


Vorwort

Der ASV im Jahr 2019

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des 
ASV,

zu den ganz verlässlichen Dingen ge-
hört alljährlich, dass kurz vor Weih-
nachten die Clubnachrichten des ablau-
fenden Jahres erscheinen. Möglich ma-
chen dies neben den Anzeigeninserenten, 
denen wir an dieser Stelle ganz herzlich 
danken und die wir unseren Mitgliedern 
sehr ans Herz legen, viele ehrenamtli-
che kleine und große Redakteurinnen 
und Redakteure mit all ihren Beiträgen. 
Sie bilden gleichzeitig das große 
Spektrum unserer Mitglieder ab und es 
macht Freude, insbesondere auch die 
Reiseberichte unserer Jüngsten zu lesen.

Eindrücke zu verschaffen, die bleiben, 
ist eines der großen Ziele des ASV für 
seine Mitglieder. Wir meinen, dass dies 
unterm Strich auch 2019 wieder gut 
gelungen ist. Im Leistungsbereich waren 
wir im Herbst erneut Gastgeber eines 
bayerischen „Final 4“ bei den B-Knaben 
auf unserer Anlage, der Next Generation 

Cup im Oktober lockte rund 300 Kinder 
aus Wien und ganz Deutschland in die 
Osterfeldhalle nach Ismaning und ein 
gemeinsames Vorbereitungstrainings-
lager inklusive Stadtrally mit den 
Hockeyfreunden aus Stuttgart und Wien 
vor der Feldsaison war für alle teilneh-
menden Kinder ein riesiges Erlebnis. 
Nationalspieler Christopher Wesley 
führte ein tolles Trainingscamp durch 
und beim Anhockern konnten wir einen 
neuen Teilnehmerrekord verzeichnen, 
ebenso wie eine neue Zuschauer-
bestmarke beim ersten Heimspiel der 1. 
Herren in der 1. Regionalliga Halle. 
Auswärtige Turnierbesuche unsererseits 
waren ebenfalls fester Bestandteil des 
Hockeyjahres.

Und, und, und …

Wir wünschen allen viel Spaß beim 
Lesen und freuen uns auf ein gemeinsa-
mes ereignisreiches Jahr 2020!
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Anzeige schalten, 
könnten wir das Heft 
gar nicht realisieren. 
Vielen Dank an Euch! 
Ich kann nur an alle 
appellieren, das beruf-
liche Netzwerk im ASV 
zu nutzen und zu unter-
stützen. Hier steckt 
sicher für jeden ein 
Mehrwert drin.

Über den sportlichen 
Bereich wird auf den 
kommenden Seiten in 
eigenen Beiträgen aus-
giebig berichtet. Ich 

möchte hierzu nur vermelden, dass wir 
momentan im Bereich Hockey mit unse-
ren Trainern und Co-Trainern sehr gut 
aufgestellt sind. Alle machen einen her-
vorragenden Job. Es wurden viele 
Erfolge eingespielt. Manch großer Titel 
wurden nur sehr knapp verpasst.

Tennis kommt leider nach wie vor nicht 
so richtig in Schwung. Hier fehlt es an 
ein paar Enthusiasten, die sich dem 
Thema richtig annehmen. Die Hoffnung 
stirbt jedoch zuletzt.

Die neue Gastronomie mit Harsimranjeet 
und seinem Team ist nun seit fast einem 
Jahr tätig. Harsim betreibt aus der ASV 
Küche einen Pizzalieferservice und ver-
sorgt nebenbei alle ASV-Mitglieder und 
deren Gäste. Wir haben dieses Jahr 
gelernt, dass Harsim, egal wie groß die 
Veranstaltungen im ASV sind, nie das 
Personal ausgeht. Wenn auf den Partys 
in den frühen Morgenstunden den 
ASVlern die Kondition auf der Tanzfläche 

Liebe ASVer, liebe 
Eltern, liebe Freunde 
des ASV!

Das Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen. Dies 
bedeutet unter anderem 
eine letzte Kraftanstren-
gung, um die ASV 
Clubnachrichten auf 
den Weg zu bringen. 
Thomas leistet hier wie 
schon die letzten Jahre 
den Löwenanteil. Die 
ASV-Clubnachrichten 
müssen aber auch mit 
Leben gefüllt werden. 
Es müssen Artikel, Beiträge, Fotos und 
Anzeigen eingesammelt werden. Es 
wird immer schwieriger, junge Bericht-
erstatter, Hobbyjournalisten und Freizeit-
fotographen zu finden, die Spaß und 
Laune haben, Material für die Club-
nachrichten zu liefern. Dabei werden 
doch mit den Handys unzählige Fotos 
übers Jahr hinweg aufgenommen. Die 
vielen Alben auf den Handys müssten im 
Herbst lediglich alle durchforstet wer-
den, um dann an Thomas ein paar 
Schnappschüsse zu den vergangenen 
Events zu übermitteln. Die Mannschafts-
führer und Betreuer sollten rechtzeitig in 
ihren Mannschaften hierzu die Aufgaben 
verteilen. Manch unentdecktes Talent 
steckt in jedem Team. Schließlich freut 
sich jeder zu Weihnachten, die mit vie-
len lustigen Beiträgen gefüllten Club-
nachrichten zu lesen. Für nächstes Jahr 
wünsche ich mir hier wieder mehr 
Engagement.

