weniger als
sieben Mannschaften für die Spieltage
gemeldet.

Jonas (6) und Valentin (6 ½) berichten vom Training und den
Spieltagen:

Thomas hat beim Training tatkräftige
Unterstützung von Anna, Arif, Caro und
Neno. Im Winter stoßen noch Annika,
Ines und Lukas als Co-Trainer dazu.
Insbesondere die E1-Kinder profitierten
davon, auch im Training miteinander zu
spielen, Freundschaften zu schließen
und als Team zusammenzuwachsen.

• „Wir kommen hin und werden eingeteilt. Das Training fängt mit Fangspielen
wie Versteinern an. Danach üben wir
ein bisschen dribbeln und dann Torschüsse.“
• „Im Training muss man üben, damit
man nicht schief aufs Tor schießt.“

Viele, insbesondere die jüngeren Kinder,
wechselten im Frühjahr von der Ballschule zum Hockeytraining und konnten
an den Spieltagen auch erste Turniererfahrung sammeln. Die Jüngeren stehen dabei manchmal noch recht verträumt auf dem Platz und brauchen eine
Weile, um sich zurecht zu finden.

• „Die Kinder bekommen verschiedene
Laiberl und wenn der eine das grüne
und der andere das gelbe hat, dann
spielen die gegeneinander. In jeder
Mannschaft sind vier bis fünf Kinder.“
• „Als es heiss war, durften wir durch
den Rasensprenger laufen und das hat
Spaß gemacht.“

Die E1 verbuchte große Erfolge und
musste sich nur in zwei von 16 „Punkt“Spielen geschlagen geben. Dabei ist
besonders Vera Florentz zu danken, die
alle Spiele der E1 gecoacht hat. Sie und
das kontinuierliche gemeinsame Training
haben zu diesem Erfolg beigetragen,
vor allem aber die große Begeisterung
dieser Mannschaft für das Hockeyspiel.

• „Thomas ist ein super Trainer, weil er
nett und cool ist.“
• „Am Ende vom Training gehen alle
Kinder in einen Kreis und verabschieden
sich mit dem ASV Clubklatsch. Der
Clubklatsch ist schön.“
• „Nach dem Training gibt es ein Eis
oder eine Holunderschorle.“

Die anderen Teams haben sehr ausgeglichen gespielt und viel Begeisterung und
Freude am Training und an den Spieltagen an den Tag gelegt. So konnten
auch immer wieder Freunde aus Schule
und Kindergarten für ein Schnuppertraining gewonnen werden, von denen

• „Beim Turnier sind wir aufgeregt,
weil es so spannend ist. Wir haben drei
Spiele und es gibt dazwischen immer
eine kleine Pause, wo wir uns Süßigkeiten
und Kuchen holen können.“
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• „Vera hat uns immer am Spieltag gut
gecoacht, weil sie nett ist und nicht rumschreit. Und weil sie gut Hockey spielt.“

nicht so nett. Meistens haben wir gewonnen. Wenn wir verloren haben,
waren wir nicht so traurig.“

• „Es hat Spaß gemacht gegen die
anderen Mannschaften zu spielen.
Manche waren nett und manche waren

• „Das Schönste am ASV ist, dass man
so viel Spaß hat und gute Freunde hat.“
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Die Zahl der ASV-Keeper wächst
Torh üt e r

Alles was Torwarte manchmal im Mannschaftstraining vermissen, können sie
bei Arif nachholen. Er legt sehr viel
Wert auf Technik und Koordination. Bei
ihm steht nicht im Vordergrund ob wir
die Bälle halten, sondern wie wir sie
halten.

entwicklung ist für Arif entscheidender
als einzelne Spielergebnisse.

Die Zahl der ASV-Torhüter wächst von
Jahr zu Jahr. Arif schafft es jedoch, die
Gruppen im Torwarttraining klein zu
halten. Dadurch ist auf den Einzelnen
zugeschnittenes Training möglich. Mit
seiner Unterstützung und seinen Tipps
schaffen wir es, uns schnell und individuell zu verbessern. Und diese Weiter-

Am Ende des Trainings ist dann jeder
Torwart mental und körperlich geschafft
und freut sich schon wieder auf das für
uns Torhüter meist etwas gemütlichere
Mannschaftstraining.

Durch abwechslungsreiche Übungen –
mit oder ohne Torwartausrüstung –
schafft er es, Spaß und Begeisterung ins
Training zu bringen.

Aurelia Gocke

Vorbereitungsturnier bei HGN
wJ B

Am Wochenende vom 25. / 26. März
2017 fuhren wir zur Hockey Gemeinschaft Nürnberg (HGN) auf ein Vorbereitungsturnier.
Durch die Unterstützung von Aurelia als
Torwart und mehreren 2003ern (nochmal Danke an alle, die ausgeholfen haben) erreichten wir am Ende den dritten
Platz, den wir uns mit Alster Hamburg
teilten.
Darüber freuten wir uns alle sehr, da wir
mit eher niedrigen Erwartungen ins Turnier gegangen waren.
Mit unseren neuen und sehr engagierten
Trainern, mit denen wir uns von Anfang
an super verstanden, konnten wir unsere
neue Taktik in jedem Spiel verbessern.
Nach einem glücklichen 0:0 gegen
HGN verloren wir das zweite Spiel am
Samstag leider mit 0:3 gegen Rüsselsheim. Den ersten Turniertag beendeten
wir dann aber mit einem 1:0 Sieg
gegen Dürkheim und einem verdienten
Essen in der Pizzeria.

Mit mehreren Geschwächten und Halbverletzten standen wir am Sonntag bei
strahlendem Sonnenschein wieder auf
der Matte und kickten die Stuttgarter
Kickers mit 3:0 vom Platz.
Nun stand uns noch das letzte und, wie
wir dachten, schwerste Spiel gegen
Alster bevor. Obwohl wir alle erschöpft
waren, hängten wir uns alle nochmal
richtig rein, sodass wir das Spiel mit
einem 1:1 beendeten. Das hatte Alster
wohl nicht erwartet: Wir mussten uns
Kommentare von den Alster-Eltern anhören, wie „ASV, wer ist das überhaupt?“.
Wir stärkten uns noch mit Crepes und
Wraps und fuhren dann nach Hause.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes und spaßiges Turnier! Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren
Trainern Adrian und Fabi, bei unserem
Elternbetreuer Christian, sowie bei allen
Eltern, die mitgefahren sind und uns
unterstützt haben.
Carlotta und Henrike

Team-Event in den Osterferien
wJ B

weiteren Kuchen, wieder von Vali und
Henni gebacken, da Carlotta Geburtstag
hatte. Dann hatten wir Eckentraining,
bei dem es schon ordentlich warm geworden war. In der dritten Trainingseinheit haben wir gegen die die Jungs der
Jugend B und ein paar Mädels der
weiblichen Jugend A gespielt. Da wir ja
alle noch nicht genug Kuchen gegessen
hatten, gab es von Carlotta dann auch
nochmal einen!

1. Tag
Erst hatten wir eine Yoga Einheit mit
Shirin. Dort haben wir verschiedene
Atem- und Kraftübungen gemacht. Da
wir ja alle sehr fit sind, wie sie meinte,
hat sie uns dann schwerere Übungen
gezeigt, bei denen wir uns ziemlich
anstrengen mussten. Am nächsten Tag
haben wir dann alle sehr deutlich unseren Rücken gespürt.

Vielen Dank an Gentzkes, dass wir bei
euch übernachten durften. Dankeschön
auch an Christian und Jenny Bridts, dass
Ihr euch so nett um uns gekümmert habt
und die ganze Zeit da wart. Und natürlich bedanken wir uns auch bei den
Trainern.

Nach dem Yoga ging es für uns zunächst
nicht mit Fabi und Adrian weiter sondern mit Ricarda und Angelo. Und
gegen Ende des Trainings ist Adrian –
noch in seiner Postbotenuniform – zu
uns gestoßen.
Am Abend ging es mit dem Fahrrad zu
Gentzkes. Schade nur, dass so wenige
diesen Part des Team-Events mitgemacht
haben. Von dort sind wir dann zum
Essen gefahren, da wir alle riesigen
Hunger hatten. Aber wir wurden enttäuscht, da der Biergarten schon zu
hatte. Also sind wir dort ins Restaurant
gegangen, wo die Bedienung sehr nett
war und uns schnellstmöglich unser
Essen gebracht hat. Wieder zurück bei
Gentzkes haben wir dann, obwohl wir
alle schon satt waren, eine Raffaelotorte
gegessen. Zum Ausgleich haben wir
dann bis Mitternacht Tischtennis gespielt.