Ohne unsere Sponsoren, die eine 
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ich alle unsere Mitglieder, Eltern und 
Freunde des ASV um Mithilfe beim 
Abräumen und entsorgen der Hügel bit-
ten. Es muss lehmiger Mutterboden und 
reinster unberührter Lehm abgetragen 
und weggefahren werden. Wenn wir 
hier Hilfe, in welcher Form auch immer 
bekommen könnten, wäre das für uns 
von großer wirtschaftlicher Bedeutung. 
Bitte sprecht alle in Euren Freundes- und 
Bekanntenkreisen an und fragt, wer uns 
bei der Abnahme von dem vorgenann-
ten Abraum helfen kann. Sprich, wer 
kann den Lehm und die lehmhaltige 
Erde gebrauchen? Mit Lehm werden 
unter anderem Teiche, Seen und 
Deponien abgedichtet. Weiter sind wir 
auf der Suche nach einem Boden-
gutachter/in. Vor Beginn der Arbeiten 
müssen wir ein solches erstellen. 

Nun möchte ich noch auf ein paar wirk-
lich unschöne Zustände und Entwicklun-
gen in unserem Verein eingehen. Viele 
Mitglieder, Eltern und Freunde verbrin-
gen eine endlose Anzahl an ehrenamtli-
chen Stunden für den ASV. Wir stemmen 
inzwischen ein beachtliches Budget für 
den Unterhalt der gesamten Clubanlage, 
für unser Clubhaus und den gesamten 
Trainings- und Spielbetrieb. Der gesam-
te benötigte Haushaltsplan kann rein 
über die Mitgliedsbeiträge nicht mehr 
abgedeckt werden. Viele Spender und 
Sponsoren sind nötig, um den Finanz-
bedarf des ASV zu decken. 

Vor diesem Hintergrund sind folgende 
Verhaltensmuster ein absolutes Rätsel:

• Warum müssen – vorwiegend in 
der Herrenumkleide – die Kleider-

ausgeht, wird diese kurzerhand von 
unseren Indischen Freunden übernom-
men. Man kann nahezu zu jeder Zeit 
aus einer Unzahl von Gerichten aus-
wählen, die alle wirklich gut schmecken. 
Panik hinter dem Tresen ist Fehlanzeige. 
Selbst vor großen Veranstaltungen blei-
ben sie alle sehr gelassen und ruhig. 
Über entsprechende Manpower wird 
alles geregelt. Kurz um, es gab nur 
wenige echte Anlaufschwierigkeiten. 
Manchmal ist die Verständigung etwas 
holprig, aber das wird mit der Zeit 
zunehmend besser. Das Konzept mit 
dem Standbein „Pizzalieferservice“ 
scheint bisher aufzugehen. Harsim, sei-
nem Bruder Pargat und seiner ganzen 
Mannschaft möchte ich für das erste 
gelungene Jahr im ASV herzlich Danke 
sagen.

Kommen wir zur Abteilung „Bautätig-
keiten“ im ASV. Der letzte Part unserer 
2016 begonnenen Bautätigkeiten, 
Abräumen der „ASV-Hügel“ hinter den 
Tennisplätzen mit Anlegen eines 
Naturrasentrainingsplatzes, konnte bis-
her leider noch nicht in Angriff genom-
men werden, da die nötigen Zuschuss-
bescheide nicht vorlagen. Da unsere 
Clubanlage am Rande von Unterföhring 
auf Ismaninger Gemeindegebiet liegt, 
der ASV aber ein Münchner Verein ist, 
sind die Verwaltungsvorgänge und die 
damit verbundenen Zuständigkeiten 
sehr komplex. Vom BLSV liegt der positi-
ve Bescheid seit kurzem nun vor. Von 
der Stadt München soll dieser auch in 
Kürze vorliegen. Das bedeutet, wir kön-
nen nächstes Jahr den letzten Teil unse-
rer geplanten und beantragten Maßnah-
men umsetzen. An dieser Stelle möchte 
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Jürgen ist permanent damit beschäftigt, 
aufzuräumen. Ich bitte alle Trainer, 
Co-Trainer, Betreuer und Eltern dabei 
mitzuwirken, dass diese Dinge sich deut-
lich verbessern. Ansonsten müssen wir 
den ASV umbenennen, in: „Allgemeiner 
Schlamper Verein“.

Liebe ASVler, auf geht’s, das packen 
wir! Unser Verein liegt uns doch allen 
am Herzen!

In diesem Sinne wünsche ich allen ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr. Bleibt vor allem 
gesund.

Euer 1. Vorsitzender
Rainer Mittelstrass

haken aus den Garderobenbrettern 
herausgerissen, verbogen oder ab-
gebrochen werden?

• Warum kann das teure Trainings-
material nach dem Training nicht 
vollständig aufgeräumt werden?

• Warum benutzt kaum jemand die 
Umkleiden, sondern verstreut lieber 
vor dem Clubhaus unten auf dem 
Boden alle seine Klamotten? Dies 
scheint überwiegend ein spezieller 
Mädchen- und Damensport bei uns 
zu sein.

• Warum kann man nicht alles, was 
man mitgebracht hat, beim Verlas-
sen der Anlage auch wieder mit-
nehmen? Es erstaunt wie viele wert-
volle Trinkflaschen, Hockeystutzen, 
Schuhe, Mundschutze, Trainings-
jacken und selbst Hockeyschläger 
pro Saison, Ihr liebe Eltern, den 
Kindern mehrfach nachkauft.