Eure
Hannah S.

2.Tag
Mit "großer Vorfreude" sind wir am
nächsten Morgen zum ASV geradelt
und hatten dort die erste Trainingseinheit.
Nach dem Mittagessen gab es einen
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Mädchen A beim NHTC
T h orwa rt - C up

Nach einer kurzen, aber sehr lustigen
Zugfahrt, kamen wir am Nürnberger
Hauptbahnhof an.
Von dort liefen wir nicht besonders lange zu unserem Hotel / Jugendherberge.
Nachdem wir dort ausgepackt hatten,
machten wir uns auf den Weg zu einem
Restaurant. Als wir fertiggegessen hatten, liefen wir zurück in unsere Unterkunft, in der wir einen sehr coolen ersten
Abend verbrachten.
Am nächsten Morgen mussten wir leider
schon früh aufstehen, da wir unser Spiel
schon um zehn Uhr hatten und öffentlich
zum NHTC kommen mussten. Das Spiel
gegen Hanau ging leider 0:3 aus. Das
zweite Spiel, das erst um 18 Uhr begann, lief leider nicht besser. Wir verloren 0:5 gegen SC 80 Frankfurt. Dann
fuhren wir schnell zurück in die
Jugendherberge, da wir schon um halb
neun in einem Burgerladen reserviert
hatten.

Nach einem zweiten sehr lustigen
Abend, mussten wir schon relativ früh
ins Bett gehen, da wir am nächsten
Morgen das allererste Spiel hatten.
Nach einer bitteren Niederlage gegen
Mannheim mit 0:6 hatten wir eine
Video-Besprechung mit Sven, Max und
Leon, die uns sehr half. Daraufhin
gewannen wir zu guter Letzt 1:0 gegen
Wien.
Nach diesem Spiel aßen wir zu Mittag
und feuerten die Jungs an. Und so endete auch schon unser schönes Wochenende.
An diesem Punkt nochmals herzlichen
Dank an Sven, Max und Leon fürs
Coaching und an Sue für die Betreuung.
Lenia Barth und Julia Keßler

Knaben A beim NHTC
T h orwart - C up

Hotel, wo wir uns erholten. Kurze Zeit
später gingen wir in ein leckeres Burger
Restaurant und aßen dort zu Abend. Zu
Hause angekommen hatten wir noch
kurz Freizeit, gingen aber schnell ins
Bett, um für den folgenden Tag fit zu
sein.

Freitag:
Wir haben uns am Hauptbahnhof in
München getroffen und sind nach einer
einstündigen Zugfahrt in Nürnberg angekommen. Nach einem kurzen Fußmarsch sind wir im Hotel eingetroffen.
Nachdem wir unsere Anziehsachen ausgepackt und verstaut hatten, gingen wir
in ein Restaurant. Nach dem Essen
kamen wir wieder erschöpft im Hotel an
und fielen in unsere Betten.

Sonntag:
Nachdem wir von Max geweckt wurden, nahmen wir kurz ein Frühstück ein
und fuhren mit unseren ganzen Sachen
zum Platz des NHTC.

Samstag:
Unser erstes Spiel gegen den AHTC
Wien verlief nicht besonders erfolgreich
und wir verloren trotz großem Kampfgeist
mit 0:1. Nach der angenehmen Mittagspause starteten wir in unser viertes und
letztes Spiel gegen den Gastgeber
NHTC. Wir verloren mit 1:4, trotz einer
starken Leistung und unserem schönen
Tor.

Am Samstag wurden wir von Max früh
geweckt, da wir eines der ersten Spiele
hatten. Nach dem exzellenten Frühstück
haben wir uns im Hof getroffen und sind
öffentlich zum Platz des NHTC gefahren. Dort angekommen, haben wir unsere Sachen verstaut und mit dem Warm
Up begonnen.
Kurz nach zehn Uhr begann unser erstes
Spiel gegen Hanau. Nach einem schnellen Gegentor haben wir uns zusammengerissen und kurz danach das Ausgleichstor erzielt. Durch das 1:2 der
Hanauer haben dann wir die Kontrolle
über das Spiel verloren und konnten
nicht mehr wirklich ins Spiel zurück finden. Am Ende, schossen wir zwar noch
ein Tor, verloren das Spiel aber 2:5.

Nik Poerschmann

Nach der Mittagspause starteten wir
gegen den Club an der Alster. Wir
konnten gegen das starke Team nicht
standhalten und verloren bei einem
Ehrentreffer von Leopold mit 1:12.
Nach der Niederlage ging es weiter ins
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Pfingstturnier bei Frankfurt 80
Kn a b e n C

Es war ein tolles Wochenende für die
Knaben C in Frankfurt. Nicht nur, dass
beim 17. Internationalen Pfingstturnier
des SC Frankfurt 1880 e. V. vom 03. bis
05. Juni 2017 viel Hockey gespielt
wurde, auch in den Pausen und am
Abend unternahmen die Jungs einiges
zusammen.

schon bei seinem ersten Spiel, dass er
eine ganz starke Truppe in Frankfurt
dabei hatte und führte schnell mit 4:0.
Gut für den ASV, dass dann das heiße
Wetter durch ein heftiges Gewitter unterbrochen wurde, so dass auch die
Begegnung frühzeitig beendet wurde –
beim Stande von 0:4. Ansonsten hätte
es gegen das Topteam wohl eine richtige Klatsche gegeben. Gegen Raffelberg,
nun wieder bei prächtigem Wetter, durfte der ASV erstmals jubeln. Grund dazu
gab der erste Turniertreffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Es sollte nicht der
einzige bleiben. In der Defensive wurde
nun gut gedeckt und auch die Stürmer
arbeiteten viel nach hinten mit. Der
zweite Treffer war dann auch der zum
2:3-Endstand gegen die Duisburger.

Sportlich waren die Leistungen ebenfalls
in Ordnung. Denn das Team war das
mit Abstand jüngste unter den Mannschaften. Lediglich Constantin war vom
Jahrgang 2007 dabei. Neben den beiden Torhütern Raban und Felix, die sich
die Spiele aufteilten, waren vom Jahrgang 2008 noch Jack, Guidotto, Leopold, Philipp und Konstantin dabei.
Hinzu kamen die beiden D-Knaben
Christian und Simon, die erstmals mit
den Knaben C bei einem Turnier dabei
sein durften und von ihren Teamkollegen
sehr gut integriert wurden.

Am Sonntag ging es schon um acht Uhr
wieder weiter. Bei strömendem Regen
waren die Jungs hellwach. Gegen Charlottenburg, das am Ende den dritten
Platz belegte, gab es „nur“ eine
2:4-Niederlage, wobei der ASV zwischenzeitlich auf 1:2 herangekommen
war und auch hier wieder den Schlusspunkt setzte.

So gab es immer wieder Zweikämpfe
um den Ball, bei dem unsere ASVler
regelmäßig einen Kopf kleiner waren
als ihre Gegenspieler. Doch der nötige
Kampfgeist war immer da und so kamen
auch einige Erfolgserlebnisse heraus.