ASV Gymnastikmatten am Samstagnachmittag in der Kabine der Elektrahalle ... einfach liegen gelassen nach dem Training!

anchor 



einer Mannschaft geworden. Jeder hat 
sich sehr gut eingefügt, ausbaufähig ist 
nur noch die Teilnahme an der 3. 
Halbzeit, die dank einer ordentlich 
gepflegten Mannschaftskasse an sich 
stets eine attraktive Verlängerung dar-
stellt. Nun ist es aber wirklich wichtig, 
auch in den nächsten Jahren immer 
wieder Jugendspieler frühzeitig mit ein-
zubinden, auch wenn der ein oder 
andere sich selbst sportlich eher bei den 
1. Herren sieht … In diesem Jahr ist es 
gut gelungen!

Bei den 1. Mannschaften gestaltet sich 
die Lage aktuell genau umgekehrt. Die 
Damen haben, bedingt durch die 
Abgänge mehrerer Spielerinnen, eine 
hauchdünne Personaldecke, die sich 
nahezu von selber auflöst. Sören 
Bannert, der die Mannschaft seit Jahren 
mit viel Einsatz betreut und nun mit Lisa 
Reuter eine Co-Trainerin verpflichten 
konnte, muss an den Wochenenden stets 
aufs neue Improvisationskünste aufbrin-
gen. Auslandsaufenthalte oder die mitt-
lerweile den Regelfall darstellende 
Entscheidung der aus dem Jugendalter 
herauswachsenden ASV Jugend, die 
Heimatstadt München zum Studium zu 
verlassen, führen unweigerlich dazu, 
dass wir eigentlich darauf angewiesen 
sind, dass neben verbliebenden sport-
lich guten Eigengewächsen auch 
Spielerinnen, die neu nach München 
kommen, zum ASV finden. Dazu braucht 
es aber einen gewachsenen Kern, dem 
sich diese Spielerinnen anschließen kön-
nen. Kurzfristige Hauptaufgabe wird es 
daher sein, eine solch feste Gruppe von 
Spielerinnen zu etablieren. Es ist auch 
beileibe nicht so, dass hier ein Problem 

… und samstags treten unsere Erwach-
senenteams zu Punktspielen in der jewei-
ligen Liga an. Damen und Herren stellen 
dabei jeweils zwei Mannschaften und 
dazu kommen noch unsere Senioren. 

Nachdem stets die Leistungsteams im 
Vordergrund stehen, möchte ich in die-
sem Jahr mit den zweiten Mannschaften 
beginnen. Damen und Herren haben 
sich 2019 dabei recht unterschiedlich 
entwickelt. Bei den Damen hat sich aus 
den alten Hasen und vielen jungen 
Spielerinnen unter der Anleitung von 
Neno und Max, bzw. später Caspar, 
eine Gruppe gefunden, die regelmäßig 
und gerne ins Training geht. Nur bei 
den Punktspielen musste oftmals bis 
zuletzt gezittert werden, ob wir eine 
vollständige Truppe auf den Platz be-
kommen – Grund war aber nicht selten 
der Umstand, dass bei den 1. Damen 
ausgeholfen werden musste und so 
Spielerinnen abgegeben wurden. So ist 
es gelungen den jungen Spielerinnen, 
nach Entwachsen der Jugendteams, den 
Hockeysport weiter im ASV schmackhaft 
zu machen. 

Etwas anders stellte sich die Situation 
bei den 2. Herren dar. Der Kern der 
Mannschaft befindet sich näher am 
Rentenalter als dem Abitur und das seit 
vielen Jahren. Doch seit der abgelaufe-
nen und mit dem Klassenerhalt in der 1. 
Verbandsliga auch erfolgreichen 
Feldsaison, keimt die Hoffnung auf, den 
Umbruch einleiten zu können. Erstmals 
hat eine kleine Gruppe von A-Jugend-
lichen nicht nur vereinzelt, sondern 
regelmäßig stabil an den Punktspielen 
teilgenommen und ist wirklicher Teil 

Bericht  des Sportwarts – Hockey
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Damen. Teilhaben an dieser Entwicklung 
können auch viele der A-Jugendlichen 
bzw. ganz jungen Herrenspieler, die 
Tobi Reuter in einem großen Trainings-
kader regelmäßig Herrenluft schnup-
pern lässt. Hier bieten sich wirkliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht in 
jedem Verein gegeben sind und das ist 
aktuell ein ganz großer Pluspunkt des 
ASV.

Wenn es gelingt, den Damenbereich 
kurzfristig zu stabilisieren und die 1. 
Herren in der 1. Regionalliga zu etablie-
ren und im Feld wieder aufzusteigen, 
sollten wir unseren Anspruch, den eige-
nen Jugendlichen, sofern sie nach 
Abschluss der Schule in München blei-
ben, eine echte sportliche Perspektive 
für den Erwachsenenbereich zu bieten, 
auch verwirklichen können. Dazu bedarf 
es allerdings nicht nur Anstrengungen 
der Spielerinnen und Spieler und ihrer 
Trainer, sondern auch der gesamten 
ASV-Familie. All denjenigen, die auch 
im vergangenen Jahr wieder mitgehol-
fen haben, Wohnungen, Praktika oder 
gar einen Arbeitsplatz zu vermitteln, sei 
daher ganz herzliche gedankt!