Was noch fehlte, war nun nach vier
Niederlagen en suite der erste Sieg.
Den gab es dann am frühen Sonntagnachmittag gegen den SC Frankfurt II. In
einem packenden Duell ging es hin und
her. Der ASV, der seine beste Leistung
bei diesem Turnier ablieferte, führte
zweimal, doch die Hessen kamen immer
wieder zurück. Auch durch einen verschossenen Penalty ließen sich die
Münchner nicht schocken und trafen aus
dem Feld zum 3:2. Kurz vor Schluss gab

Gleich zu Anfang am späten Samstagvormittag, wurde nach langer Anreise
Neuland betreten. Denn es ging auf
Naturrasen gegen den Crefelder HTC.
Trainer Max Wasserthal stellte aufgrund
des neuen Terrains um und ließ mit vier
Verteidigern spielen. Doch die Nordrhein-Westfalen erwiesen sich als deutlich stärker und siegten verdient mit 4:0.
Endlich ging es dann in Spiel zwei auf
Kunstrasen. Doch der HTHC zeigte
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vor dem ASV (12:18 Tore).

es noch einmal Penalty für Frankfurt
(zuvor hatten diese schon zwei verwandelt und einen vergeben). Doch dieser
wurde nicht genutzt. Wenig später war
der Jubel beim ASV riesig, der erste
Sieg war eingefahren. Zum Abschluss
ging es nun gegen den SC Frankfurt III.
Ein klar überlegener ASV siegte völlig
verdient mit 6:1. Dabei durfte fast jeder
Spieler mal zum Penalty antreten, von
sechs wurden drei auf Seiten des ASV
verwandelt. Der Ehrentreffer der Gastgeber zum zwischenzeitlichen 1:3 war
ebenfalls ein Strafschuss. Nun hieß es
warten und den Hamburgern die
Daumen drücken. Denn in der Tabelle
hatte der ASV wie Bremen sechs Zähler.
Um sechs Tore Differenz hätte der HTHC
gewinnen müssen, dass es für den ASV
zum Spiel um Rang fünf gereicht hätte.
Am Ende siegten die Hamburger „nur“
mit 4:2. So wurden die Bremer dank der
besseren Tordifferenz (16:19) Sechster

Bremen holte sich am Pfingstmontag
sogar noch Rang fünf nach einem Sieg
gegen Raffelberg. Für den ASV ging es
um 8.30 Uhr gegen Frankfurt II. Doch so
ein spannendes Spiel wie am Tag zuvor
gab es nicht. Die Frankfurter, die durch
einige Spieler aus der ersten Mannschaft
„aufgepeppt“ waren, führten schnell mit
4:0. Den Stürmern der Gastgeber wurde
viel zu viel Platz gelassen. Der ASV
versuchte in der Folgezeit alles. Als das
halbe Dutzend voll war, konnten noch
zwei Treffer erzielt werden, ehe der SC
den 7:2-Entstand besorgte. So landete
der ASV am Ende auf Rang acht. Hamburg holte sich durch einen 4:3-Finalsieg
gegen Frankfurt I den Titel. Dritter wurde
Charlottenburg vor Krefeld.
Titus Fischer
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Pfingstcamp im ASV
Mä d c h e n A & Kn a b e n A

Am Samstag, 03.06.2017 ging es um
elf Uhr los mit Hockeystar Christopher
Wesley. Die Jungs und Mädels waren
total beeindruckt, denn Christopher
hatte 2012 die Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen in London und
2016 die Bronzemedaille in Rio gewonnen. Im Training mit dem Profi ging es
nicht nur ums Tore schießen, sondern
auch um die Frage, was einen guten
Teamplayer ausmacht.
Nachmittags gab es dann mit Rebecca
und Julia eine Mini-Olympiade: Beim
Dreibeinlauf, Kirschkernspucken und
Tower of Power konnten alle zeigen,
was sie – außer Hockey – sonst noch
drauf haben.

Ein Highlight am nächsten Tag waren
dann die bestellten Bubble-Balls. Eingehüllt in große Kugeln, sogenannte
„Bubbles“, traten die Jungs und Mädels
beim Fußball gegeneinander an. Was
für ein Spaß!
Das zweitätige Camp war eine rundum
gelungene Veranstaltung. Es war nicht
nur eine ideale Vorbereitung auf die
bevorstehende Saison, sondern auch
eine perfekte Mischung aus Sport, Spaß
und Urlaubsfeeling.
Vielen Dank an die Organisatoren!
Julia Kaufmann
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MUNICH HOCKEY GOES
KARNEVAL IM ASV!
Kein Kinderfasching sondern richtiger Karneval
am 3.2.2018 im ASV!
Das Festkomitee besteht ausschließlich aus echten
rheinischen Jecken des ASV, MSC und Rot-Weiß...

Eintritt mit Kostüm:

10,- EUR

Eintritt ohne Kostüm:

20,- EUR

Es gibt flüssige und feste Nahrung!
Wir freuen uns auf Euch!
Das Orga-Team

Pokalflut in Nürnberg
Re d Sox C up

Am 24. / 25. Juni ging es mit unseren
vier ASV-Teams zum großartigen Turnier
des NHTC für D und C-Mannschaften,
der 6. Auflage des Red Sox Cup mit
einem riesigen Teilnehmerfeld von 60
Mannschaften in vier Konkurrenzen.

Im vorentscheidenden Duell gegen den
bis dahin verlustpunktfreien AHTC Wien
gab es nach einer starken Leistung einen
verdienten 6:2-Sieg.
Damit war die Türe zum Halbfinale weit
offen. Da das letzte Vorrundenspiel
gegen die Gastgeber vom NHTC 2 mit
8:0 gewonnen werden konnte, qualifizierte sich der ASV sogar als Gruppensieger für das Halbfinale. Dort wartete
am Sonntag der Münchner SC, der mit
5:0 klar geschlagen wurde. Im Finale
kam es erneut zum Duell mit dem AHTC
Wien, da sich dieser mit 4:0 deutlich
gegen den Gruppensieger der anderen
Gruppe, den Mannheimer HC 1 im
zweiten Semifinale durchgesetzt hatte.
Hier präsentierten sich die Jungs in
super Form.

Im letzten Jahr kam der ASV schon mit
einer imposanten Pokalsammlung von
drei Siegen und einem 6. Platz wieder.
Angesichts des deutlich gewachsenen
Teilnehmerfeldes war kaum zu erwarten, dass der ASV diesen Erfolg wiederholen konnte. Doch es sollte noch besser
werden.
Alle Teams starteten bei brütender Hitze
mit Siegen in das Turnier und relativ
schnell klar war, dass unsere tolle Mädchen D-Mannschaft an diesem Wochenende unantastbar sein würden.

Bereits nach 75 Sekunden stand es 2:0.
Und in diesem Tempo ging es auch weiter. Nach sieben Minuten führten die
Münchner mit 7:0. Dies war auch der
Endstand in einem sehr einseitigen Finale. Der Jubel über den Erfolg war riesig.

Mit beeindruckenden Siegen (7:0, 16:1
und 6:4) zogen unsere Kleinen bei
ihrem ersten „Auswärtsturnier“ locker in
die Finalrunde der besten vier Teams ein
und ließen auch gegen Wacker 1 & 2
(6:0, 2:0) sowie gegen NHTC 4 (4:1)
nichts mehr anbrennen. Diese Mannschaft mit Emma, Charlotta, Lisa, Paula,
Xenia, Helene, Clara und Leni hat viel
Spaß gemacht und ist ein Versprechen
für die Zukunft.

Etwas knapper war es bei den Mädchen
C, die mit einem Mix aus alten und jungen Jahrgängen im Vorfeld nicht unbedingt auf die vorderen Plätze schielen
konnten.

Gleiches gilt aber auch für die Knaben
D, die mit Christian, Simon, Valentin,
Anton, Aurelian, Michi, Vito und Alexis
tolle Leistungen bei ihrem ebenfalls
ersten mehrtägigen Turnier ablieferten.
Nach Startschwierigekeiten in Spiel eins
(2:2 gegen Mannheimer HC 2) folgte
ein klares 9:0 gegen RW München 2.

Aber dieses Team kämpfte sich in dieses
Turnier rein und wuchs von Spiel zu
Spiel. Trotzdem schien die Finalrunde
der besten drei Teams (die Gruppenersten
von 15 Teams qualifizierten sich hierfür)
in weite Ferne gerückt, nachdem man
nach drei Siegen das letzte Spiel der
Vorrunde gegen den Mannheimer HC
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dem Chancenwucher zum Opfer fielen
und äußerst unglücklich mit 1:2 gegen
den späteren Turniersieger NHTC II die
Segel streichen mussten.

unglücklich 0:1 verlor. Doch das Glück
war auf der ASV-Seite. Der Favorit stürzte selber noch gegen Schwabach, so
dass der ASV unverhofft durch das bessere Torverhältnis noch um den Sieg
spielen konnte.

Trotz riesiger Enttäuschung holten die
Jungs im Spiel um Platz drei nochmal
das Beste aus sich raus zu einem knappem aber verdienten 1:0 gegen die
erste Mannschaft des Gastgebers. Damit
war der Pokalsatz für den ASV komplett.
Ein Riesenkompliment geht an Anton,
Lou, Julius, Niklas, Augustin, Constantin,
Julian, Ludwig, Nicholas und Valentin
zum 3. Platz von 20 Mannschaften!

Hier ging es am Sonntag zuerst gegen
Wacker München mit Ex-Trainerin Nina.
Mit der besten Turnierleistung kamen die
Mädels hier zu einem verdienten 2:0;
im letzten Spiel gegen die 2. Mannheimer Mannschaft reichte nun ein
Unentschieden. Hier schlug die Stunde
von Torhüterin Pia, die ihrem Team mit
drei unfassbar gut gehaltenen Penalties
das vielumjubelte 0:0 zum Turniersieg
sicherte. Toll gespielt und gefightet
haben: Vroni, Nizza, Leticia, Paulina,
Charlotta, Johanna, Pia, Elsa, Elisa und
Sophie.

Ein großer Dank und ein Riesenlob geht
an den NHTC, der wieder einmal ein
tolles und noch dazu warmherzig organisiertes Turnier auf die Beine gestellt
hat.
Der ASV kommt gerne wieder, wenn wir
nach diesem Wochenende nochmal eingeladen werden sollten.

Dass die Knaben C eine saustarke
Truppe sind, wussten wir vorher. Nach
entspannter Vorrunde qualifizierten sich
dann die Jungs auch ohne Niederlage
für das Halbfinale, in dem sie leider

Christoph Zielcke
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Re d Sox C up

Am 24. und 25. Juni 2017 spielten unsere Knaben D den "Red Sox Cup" beim
NHTC in Nürnberg.
Aufregend schon die anstehende Übernachtung im Hotel. Manche Mannschaften
zelteten auch auf dem weitläufigen
Gelände. Herrlichstes Sommerwetter,
Sonne satt – wir waren in der Hitze dankbar für den Wind. Also fast perfekte
Bedingungen, unter denen unsere hochmotivierten Buben mit viel Freude am
Spiel, Mannschaftsgeist und gemeinsamem Spaß auch neben dem Spielfeld
Richtung Turniersieg marschierten.
Nach einem anfänglichen 2:2 gegen
den Mannheimer HC spielten sich die
Buben warm. Ob das 9:0 gegen RW
München, das 6:2 gegen AHTC Wien
oder das 8:0 gegen den Gastgeber
NHTC – die Ergebnisse konnten sich

mehr als sehen lassen und bedeuteten für
unsere Nachwuchshelden den Gruppensieg. Spätestens beim 5:0 im Halbfinale
gegen den MSC waren sie nicht mehr zu
stoppen. Im Finale krönten sie ihren
Einsatz mit einem klaren 7:0 gegen
AHTC Wien und dem Pokal.
Im Namen von Vito, Vali, Simon, Michi,
Jakob, Christian, Aurelian und Alexis
einen besonders herzlichen Dank an
ihren Trainer Leon sowie an Titus und
Alexandra und die anderen mitgereisten
Eltern für die aufmerksame Betreuung vor
Ort. Schön, dass auch die C- und
D-Mädchen vom ASV den ersten und die
C-Knaben den dritten Platz mit nach
Hause brachten. Wir erinnern uns gerne
an das super organisierte Turnier.
Friederike Wulff

Golf leben und erleben
auf höchstem Niveau.
•
•
•
•
•

Erstklassige Platzpﬂegequalität
Flexible Spielmöglichkeiten
Sportlich junges Publikum
Networking Turniere/Events
Interessante Studenten-/Berufseinsteiger-Tarife

Golfclub München Eichenried
Münchner Straße 57 • 85452 Eichenried • Tel. 08123 / 93 08-0 • www.gc-eichenried.de

Home of the
BMW International Open

Jappadappadu-Turnier beim MSC
Kn abe n D

Am 15. und 16. Juli 2017 spielten unsere Knaben D das Jappadappadu-Turnier
beim MSC im Münchner Norden. Schon
von weitem dampften die Würste, lud die
Hüpfburg zum Toben ein. Gerade richtig
für unsere Buben, die sich wieder in
Topform präsentierten.
Bei strahlendem Sonnenschein gelang
ein 2:0 gegen den ESV, ein 3:0 gegen
den Gastgeber MSC und ein 5:1 gegen
TuS Obermenzing, bevor es auf den
Naturrasen ging. Eine für sie vollkommen
neue Erfahrung, die die Buben mit einem
3:0 wiederum gegen TuS Obermenzing
und einem 0:1 gegen den ESV meisterten, um als Erster der Vorrunde ins Finale
zu ziehen. Dort trafen sie auf den
Vorrundenzweiten MSC und gewannen
die spannende Partie mit 3:1.

Schön zu sehen, dass da eine Truppe
heranwächst, die neben Ehrgeiz und
Spielpotenzial auch das richtige Miteinander und ganz viel Spaß am Hockey
entwickelt. Nicht zuletzt dank ihres
Trainers Leon, der mit Gelassenheit,
Humor und einem Kommando im rechten
Moment für sie da war, kam der Erfolg
beinahe ganz von allein. Auch von diesem Turnier gingen die Knaben D mit
dem Pokal nach Hause.
Wir bedanken uns für Vito, Vali, Thedo,
Simon, Leopold, Fritz, Jakob, Christian,
Aurelian und Alexis für ein tolles
Turniererlebnis!
Friederike Wulff

Europameisterschaft in Amsterdam
J ug e n d- Re ise

Am frühen Morgen am 19. August 2017
haben wir uns alle am Busbahnhof versammelt. Nach einer sehr langen aber
überaus lustigen Busfahrt sind wir dann
endlich in Amsterdam am Hauptbahnhof
angekommen. Von dort aus haben wir
noch einen Bus genommen und waren
nach ungefähr einer halben Stunde in
unserem riesigen und schönen Haus in
„Waterland“.
Am nächsten Tag ging es gleich ab ins
Stadion. Zuerst ein bisschen in den Hockeyständen bummeln und anschließend
bei super Wetter auf perfekten Plätzen
sowohl den deutschen Herren als auch
den deutschen Damen zuschauen.
Nach diesem langen coolen Tag waren
wir alle froh, uns zu Hause zusammen
auszuruhen und von Alex sehr leckeres

Essen gekocht zu bekommen. An dieser
Stelle nochmal vielen Dank an Alex, der
nicht nur zum Frühstück extra Spiegeleier, Pancakes etc. gemacht, sondern uns
auch zu jeder anderen Mahlzeit die wir
zu Hause gegessen haben köstlich bekocht hat. Wir konnten davon nie genug
bekommen. Vielen, vielen Dank Alex!
Am nächsten Tag stand ein wenig Sport
an! Unser Haus lag schließlich nicht nur
direkt neben einem Fußballplatz den wir
ständig genutzt haben, sondern auch an
einem Fluss: Nicht einmal 50 Meter entfernt fand sich ein Bootsverleih. Bei super Wetter fuhren wir mehrere Stunden
Kanu. Eine sehr schöne Tour! Auch nach
dieser Anstrengung spielten wir wie fast
jeden Abend / Nachmittag noch gemeinsam viele Spiele.

Die nächsten Tage hieß es Stadion,
Stadion, Stadion! Wir, als größter deutscher Fanclub, haben beim auch beim
Anfeuern alles gegeben. Immerhin erreichten beide deutschen Mannschaften
den vierten Platz.

Next stop: Amsterdam City! Am Dienstag war der Stadt-Besichtigungstag!
Während die „Großen“ Shoppen und
Besichtigen waren, haben die Jüngeren zusammen mit Sven und Benita ein
– sogar in den Augen der Jungs – sehr
cooles Museum besucht: das NEMO
Museum!! Am Nachmittag konnte man
sich dann zwischen einer Grachtenrundfahrt und einem kleinen Shoppinggang
entscheiden. Sehr gut organisiert!

Am Donnerstag besuchten ein paar „Ältere“ nach dem Stadion noch das Anne
Frank Haus. Das lange Anstehen hat sich
auf jeden Fall sehr gelohnt, es war sehr
beeindruckend und nur zu empfehlen!

In diesem Zusammenhang möchte ich
mich im Namen von allen auch nochmal
herzlichst bei Benita und Sven für die
tollen Unternehmungen, die super Planung und Organisationen und einfach
für alles bedanken. Ohne euch wäre die
Mega-Reise nicht zu Stande gekommen!
Vielen Dank und wirklich großes Lob!