Dirk Monheim

Sportwart

beschrieben wird, das exklusiv der ASV 
hat – aber das macht es nur bedingt 
besser. Sportlich oberste Priorität ist für 
das nächste Frühjahr, die Oberliga zu 
erhalten, die man in der abgelaufenen 
Saison beinahe noch nach „oben“ ver-
lassen hätte, nun aber nach einem völlig 
verwachsten Saisonstart mit der roten 
Laterne in der Hand betrachtet.

Die 1. Herren hingegen sind das aktuel-
le Aushängeschild im Erwachsenen-
bereich. Nicht hoch genug bewerten 
kann man in diesem Zusammenhang die 
Arbeit von Cheftrainer Tobias Reuter. Bis 
vor wenigen Jahren noch selbst aktiver 
Teil der Mannschaft hat er, im Übrigen 
in den früher 2000ern erster „Zivi“ des 
ASV, eine Mannschaft geformt, die in 
der Feldsaison trotz nur einer Saison-
niederlage den Wiederaufstieg in die 2. 
Regionalliga denkbar knapp verpasste, 
in der Halle jedoch durchweg begei-
stern konnte. Begleitet von zahlreichen 
Fans machte die Mannschaft beim 
Auswärtsspiel in Mannheim den Aufstieg 
in die 1. Regionalliga, die „3. Liga“, 
klar und zeigte im dortigen Auftaktspiel 
gegen den Zweitligaabsteiger aus 
Darmstadt beim 7:2 Erfolg, dass sie sich 
vor niemandem verstecken muss. 
Taktisch clever und mannschaftlich 
geschlossen lockt das Team mittlerweile 
nicht nur Spieler anderer Vereine an, 
sondern auch zahlreiche Fans. Das 
Auftaktspiel in der 3. Liga besuchten 
rund 200 Zuschauer und die Mannschaft 
selber organsierte um das Spiel herum 
noch eine Einlaufkinderaktion und ein 
Halbzeitgewinnspiel.  Wirklich schön ist 
in diesem Zusammenhang auch die 
Unterstützung durch unsere 1. und 2. 

Bericht  des Sportwarts – Hockey
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Im Kleinfeld werden für Kinder bis zehn 
Jahren die Grundlagen im Hockeysport 
gelegt. Die Hockeytaschen sind meist 
größer als die Spieler. Die Teams der 
E´s und D´s spielen in Mannschaften 
vier gegen vier ohne Torwart und es gibt 
dabei auch vier kleine Tore, statt zwei 
große. Für welches soll man sich da 
entscheiden?

Das Training beginnt mit Fangspielen 
und Laufübungen, um die läuferische 
Koordination und Bewegungsabläufe zu 
schulen. Dies ist ein ganz wichtiger 
Bestandteil des Trainings im Kleinfeld-
bereich. Auch mit dem Schläger werden 
erste Grundlagen trainiert, das Ball-
führen, -stoppen und Passen. Oft schallt 
es laut über Platz und durch die Halle: 
Schläger runter!! Aber das Wichtigste in 
diesem Alter: Es soll Spaß machen! Die 
Energie der Kinder auf dem Platz, die 
Köpfe hochrot. Die Bewegung, das 
Laufen und das Spiel mit Schläger und 
Ball in einer Mannschaft mit Freundinnen 
und Freunden. Nach und nach entsteht 
eine erste Idee des Spielablaufs. Wo ist 
mein Platz auf dem Feld, welche 
Richtung nimmt der Ball? Auf der ande-
ren Feldseite steht ein Mitspieler frei, 
welche Freude, wenn jetzt der Pass ge-
spielt wird. Schön, wenn ein Tor gelingt. 
Aber das Ergebnis? Nachrangig. Es 
gibt keine Meisterschaft, keine Tabelle. 
Der Spaß steht im Vordergrund.

Der C-Bereich bedeutet dann schon ei-
nen großen Schritt. Jetzt wird nur noch 
auf ein Tor gespielt, ein richtiges Tor mit 
Pfosten und Latte und Tornetz. Damit 
gibt es nun auch einen Torwart mit voller 
Schutzmontur. Hockey wird immer mehr 

zum Sport, aber die Freude am Spiel 
soll natürlich bleiben. Im Training wird 
die Athletik wichtiger, es wird weiter an 
der Technik gearbeitet, vielleicht gelingt 
mal eine „Agi“ und auch taktische 
Übungen kommen hinzu.

Wir führen unseren Ansatz der vergan-
genen Jahre fort, möglichst viele Klein-
feldkinder neben dem Spaß am Hockey 
mit einer guten Grundausbildung auszu-
statten. Es spielen weiterhin grundsätz-
lich die Kinder desselben Jahrgangs zu-
sammen und nicht „die besten“ aus den 
entsprechenden zwei Jahrgängen. Eine 
reine Leistungsorientierung würde uns 
vielleicht den ein oder anderen sportli-
chen Erfolg mehr in diesen Altersklassen 
bescheren; wir sind jedoch überzeugt, 
dass wir so eine größere Anzahl an 
jungen Spielern mit Freude am Hockey-
sport erreichen. Auch vor dem Hinter-
grund der unterschiedlichen Entwicklung 
der Kinder wäre es schade, „Spätzünder“ 
aufgrund falsch verstandenen Ehrgeizes 
für den Hockeyspot zu verlieren. Für 
unsere Mädchen B / Knaben B, wenn es 
um die bayerische Meisterschaft geht 
und somit sportlich richtig interessant 
wird, haben wir dann eine ausreichen-
de Anzahl von spielbereiten Kindern zur 
Verfügung, die es uns ermöglicht, auch 
um den Titel mitzuspielen. 
      