Am letzten Tag, Sonntag, 27. August,
ging es dann nach dem Stadionbesuch
zurück nach München, wo wir nach
einer Nacht im Bus wieder eintrafen.
Diese Reise war auf jeden Fall ein sehr
cooles Erlebnis!
Nochmals vielen Dank an Benita, Sven,
Alex und an alle anderen, die das alles
möglich gemacht haben! Es war unbeschreiblich spannend und schön – einfach super!

Es folgte unser Beach-Day: Mitte der
Woche fuhren wir mit der Bahn an den
Strand. Der war zwar sehr voll, trotzdem
hatten wir riesigen Spaß beim Schwimmen und beim Beachhockey. Nach einer unglaublich lustigen Rückfahrt, gab
es noch ein leckeres Grillen zu Hause!

Julia Keßler für die ASV-EURO-REISEGRUPPE 2017
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Kegelrunde
Kn a b e n A

Die Knaben A haben sich im Dreambowl-Palace München getroffen.
Nachdem die ca. 30 Jungs aus A1 und
A2 in vier Gruppen aufgeteilt waren, haben sie sich Bowling-Schuhe geschnappt
und fingen an auf ihren Bahnen zu
bowlen. Nachdem jeder ein paar Startschwierigkeiten hatte, sind wir dann im
Laufe des Abends alle besser geworden.
Zwischendurch bekamen die vom Bowlen erschöpften Jungs eine kleine Stärkung, einen Burger mit Pommes.

gemacht haben, der die meisten von
uns die letzten drei Jahre trainiert hatte.
Unser Kapitän hat zu diesem Anlass ein
paar Worte gesagt und dann ging es
weiter mit Bowling. Um 19:30 Uhr war
Schluss.
In der nächsten Woche fängt dann auch
schon das Hallentraining mit unserem
neuen Trainer Sven an. Neno der uns
schon bisher mittrainiert hatte wird weiterhin die A2 trainieren.
Mauriz

Dieser Event war auch das letzte Mal,
dass wir etwas mit unserem Trainer Max

Hallenturnier in Höhenkirchen
Kürbis- C up

Sieg der Mädchen D

Knaben C (jung)

Einen erfolgreichen Start in die Hallensaison hatten am Sonntag, 22. November, die Mädchen D. Nach nur einem
Hallentraining ist es ihnen gleich gelungen, den Kürbiscup in Höhenkirchen zu
gewinnen.

Das Turnier in Höhenkirchen war das
erste Spiel, das die Jungs mit ihrem neuen Trainer Fin absolvierten. Ab und zu
blitzte bei den Spielen durch, dass das
Team eigentlich wirklich Hockey spielen
kann, aber leider fehlte etwas die Konstanz. Am Ende landete man dieses Mal
auch nicht weit vorne.

Angefangen mit dem Spiel gegen Wacker 1, das sie mit viel Begeisterung
und Kampfgeist 3:0 gewonnen haben.
Weiter gegen MSC 1. Ebenfalls wieder
top motiviert und überlegen gewannen
sie, auch dank zweier Penalties, mit 4:0.
Und im letzten Gruppenspiel dann ein
4:0 gegen den Gastgeber Grasshoppers.
So zogen unsere ASV Mädels ungeschlagen ins Finale gegen Wacker 2
ein. Beide Seiten kämpften hart aber unsere Mädchen behielten die Oberhand,
gewannen 4:2 und verließen so die Halle sehr stolz mit dem Siegerpokal.
Gabi Haller

Dennoch hatten die Jungs viel Spaß,
denn am Sonntag durften sie in einer
langen Spielpause zusammen mit Fin
und ein paar Eltern ins Schwimmbad.
Das Spiel nach diesem Ausflug ins kühle
Nass gewannen sie dann auch. Vielleicht ist ja diese Kombi künftig der Weg
zum Erfolg?
Konstanze Brzitwa

LOFT
Schau nach oben

Mitten im Glockenbachviertel liegt das Dachwerk, ein multifunktionaler 110 qm
großer Raum für Meetings und Events. „Schau nach oben“ ist Teil des Konzepts,
denn die offenen Dachbalken über dem dunklen Industrieboden verleihen
dem Raum eine inspirierende (Arbeits-) Atmosphäre. Vom PR Event über einen
Workshop bis hin zum Pop-Up-Store, diese Location bietet Platz für Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art.
www.dachwerk-event.de

Dachwerk Loft GMbH & Co. KG · Kolosseumstraße 1a · 80469 München · info@dachwerk-loft.de

Trainingslager in Berlin
wJ B

Am Freitag, 27.10.2017 war es endlich soweit: Wir, die weibliche Jugend
B, machten uns mit der Verstärkung von
zwei Mädchen A sowie unseren Trainern Adrian und Fabi und unserer wundervollen Betreuerin Paula auf den Weg
in die Hauptstadt! Um unserem Ruf als
Akademischer Sportverein alle Ehre zu
machen, überraschten wir unser Zugabteil auf der Hinreise nicht nur mit viel Gelächter, sondern auch mit intellektuellen
Diskussionen über Schiller und Goethe
(Danke Lehrplan 11. Klasse).
Endlich in Berlin angekommen, bezogen
wir unsere Jugendherberge und starteten am Samstag auch direkt mit unserem
vielfältigen Training samt neuen Techniken, Athletik, Taktik und Teambuilding.
Am Samstagabend waren wir mit der
Berliner Mannschaft (Adrians altem
Team) essen und am Sonntag gemeinsam Beachhockey spielen! Dass wir das
am Montag folgende Turnier mit unseren
zwei Teams gegen die Berliner Bären 1

+ 2, den BSC sowie den amtierenden
Deutschen Meister in der Halle, TuS Lichterfelde, mit den sensationellen Plätzen
1 & 3 abschlossen, freute nicht nur uns,
sondern auch unsere Trainer sehr und
wir hatten alle das Gefühl, dass sich sogar der Muskelkater lohnte!
Am Dienstag standen nur noch Sightseeing und die Rückfahrt auf dem Programm. Um 23:30 Uhr kamen schließlich 13 müde aber sehr glückliche
Spielerinnen – die sich definitiv auf die
Hallensaison freuen – wieder in München an!
Vielen Dank nochmal an die tolle Betreuung durch unser Trainerteam, unsere
multitalentierte Betreuerin Paula (ja, sie
kann sogar Zumba) und die engagierten
Eltern der Berliner Bären, die extra für
uns für vier Tage zu Chauffeuren geworden sind. Es war dank euch eine super
tolle Zeit!
Annika Radina

Eine gelungene Veranstaltung
9 . N e xt G e n e ra t ion C up

Ein tolles Wochenende mit großem
Sport und viel Spaß gab es erneut bei
der jüngsten Ausgabe des NGC.

Die Knaben B begannen schwach (1:2
gegen Steglitz im ersten Spiel) und
wurden immer besser. Im Finale ging
es dann wieder gegen das Klasseteam
aus Berlin, dem sie noch vor sechs Wochen bei deren Knut-Cup unterlegen waren. Dieses Mal drehte der ASV einen
0:1-Rückstand und spielte beim 4:1 eine
der besten Partien, die dieses Turnier je
von einer ASV-Mannschaft gesehen hat.

Mit einem starken Teilnehmerfeld aus
ganz Deutschland (DTV Hannover,
1880 Frankfurt, Bad Homburg, Heilbronn, HTHC Hamburg, HC Ludwigsburg, STK Berlin, HC Heidelberg), wie
jedes Jahr mit unseren Freunden aus Österreich vom AHTC Wien und unseren
vier Teams, ging es in vier Konkurrenzen
wieder um den beliebten Pokal.

Tolle Geste von unseren GewinnerTeams: sie überließen ihre Siegerpokale
den beiden Finalisten. Das gleiche hatten die Berliner auch jüngst bei deren
eigenem Turnier gemacht, große Klasse!

Einen eindrucksvollen Einstand gaben
dabei die „Neuzugänge“ bei unserem
Turnier vom DTV Hannover bei den
Mädchen B. In einer ganz knappen
Konkurrenz gewannen sie nach atemberaubend spannendem Penalty-Schießen
bei ihrem ersten Auftritt im Finale gegen
starke Bad Homburgerinnen mit 1:0,
nachdem die beiden Goalies die ersten
neun Versuche der Angreiferinnen pulverisiert hatten!

Unterm Strich war es wieder eine extrem gelungene Veranstaltung, die
selbst durch die Wirrungen bei der
Bahn nicht beeinträchtigt werden konnte. Die ließ den Anschlusszug der 30
Frankfurter trotz nur zwei Minuten Verspätung losfahren, was wiederum eine
zweistündige Verspätung der Frankfurter in München zur Folge hatte. Viele
Hannoveraner Kinder indes blieben am
Sonntag wegen des Orkans Herwart
und fehlender Bahnverbindungen in den
Norden gleich noch eine weitere Nacht
bei ihren Gastfamilien.

Unsere etwas torfaulen Mädchen B (Torverhältnis nach sechs Spielen: 4:1) kamen mit einem soliden 3. Platz ins Ziel.
Besser lief es bei den Knaben C, die lediglich gegen die überragenden Gäste
vom HTHC im Finale mit 1:4 das Nachsehen hatten.

Ein Dank geht an die vielen Eltern, ohne
deren nimmermüdes Engagement am
ganzen Wochenende eine Veranstaltung
in dieser Größenordnung gar nicht möglich wäre.

Zweimal grün-weißen Heimjubel gab es
bei den Mädchen C und Knaben B. Die
Mädchen C schafften es dabei nach der
Vorrundenniederlage das Ergebnis im
Finale gegen Frankfurt 1880 zu drehen
und konnten nach einem fulminanten
5:0 im Endspiel den Titel des Vorjahres
verteidigen.

Ein besonderes Dank geht aber natürlich an die Küchenchefin Jenny, die
Zeremonienmeisterin des Nebenwettbewerbs, Wendy, den Chefkoch Alex,
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Claudia, die Meisterin der Bilder, Martina, die Shuttle-Service Expertin und
den Schiedsrichterorganisator Paule mit
seinen Schiedsrichtern, die dieses Jahr
mit den fairen Spielern und Trainern
weit weniger Probleme hatten als noch
im letzten Jahr.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr mit
hoffentlich genauso tollen Gästen wie in
diesem Jahr.
Christoph Zielcke

K. WOLFBAUER
sorgenfrei bauen

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

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

England hoch im Kurs
ASV ´l e r im Ausl a n d

Lieber ASVler,

Lieber ASVler,

ich bin jetzt schon mein 3. Jahr hier in
King's Bruton! Auch wenn ich den ASV
verlassen musste, habe ich hier die allerbeste Zeit! Das Hockey macht mir
unglaublich viel Spaß, ich spiele im 1st
Team und im U18-Team der Schule und
habe die große Ehre, Captain beider
Teams zu sein! Bis jetzt sind wir als 1XI
ungeschlagen und mit dem U18 Team
haben wir uns für die Regional Finals
qualifiziert und hoffen natürlich, uns für
die Endrunde in London zu qualifizieren!

seit Anfang September bin ich in Repton (bei Derby in Mittelengland). Mein
Aufenthalt dort begann mit einem PreSeason Hockey-Turnier für die ersten
Mädchen-Teams. Das war ein toller
Start, da ich so gleich viele Mädels kennenlernte.
Das Hockey-Training macht mir riesig
viel Spaß – wir machen z.T. ganz andere Übungen und ich lerne bei jedem
Training etwas Neues. Ich spiele im U15
A-Team, das bisher jedes Match gegen
die anderen Schulen gewonnen hat. Um
auch in der Halle an Meisterschaften
teilzunehmen, bin ich zusätzlich noch in
den Repton Hockey Club gegangen.

Außerdem spiele ich noch für den örtlichen Club 'Bath Buccaneers' in der Euro
Hockey League!
Nach meinen A-Levels im Juli 2018 werde ich aber erst einmal wieder in den
ASV zurückkehren, darauf freue ich
mich jetzt schon sehr!

Liebe Grüße von Eurer Dodo
··············

Eure Anna
Lieber ASVler,
··············

nach eineinhalb Monaten England, bin
ich gerade wieder nach München zurückgekehrt, um die Ferien mit meiner
Familie und Freunden zu genießen. In
den ersten Wochen in der Culford Independent Boardingschool, habe ich
außer Mathe und Physik zu lernen, auch
sehr viel Hockey und Golf gespielt.

Ich bin in Taunton (süd-westlich von London) auf einem Internat, dem Queens
College Taunton.
Das Hockey macht total Spaß und hat
ein gutes Level. Am 04. Oktober 2017
hab ich Anna Keller zufällig auf einem
Turnier getroffen. Mir gefällt es hier megagut und ich möchte am liebsten länger
bleiben, allerdings vermisse ich auch
meine Mannschaft / Freunde.

Im Hockey-Team in Culford habe ich
mich direkt gut eingelebt und fühle mich
dort sehr wohl. Wir trainieren zweimal
die Woche, immer abends und bei jedem Wetter.

Charlotte
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War aber super, diese Woche die ASVJungs wiederzutreffen.

und meistens ein Spiel. In England ist
aber gerade Fußballsaison, d.h. dass
die meisten in meinem Alter Fußball
trainieren und spielen müssen. Hockey
in Repton ist sehr anspruchsvoll, obwohl
sie viel weniger aufwärmen und weniger
Athletik machen. Mir gefällt es hier sehr,
doch vermisse auch den ASV und meine
Mannschaft.

Finn
··············
Ich bin Mauriz und zurzeit gehe ich auf
ein Internat in England mit dem Namen
Repton. Dort habe ich jede Woche mindestens drei bis viermal Hockeytraining

Mauriz
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Aufwärtstrend...
Be ric h t d e s Sport wart s – Te nn i s

Wie immer, jedes Jahr aufs Neue, ein
relativ kleiner, beschaulicher Rückblick
in Sachen Tennis im ASV!
Die Anstrengungen im ASV, Tennis etwas
voran zu bringen, tragen überschaubare Früchte, aber immerhin werden jedes
Jahr mehr neue „reine“ Tennismitglieder
aufgenommen! Auch die Nachfrage
nach Unterricht für Kinder wie auch für
Erwachsene wächst ständig!
Norbert hat mit seiner angehenden
und ihm im Training zur Seite stehenden „Spitzenspielerin Vanessa“ eine
spielstarke Co-Trainerin, die fast jedes
Spiellevel trainieren kann! Ich kann nur
empfehlen, meldet Euch bei unserem
Trainergespann, Norbert, Claudia
und Vanessa mit Ihrer „Tennisschule Mazany“ unter Norbert’s Handynummer (01 76) 61 63 92 71 und
vereinbart Trainerstunden. Es lohnt sich!

training von den spielerischen Qualitäten von Norbert und Vanessa profitieren. Dieser Mittwochstermin hat uns
allen wirklich regelmäßig riesigen Spaß
bereitet!
An dieser Stelle, euch lieber Norbert
und liebe Vanessa, ein herzliches Dankeschön im Namen aller! Ich hoffe, wir
werden auch in der kommenden Saison
2018 wieder gemeinsam trainieren!
Seit fast drei Jahren treffen sich die ASVTennis-Damen zum Training und Spiel
immer dienstags um 19 Uhr im ASV. Im
Winter geht es in der Halle weiter. Wer
Lust und Zeit hat, kann gerne nach Öffnung der ASV-Tennisanlage im Frühjahr
dazukommen. Die Damen freuen sich
auf weitere Spielerinnen!
Joerg Mittelstrass

Wir von der Herrenmannschaft Ü40
können Woche für Woche im Mittwochs-
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Medenrunde 2017
Te n n is H e rre n Ü 4 0

Nun ein kurzer aber intensiver Rückblick
auf die Medenrunde 2017. Die einzige
gemeldete Mannschaft war wie jedes
Jahr die Herren Ü40 (fast alle sind Ü50).

hinbekommen. Zwar kein Wochenende die gleichen Sechs, aber das hat
der Saison sogar noch einen gewissen
Charme gegeben!

Ich nehme es vorweg, es war eine sehr
schwierige Saison und wir sind wieder
nicht aufgestiegen! So werden wir keine weitere Saison mehr spielen wollen
/ können.