Wirklich fantastisch ist das große 
Engagement der Eltern bei der Unter-
stützung ihrer Kinder und auch des 
Vereins. Egal welche Uhrzeit, ob Regen, 
Wind oder Kälte, oder auch bei schön-
sten Ausflugswetter, die An- und Abreise 
wird verlässlich organisiert und am 
Spielfeldrand wird ausgeharrt, bis das 

Das ASV-Kleinfeldjahr 2019
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Juniortrainer aus den höheren Alters-
klassen dabei. Dies ist nicht nur eine 
wichtige Unterstützung für die jeweili-
gen Trainer, sondern bereitet den 
Kindern selbst einen noch größeren 
Ansporn.

Sehr erfreulich und eine Bestätigung für 
unser Engagement im Kleinfeldbereich 
ist die immer größer werdende Anzahl 
an Spielerinnen und Spielern. In der 
Hallensaison sind wir erstmals mit 25 (!) 
Kleinfeldmannschaften gemeldet. Einen 
großen Dank hier an alle Trainer und 

Juniortrainer, die Wochenende für 
Wochenende mit den Mannschaften in 
der Halle stehen! 

Mach einfach immer weiter. Jeder wird 
besser, wenn er am Ball bleibt!
(Ted Williams, ehemaliger amerikani-
scher Baseballspieler)

Vera Florentz
Jugendwartin Kleinfeld
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letzte Match gespielt ist. Insbesondere 
an Heimspieltagen herrscht auf unserem 
Vereinsgelände eine heitere Stimmung 
und die vielen hausgemachten Kuchen 
schmecken hervorragend. Ein herzliches 
Dankeschön dafür! Der Mannschaftssport 
lebt von der Unterstützung vieler, bei 
einzelnen Ausfällen, sei es die versäum-
te Teilnahme am Training oder an den 
Spieltagen, ist der Leidtragende halt 
immer das ganze Team.  
              
Vom Trainerteam sind wir auch im Klein-
feldbereich mittlerweile optimal aufge-

stellt: Thomas trainiert und organisiert 
seit vielen Jahren erfolgreich unseren 
Mini-Bereich, Heidi und Lenny haben 
unsere Knaben D fest im Griff, Annika 
und Chris bauen unsere Mädchen D er-
folgreich auf. Im C-Bereich arbeiten un-
sere hauptamtlichen Trainer Sven und 
Chris sowie Lisa, Thomas und Titus her-
vorragend zusammen. Fin kommt im 
neuen Jahr auch wieder zurück und mit 
unserem FSJler Lukas haben wir weitere 
professionelle Unterstützung erhalten. 
Doch das wichtigste hierbei: In jedem 
Training und oft auch an Spieltagen sind 
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Liebe ASVer,

was für ein spannendes und erfolgrei-
ches Jahr im Großfeld-Bereich! Wir wa-
ren so erfolgreich wie nie mit fünf 
Mannschaften bei Meisterschaften und 
da, wo es möglich war, sogar überre-
gional! 

Meine Youngsters im B-Bereich haben 
jeweils um die Bayerische Meisterschaft 
gespielt. Die Jungs haben die Aus-
richtung der Meisterschaft auch wieder 
nach Hause in den ASV geholt, doch 
dann war die Aufregung zu groß und 
sie mussten sich mit dem vierten Platz 
zufriedengeben. Aber da geht noch 
mehr, das weiß ich! Viel Erfolg weiter-
hin, Jungs! Die B-Mädchen haben die 
bronzene Nadel geholt - Gratulation! 
Wir haben, besonders im Mädchenbe-
reich, glücklicherweise besonders viele 
hockeybegeisterte Mädels und auch un-
sere Mädchen B2 waren in der Ver-
bandsliga erfolgreich und haben den 
dritten Platz geholt. Die Knaben B2 hat-
ten ebenfalls eine sehr schöne und er-
folgreiche Feld-Saison.  Es geht nicht 
immer nur darum, mit der ersten Mann-
schaft Erfolg zu haben. Auch die zwei-
ten und dritten Mannschaften können 
bei uns im ASV mit Spaß und Leidenschaft 
Hockey spielen.

Unsere beiden Oberliga Mädchen- und 
Knaben-A-Teams schafften es nach ei-
nem tollen dritten bzw. zweiten Platz in 
Bayern bis in die zweite Runde der 
Süddeutschen Zwischenrunde und mus-
sten sich dann leider beide am gleichen 
Tag auf heimischem Boden dem Mann-
heimer HC geschlagen geben. Aller-

dings mit einem lachenden Auge der 
Jugendwartin und auch vieler Zuschauer: 
Ihr habt auf Augenhöhe ein ganz tolles 
Hockey gespielt! Auch im A-Bereich gibt 
es bei den Mädchen besonders viele 
Spielerinnen, was toll ist und was wir 
uns für den Jungs-Bereich auch wün-
schen würden. Die Mädchen A2 waren 
Erster in ihrer Gruppe in der Verbandsliga 
und haben sich damit für die Oberliga 
2 qualifiziert. Das war dann naturge-
mäß harter Tobak, da dort auch zur 
Hälfte Teams aus der Oberliga 1 spie-
len. Trotzdem ein schöner Erfolg!

Die Mannschaft des Jahres im Groß-
feldbereich ist für mich die Jugend B, 
die sich nach anfänglichen Schwierig-
keiten zusammengerauft und dann wirk-
lich Gas gegeben hat mit dem Resultat, 
dass sie auf den Deutschen Jugendpokal 
– das ist die Deutsche Meisterschaft der 
Verbandsliga – gefahren ist und dort 
auch noch oben mitgespielt hat! Ich freu 
mich sehr, dass die Jungs offensichtlich 
den Spaß an unserem schönen Sport 
(wieder-)entdeckt haben und dann auch 
noch mit dem 3. Platz belohnt worden 
sind! Liebe Jugend B, ich freue mich je-
des Mal, wenn ich Eure Urkunde auf 
dem Kamin im ASV stehen sehe!

Die weibliche Jugend B war und ist ge-
schwächt durch viele Mädels, die ins 
Ausland gegangen sind. Ich wünsche 
mir für Euch, dass Ihr als Mannschaft 
weiter zusammenhaltet und so wie die 
Jugend B die Leidenschaft für unseren 
Sport beibehaltet oder wiederentdeckt.

Und unsere beiden ältesten Jugendmann-
schaften sind im wahrsten Sinne des 

Das ASV-Großfeldjahr 2019
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Wortes schon fast erwachsen: Ihr unter-
stützt die Damen und Herren wirklich toll 
und dafür bedanke ich mich sehr herz-
lich bei Euch!

Dieser gesamte Spielbetrieb mit seiner 
ganzen Bandbreite wäre natürlich ohne 
Euch Eltern nicht denkbar und nicht 
möglich. Ihr seid gefragt und ja, gefor-
dert, Eure Kids zu unterstützen und das 
nicht nur am Spielfeldrand sondern 
durch zahlreiche andere „Jobs“ vor und 
auch hinter den Kulissen. Ich weiß, dass 
das Zeit und Kraft erfordert und vielen 
fremd ist, die nicht selbst vom Hockey 
kommen. Aber wir könnten die liebevol-
le Ausrichtung einer Bayerischen Meis-
terschaft, wie wir sie dieses Jahr zum 
zweiten Mal veranstalten konnten oder 
auch die zahlreichen Fahrten zu Aus-
wärts-Turnieren, ganz zu schweigen von 
unserem eigenen Next Generation Cup, 
nicht stemmen, wenn hier nicht alle mit 
anpacken würden! Letztendlich kommt 
dieser Einsatz ja wieder Euren Kindern 
zu Gute, denen mit der Ausübung unse-
res so schönen Sports eine wertvolle 
Freizeitbeschäftigung neben dem gan-
zen Schulstress geboten wird.

Bevor ich Euch von Herzen für Euren 
Einsatz danken möchte, möchte ich bei 
dem Stichwort „Schulstress“ doch noch 
einen nachdenklichen Aspekt oder viel-
leicht auch einen Appell an Euch, liebe 
Eltern, richten. Dabei möchte ich einen 
der erfolgreichsten deutschen Hockey-

spieler und sicher das Idol einiger unse-
rer Kids, Mo Fürste, aus seinem Buch 
„Nebenbei Weltklasse“ zitieren. Er 
schreibt dort zum Thema „Eltern“: „…
Umso mehr liegt mir am Herzen, auch 
die Rolle der Eltern zu hinterfragen, 
denn die ist äußerst wichtig und gerät 
leider sehr oft zum zerstörenden 
Element, anstatt aufbauend zu wirken. 
Eltern unterschätzen oft, wie sehr sie ih-
re Kinder unterbewusst unter Druck set-
zen. Sie wollen grundsätzlich das Beste 
für ihren Nachwuchs, merken dabei 
aber nicht, dass das Beste nicht zwangs-
läufig bedeutet, unbedingt in der ersten 
Mannschaft zu spielen. Manchmal kann 
ein Schritt zurück dafür sorgen, dass 
Kinder zwei Schritte nach vorn ma-
chen…“ In diesem Sinne würde ich mir 
wünschen, dass wir alle zusammen ver-
suchen, dafür zu sorgen, dass sich jedes 
unserer Kids in dem Tempo und in der 
Art entfalten und entwickeln kann, wie 
sie oder er es sich neben dem ganzen 
Alltags- und Schulstress wünscht oder 
braucht.

Wie aber oben auch schon erwähnt, 
möchte ich Euch, liebe Eltern, natürlich 
vor Allem ausdrücklich und von Herzen 
danken: Ohne Euch wären die kleinen 
und großen Freuden und Erfolge dieses 
tollen Sports gar nicht möglich: aus 
Euren Reihen kommen die Elternbetreuer, 
Schiri-Betreuer, die treuesten Fans, 
Motivierer und / oder Tröster, Fahrer, 
Kuchenbäcker und was sonst noch alles. 
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Wir wissen Euren Einsatz sehr zu schät-
zen und danken an dieser Stelle von 
Vereinsseite ganz herzlich!