Dafür möchte ich ausdrücklich allen meinen Mitstreitern ein herzliches Dankeschön aussprechen. Im Einzelnen in der
Reihenfolge der Meldeliste:

• Steffen Aumüller – Du hast wieder
einmal echt saustark gespielt, oft mit einem ziemlich roten Kopf.

Wir haben wie immer gut angefangen
(drei ganz klare Siege in Folge), alle
sind motiviert, dann kommt die erste völlig überflüssige Niederlage und schon
ist der Drive wie weggeblasen. Ergebnis: vier Niederlagen in Folge! Am Ende
stand nur ein vierter Platz in der Tabelle
zu Buche. Wenn man berücksichtigt, wie
oft uns Spieler gefehlt haben, was wir
an Verletzungen (nicht nur meiner) zu
tragen hatten und schließlich auch dass
uns Uli vorzeitig verlassen hat, ist das
sogar noch recht passabel.

• Piotr Knap – Du warst mit mir der
Dauerspieler mit den meisten Einsätzen,
hast die meisten Dreisatz-Matches gespielt. Wir werden Dich in der kommenden Saison sehr vermissen, vielen Dank
für Dein Engagement.
• Michael Seitz – vielen Dank für Deine
vielen Einsätze, trotz Arm- / Schulterverletzung. Leider hattest Du ein paar sehr
verzwickt spielende Gegner.
• Uli Stoef – Du bist der absolute Gewinner der Saison, kein Match verloren,
hast uns aber leider kurz vor Ende der
Saison in Richtung Hamburg verlassen.

Wie jedes Jahr musste ich mit allen mir
zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln (Handy, E-Mail, Whats App,
SMS, Whats App-Gruppe und faceto-face) auf Spielerjagd gehen. Ja, ich
weiß, es gibt wichtigeres an Wochenenden, als ein Medenspiel zu bestreiten.
Auch sich frühzeitig zu den Terminen
FEST anzumelden und nicht kurz vor
dem Spieltag wieder abzusagen ist gar
nicht so einfach wie es sich liest. Man erkennt jedenfalls recht deutlich, dass alle
unterschiedliche Prioritäten haben. Für
mich war es zum Teil wirklich schwierig,
eine Mannschaft mit sechs Spielern zusammen zu stellen! Am Ende des Tages
haben wir es aber an allen Spieltagen

• Andreas Widl – vielen Dank für Deine Zusage für eine, zu Beginn der Saison angekündigte Anzahl an Einsätzen.
Zum Schluss waren es sogar mehr als
gedacht.
• Marcus Hacker – leider nur wenige
Einsätze, die operierte Schulter macht
Dir immer noch Sorgen.
• Frank Klimscha – auch an Dich ein
großes Lob. Zwei Einsätze zu Beginn
der Saison in Aussicht gestellt und diese
auch super gespielt.
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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:
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die Elektrogeräte, die Arbeitsplatte und das Design Ihrer Küche.
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•

Dirk Althaus – der Meister im „sich
nicht festlegen wollen“. Aber mit viel Geduld habe ich auch Dich auf den Platz
bekommen.

geholfen hast… sensationell!

• Peter Klusmann – Du bist der Trainingsanwesenheitsmeister, diese Saison
ohne Einsatz.

•

Tim Schwander – ganz ehrlich, bei
Dir bin ich immer auf offene Ohren gestoßen. Aber Deine Kombination aus
junger Familie in München und den
mindestens zwei wechselnden Jobs außerhalb Münchens, haben nur wenige
Einsätze möglich gemacht.

Ich habe die Mannschaft prophylaktisch
noch einmal für die kommende Saison
gemeldet. Ob wir dann wirklich auch
starten, muss ich nach Rücksprache mit
allen in Frage kommenden Spielern im
neuen Jahr besprechen!

•

Georg Jacoby – auch bei Dir ist leider
die Schulter noch nicht wieder die Alte,
aber super, dass Du immer wieder eingesprungen bist.

Leider haben uns Uli und Piotr verlassen
und mit Marcus, Georg, Frank, Rainer
und mir haben wir einige Langzeitverletzte. Das macht eine Planung nicht einfacher! Ich will aber nicht nur jammern,
mal sehen was das neue Jahr so bringt,
eventuell melden wir nur ein 4er-Team.

•

Kai Bordel – ja wer hat das denn geglaubt? Ein verlorener Spieler mit der
fast perfekten Matchstatistik ist wieder
– zumindest an den Wochenenden – in
München angekommen, super!

So, das war‘s dann mal. Ich verabschiede mich in den Winter und wünsche
Euch und Euren Angehörigen eine unfallfreie Skisaison 2017 / 2018, frohe
Weihnachten und ein gesundes Neues
Jahr 2018!

•

Theo Schröder – unsere Geheimwaffe
kam diese Saison leider nicht zum Einsatz. Du musstest Dich schonen.

•

Daniel Groos – zwischen Seniorenhockey auch noch Tennistermine wahr zu
nehmen, ist dann doch leider oft nicht
darstellbar.

Euer Capitano

•

Frank Styra – Deine Kniebeschwerden will keiner haben… Leider bist Du
die komplette Saison ausgefallen.

•

Martin „Schippi“ Schippan – immer
noch einer der voll im Saft stehenden
Hockeyspieler der 2. Herren. Hilft gerne
mal aus und überrascht uns alle mit tollen Ballwechseln.

•

Rainer „Präsi“ Mittelstrass – Hut ab,
dass Du uns nach Deinem schweren Lawinenunfall Anfang des Jahres oft aus134

Protokoll der ordentlichen
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1.
Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:25 Uhr die
Mitgliederversammlung des Jahres 2017.
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 15.12.2016
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, also mit PLZ 80 oder 81, entspricht. Zum heutigen Tage hat der ASV München 223 in München ansässige
stimmberechtigte Mitglieder. 20 Prozent hiervon sind somit 45. Heute sind 45 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 2017 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberufen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung von Form- und
Fristmängeln.
Dafür 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.
4.
Die Mitgliederversammlung kann mehrheitlich beschließen, dass Gäste
teilnehmen dürfen. Zur heutigen Versammlung sind als Gäste erschienen:
Frau Antonie Freud
Es wird abgestimmt, ob Frau Freud der Versammlung beiwohnen darf.
Dafür 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.
5.
Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Mitgliederversammlung gem. § 9 Nr.
3 S. 2 der Satzung Anträge über die in der mitgeteilten Einladung bekannt gemachte Tagesordnung hinaus auf die Tagesordnung setzen kann. Er fragt die MV, ob
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Mitgliederversamlung vom 23.02.2017
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noch Anträge gestellt werden. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass hält fest,
dass sich somit folgende Tagesordnung, ergeben würde, diese wird per Beamer
angezeigt:
TOP 1 Feststellung der Tagesordnungspunkte
TOP 2: Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts für das
Jahr 2016
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2016
TOP 4: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2016
Top 6: Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
TOP 7: Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2017
TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2017
TOP 9: Verschiedenes
Rainer Mittelstrass fragt, ob es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der
Tagesordnung gibt. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass bittet daher, die an die
Wand geworfene oben genannte Tagesordnung zu beschließen, die Beschlussfassung
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
Die Versammlung beschließt die vorgeschlagene bzw. beantragte Tagesordnung:
Dafür: 45