Dieses Jahr habe ich nicht nur meine 
persönliche Mannschaft des Jahres mit 
der Jugend B, sondern auch zwei ganz 
persönliche ASVlerinnen des Jahres, 
denen ich auf diesem Wege nochmals 
meinen ganz besonderen Dank für ihren 
außerordentlichen Einsatz aussprechen 
möchte:

Das ist zum einen Jenny (Bridts), die in 
meinen Augen nicht nur ein, sondern 
ganz viele große und kleine, sichtbare 
und unsichtbare Ehrenämter im ASV in-
ne hat: Zum einen ist Jenny eine wahn-
sinnig tolle, liebevolle und engagierte 
Elternbetreuerin, die immer ALLE Mädels 
sämtlicher Teams ihrer Jahrgänge im 
Blick hat und mannschaftsübergreifende 
tolle Events auch neben dem Hockeyplatz 
organisiert. Damit gibt sie allen 
Mädchen unabhängig von Talent und 
Spielerfahrung das Gefühl, willkommen 
und „part of the team“ zu sein. Darüber 
hinaus ist sie – zusammen mit Michi 
(Schulze) Ansprechpartnerin für alle 
Elternbetreuer, hält sämtliches Equipment 
für Spieltage und Zelt-Events zusammen 
und ist einfach immer da, wenn Not am 
Mann ist. Jenny, Dein Engagement ist 
wirklich ganz toll und so wertvoll für die 
Jugendarbeit im ASV. Da wir nicht nur 
qualitativ, sondern auch quantitativ stark 
wachsen, könnte ich als Jugendwartin 

ohne derartige Unterstützung viele 
Dinge kapazitätsmäßig gar nicht abdek-
ken. Vielen, vielen herzlichen Dank Dir, 
liebe Jenny, an dieser Stelle!

Meine zweite ASVlerin des Jahres ist 
Michi! Michi ist nicht nur Elternbetreuerin 
der beiden Teams Ihrer Söhne, sondern 
noch dazu der Jugend B. Du hast die 
Elternbetreuung der Jugend B übernom-
men als sich niemand fand, einfach, 
weil Dir die Jungs am Herzen liegen und 
hast ihnen das notwendige Gehör (auch 
bei mir) verschafft und dadurch letztend-
lich ermöglicht, dass sie sich als Manns-
chaft finden und zusammenraufen konn-
ten und dann auch noch so erfolgreich 
waren! Daneben bist Du, Michi, zusam-
men mit Jenny Ansprechpartnerin für al-
le Elternbetreuer und auch das ist ein 
ungemein wertvoller Beitrag für unsere 
Jugendarbeit. Vielen herzlichen Dank 
an dieser Stelle für Deinen unermüdli-
chen Einsatz voller Herzblut! 

Jetzt wünsche ich Euch allen Groß und 
Klein eine hoffentlich geruhsame 
Adventszeit und ein friedliches Weih-
nachtsfest und freue mich auch im neuen 
Jahr auf viele schöne Hockeymomente 
mit Euch!

Herzlichst,

Eure Sue Keßler
Jugendwartin Großfeld
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Nach vielen, vielen Jahren ohne Bericht, 
nutzen wir nun die Zeit zwischen 1. Da-
men- und 1. Herren-Spiel für einen Rück-
blick.

Bei den Kindern / Jugendlichen ist es mit 
der Einteilung der Schiedsrichter in der 
Feldsaison super gelaufen. Es musste ei-
gentlich so gut wie gar nicht nachgehakt 
werden.

Auch die Schiedsrichterbetreuung wäh-
rend der Spiele ist reibungslos verlaufen, 
zumindest gab es keine Beschwerden.

Den Kindern ein dickes Lob für das sou-
veräne Pfeifen und Auftreten bei den 
Spielen und den Elternbetreuern einen 
großen Dank für die Organisation!

In der Feldsaison wurde erstmalig die 
Jugendlizenz eingeführt (ab Mädchen A 
/ Knaben A). Hier sind Benjamin Ricks 
und Vincent Micke unsere ersten Jugend-
lizenz-Inhaber. Gratulation!

Im Erwachsenenbereich gibt es ja schon 
seit einigen Jahren ein Lizenzsystem, bei 
dem das Pfeifen ohne gültige und pas-
sende Lizenz mit Strafen belegt wird. 
Denn wir alle wollen bei unseren eige-
nen Punktspielen gute Schiris haben 
und ärgern uns, wenn „falsch“ gepfiffen 
wird. Aber diese Schiedsrichter fallen 
ja nicht vom Himmel, sondern müssen 
das erlernen und üben. Deswegen gibt 
es die Schiedsrichterfortbildungen und 
-tests, um den theoretischen Part zu si-
chern. Zum Teil gibt es auch Schiedsrich-
terbeobachtungen, aber leider nicht so 
häufig. Tja, und wann wird das geübt? 
Bei Spielen, im Training, auf Turnieren. 

In diesem Jahr gab es viele Anmeldun-
gen zu den Fortbildungen, so dass hier 
demnächst jede Mannschaft genügend 
Spieler mit Schiedsrichterlizenz haben 
sollte.

Bei den Herren haben wir zwei hoch-
klassige Schiedsrichter als neue ASV-Mit-
glieder dazugewonnen. Lutz Horn und 
Yannik Holzmüller sind seit der Feldsai-
son 2019 / 2020 bei Bundesliga- und 
Regionalligaspielen, sowie Neno bei 
Regionalligaspielen am Start, wodurch 
das Volumen der von den Erwachsenen 
zu pfeifenden Spielen deutlich weniger 
geworden ist. 

Die Herrenmannschaften haben seit der 
Feldsaison ein gemeinsames SR-Bieter-
verfahren laufen, um die Termine (fairer) 
zu verteilen bzw. den Schiedsrichtern ei-
nen Extra-Bonus zu bezahlen. Das läuft 
einwandfrei, jedoch nicht immer günstig 
ab. Schade, dass Freiwilligkeit eher mit 
Gegenleistung erlangt wird, wobei Ent-
lohnung und Wertschätzung natürlich 
auch wichtig sind.