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, vorgetragen durch Dr. Monheim
• Bericht des Jugendwartes Kleinfeld, Dr. Dirk Monheim
• Bericht des Jugendwartes Großfeld, Susanne Kessler
• Bericht des Tenniswartes Jörg Mittelstrass
• Bericht des Schatzmeisters Gervin Schulze
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Gervin Schulze stellt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 ausführlich dar. Rainer
Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt. Es gibt keine Fragen.
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2016
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.
TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2016
Das Mitglied Christine Kleemann beantragt zu beschließen:
Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Dirk Monheim, Dr. Stefan
Tewes, Susanne Kessler, Peter Schweizer, Jörg Mittelstrass und Gervin Schulze wird
für das Jahr 2016 entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung. Der
Vorstand stimmt bei der Entlastung nicht mit.
Dafür: 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2016 entlastet ist.
TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2016
Das Mitglied Christine Kleemann beantragt zu beschließen:
Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Felix Wolf werden für das Jahr 2016 entlastet.
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung. Die
Rechnungsprüfer stimmen bei der Entlastung nicht mit.
Dafür: 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2016 entlastet sind.
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TOP 6: Wahl des Vorstandes
Gemäß § 9 Nr. 6 der Satzung hat die Mitgliederversammlung zunächst die
Entscheidung zu treffen, ob der Vorstand in einem einzigen Wahlgang komplett
gewählt wird, oder ob jedes Vorstandsmitglied in einem separaten Wahlgang einzeln zu wählen ist. Daher bittet Rainer Mittelstrass zunächst um Abstimmung, ob der
Vorstand in einem einzigen Wahlgang gewählt werden soll, die Beschlussfassung
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.
Dafür: 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Zu besetzen sind folgende Posten:
• 1. Vorsitzender
• 2. Vorsitzender
• Sportwart Hockey
• Sportwart Tennis
• Jugendwart Hockey Großfeld
• Jugendwart Hockey Kleinfeld
• Kassenwart
Rainer Mittelstrass hält fest, dass der Vorstand nun in einem einzigen Wahlgang
gewählt werden wird. Er erläutert zunächst noch einmal den Wahlablauf. Da die
Wahl geheim erfolgen soll, ist zunächst ein Wahlhelferausschuss zu bilden, der die
Stimmzettel einsammelt und auszählt. Rainer Mittelstrass schlägt vor, hierfür drei
Personen einzusetzen und bittet die Versammlung um Abstimmung, die Beschlussfassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.
Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus drei Personen.
Dafür: 42

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 Christine Kleemann,
Edgar Michahelles und Nikolaus Roever zur Verfügung. Damit ist der Wahlhelferausschuss gebildet. Nun wird mit der Wahl zum Vorstand begonnen.
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Zu diesem Zwecke übergibt Rainer Mittelstrass die Versammlungsleitung an die
Vorsitzende des Ältestenrates, Uschi Merz.
Uschi Merz bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt des 1. Vorsitzenden.
Es werden vorgeschlagen: Rainer Mittelstrass. Weitere Kandidaten werden nicht
genannt.
Uschi Merz bittet nun um Vorschläge für das Amt des zweiten Vorsitzenden: Es
werden vorgeschlagen: Dr. Stefan Tewes. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Uschi Merz bittet um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vorgeschlagen:
Gervin Schulze. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Uschi Merz bittet um die Vorschläge zum Sportwart Hockey. Es werden vorgeschlagen: Peter Schweizer. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Uschi Merz bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Es werden
vorgeschlagen: Susanne Kessler. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Uschi Merz bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Es werden vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.
Uschi Merz bittet um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es wird vorgeschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Vorschläge folgen nicht.
Uschi Merz bittet nun die Versammlung, auf dem Wahlzettel bei jedem Amt den
Kandidaten anzugeben, für den man stimmen möchte. Da es nur einen Kandidaten
pro Amt gibt, genüge es auch, beim jeweiligen Amt nur den Namen aufzuschreiben
oder eben mit NEIN zu stimmen. Nun werden die Wahlzettel eingesammelt. Nach
Auszählung der Wahlzettel durch den Wahlhelferausschuss ergibt sich folgendes
Ergebnis:
1. Vorsitzender

Kandidat Rainer Mittelstrass

Dafür: 45

Enthaltungen: 0

Dagegen: 0

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

Kandidat Dr. Stefan Tewes
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Dafür: 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Dr. Stefan Tewes zum 2. Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Kassenwart
Dafür: 45

Kandidat Gervin Schulze
Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Gervin Schulze zum Kassenwart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Hockeywart
Dafür: 44

Kandidat Peter Schweizer
Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Peter Schweizer zum Hockeywart gewählt. Dieser nimmt durch im Vorfeld
übermittelte schriftliche Erklärung die Wahl an.
Jugendwart Hockey Großfeld
Dafür: 44

Dagegen: 0

Kandidat Susanne Kessler
Enthaltungen: 1

Damit ist Susanne Kessler zum Jugendwart Hockey Großfeld gewählt. Diese nimmt
die Wahl an.
Jugendwart Hockey Kleinfeld
Dafür: 45

Dagegen: 0

Kandidat Dr. Dirk Monheim
Enthaltungen: 0

Damit ist Dr. Dirk Monheim zum Jugendwart Hockey Kleinfeld gewählt. Dieser nimmt
die Wahl an.
Tenniswart
Dafür: 45

Kandidat Jörg Mittelstrass
Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Jörg Mittelstrass zum Tenniswart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Damit ist die Vorstandswahl 2017 beendet. Uschi Merz übergibt die Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.
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TOP 7: Wahl der Rechnungsprüfer 2017
Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der
Rechnungsprüfer gem. § 10 Nr. 4 und § 7 Nr. 5 der Satzung. Es werden vorgeschlagen Tobias Reuter und Felix Wolf. Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der
Stimmen für den Kandidaten Tobias Reuter.
Kandidat Tobias Reuter
Dafür: 44

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Tobias Reuter zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Rainer Mittelstrass bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Felix
Wolf.
Kandidat Felix Wolf
Dafür: 44

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Damit ist Felix Wolf zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer für 2017 beendet.
TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2017
Gem. § 7 Nr. 5 unserer Satzung muss die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge festsetzen. Gervin Schulze stellt den Haushaltsplan für 2017 vor.
Rainer Mittelstrass bittet im Anschluss um Abstimmung darüber dass die Mitgliedsbeiträge für 2017 bei Hockey im Vergleich zum Jahr 2016 unverändert bleiben, bei
Tennis die Beiträge von 370 Euro auf 150 Euro pro Jahr gesenkt werden.
Dafür: 45

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2017 festgesetzt.
TOP 9: Verschiedenes
Es gibt seitens David Wittmann die Anmerkung, dass es in der Herrentoilette eine
unangenehme Geruchsbelastung gibt. Rainer Mittelstrass sagt zu, dass sich der
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Vorstand um dieses Thema kümmert.
Rainer Mittelstrass bittet ferner um Meinungsäußerung der Versammlung, ob es als
zumutbar angesehen wird, dass alle Belege zur Erstattung von im Interesse des
Vereins getätigten Auslagen eines Kalenderjahres nur erstattet werden, wenn diese
am 20. Dezember des betreffenden Jahres eingereicht sind, ausgenommen Belege
für Auslagen die in den Tagen nach dem 20. Dezember anfallen. Die Versammlung
stimmt dem einstimmig zu.

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Stefan Tewes
Protokollführer
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ASV – Mitglieder 2017
Z ah l e n , G e b urt e n , H oc h z e it e n

Mitgliederzahlen (Stand: 30.11.2017)
Gesamt:

819

Weiblich:

351

Männlich:

468

Jugendliche:

443

Jugendliche weiblich:

240

Jugendliche männlich:

203

Wir freuen uns, folgende Ereignisse aus dem Kreise unserer Mitglieder
vermelden zu dürfen:
Es freuen sich über
• Leonardo von Maillot de la Treille – 27. April 2017
Diane & Alexander von Maillot de la Treille
• Charlotte Franziska Brehm – 16. Juli 2017
Johanna & Christian Brehm
• Clarissa Sophia Menge – 19. Oktober 2017
Rosemary & Philip Menge
Hochzeiten
• Meike Keil & Thomas Weinbeck – 11. Mai 2017
• Nina Koller & Christian Hupertz – 17. Juni 2017
• Barbara Gall & Georg Krautscheidt – 09. September 2017
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Doping
für die
Haare
Alpecin Sport
Coffein-Shampoo
Hoher Energieverbrauch durch Sport
kann die Haarwurzeln auszehren.
Haarausfall droht.
Das Sport-Shampoo mit Alpecin-Coffein,
Taurin und Mikronährstoffen.
 Beugt bei täglicher Haarwäsche
Haarausfall vor
 Lädt Energie für die
Haarwurzeln nach
Anwendung: 2 Minuten einwirken
lassen– danach ausspülen.
Hinweis für Leistungssportler:
Alpecin-Coffein kann im Haarfollikel
nachgewiesen werden.

Bei sportlicher
Belastung

DIE NEUE
UNABHÄNGIGKEIT.
DER NEUE BMW X3. JETZT IN IHRER
BMW NIEDERLASSUNG MÜNCHEN.

BMW Niederlassung München
www.bmw-muenchen.de
Hauptbetrieb
Frankfurter Ring 35
80807 München
Tel.: 089-3535-110

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