Die Damenmannschaften verteilen ihre 
Pfeif- und Aufsichtstermine momentan 
noch old-style: Bekanntgabe der Termi-
ne, Hoffen auf freiwillige Rückmeldun-
gen und dann Zwangseinteilung (nach 
dem Motto: Jeder muss einen Job über-
nehmen). Und wer an ihrem Termin nicht 
kann, muss sich selber um Ersatz küm-
mern. Manchmal sehr mühsam.

Die weibliche Jugend A und Jugend A 
ist hier standardmäßig immer doppelt 
beansprucht, weil die Mädels und Bur-
schen (die ja auch schon Damen bzw. 

Bericht  der Schiedsr icherwarte – Hockey

High Pfeif
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Herren spielen) außer den eigenen Spie-
len zusätzlich die Spiele der wJB / JB 
zu pfeifen haben. Aber vielleicht finden 
sich ja so JugendspielerInnen, denen 
das Pfeifen Spaß macht und die als 
Schiedsrichter Karriere machen!

Danke an alle Schiris und Mitorganisato-
ren! Es waren immer ASV-Schiedsrichter 
am Platz, auch wenn teilweise super 
kurzfristig eingesprungen wurde.

Heidi und Pushpi
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Sven: Christopher, wie geht es dir nach 
einem Jahr im ASV München? 
 
Christopher: Gut! *lacht*
 
Sven: *lacht ebenfalls* Hmmm, so ha-
be ich mir deine Antworten nicht vorge-
stellt. Dann wird unser Interview sehr 
kurz.
Hast du dich in München einleben kön-
nen? 
 
Christopher: Ich habe mich in 
München sehr gut einleben können und 
fühle mich vor allem im ASV sehr gut 
aufgenommen. 
 
Sven: Ich bin ja auch noch keine Ewig-
keit im ASV, deshalb kann ich nur bestä-
tigen, dass mir das Ankommen in der 
ASV-Familie damals extrem leicht gefal-
len ist. 
Da ich weiß, dass du gerne wanderst, 
konntest du dir bereits die Region um 
München schon etwas näher ansehen 
und genießen? 
 
Christopher: Neben den unzähligen 
Hockeyplätzen, die ich im letzten Jahr 
„bewandert“ habe *wartet auf einen 
Lacher*, habe ich es tatsächlich ge-
schafft das ein oder andere Mal die Zeit 
zu finden München und Umgebung zu 
erkunden. Ob mein erster Oktoberfest-
besuch, die unzähligen Seen, oder die 
schöne Alpenlandschaft mein persönli-
ches Highlight darstellen, ist für mich 
schwer zu sagen. Nicht nur der ASV, 
sondern auch München bietet für mich 
jedenfalls tatsächlich jede Menge erle-
benswertes. 
 

Sven: Das klang wie ein Werbeslogan 
für den ASV – du scheinst mir ein 
Medienprofi zu sein. *wartet ebenfalls 
auf einen Lacher, der aber aus bleibt*  
 
Christopher: Was ist mit dir? Du bist 
in deiner Freizeit eher nicht in München 
unterwegs. 
 
Sven: Ja, da hast du recht. Da ich nicht 
in München wohne, bin ich in meiner 
Freizeit dann auch nicht hier. Abgesehen 
von der Fahrerei, die manchmal nervt, 
wohne ich aber auch sehr gerne in der 
Oberpfalz. Wir wohnen absolut im 
Grünen und vor allem für unsere Jungs 
ist das etwas ruhigere Leben ausserhalb 
der Stadt im Moment toll. 
Ich bin wieder an der Reihe mit einer 
Frage! 
Chris, kannst du dich auch nach einem 
Jahr ASV immer noch über deinen 
Schritt als Trainer zu uns zu wechseln 
erfreuen? 
 
Christopher: Ja, absolut! Nach wie 
vor stehen viele spannende Projekte an. 
Die erste vollständige Feldsaison, die 
ich mitgemacht habe war zwar intensiv, 
hat aber extrem Spass gemacht. 
 
Sven: Was hat dir im vergangenen 
Jahr im ASV am meisten Spaß gemacht? 
 
Christopher: Es macht mir immer wie-
der Spaß die Entwicklung von Spieler-
Innen zu begleiten und zu steuern. 
Gemeinsam Erfolge zu feiern und auch 
Niederlagen gemeinsamen aufzuarbei-
ten. Im vergangenen Jahr im ASV war 
für mich insbesondere der gemeinsame 
Austausch zwischen uns Trainern, mit 

Chris & Sven interviewen sich gegenseitig
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den Betreuern und dem Vorstand etwas 
Besonderes. Das kannte ich bisher in 
dieser intensiven Art und Weise nicht. 
Das ist ein absolut positives Merkmal im 
ASV für mich. 
 
Sven: Ich kann das nur bestätigen, 
auch im Kontakt mit Trainern aus ande-
ren Vereinen hört man immer wieder 
heraus, dass viele Trainer doch als 
Einzelkämpfer in den Clubs arbeiten. 
Das haben wir tatsächlich geschafft zu 
durchbrechen. Es ist in meinem Augen 
auch wirklich wichtig zu wissen was in 
allen Teams abgeht und nicht nur in den 
eigenen Mannschaften. Für die vielen 
Entscheidungen, die getroffen werden 
müssen, ist das, meiner Meinung nach, 
auch unerlässlich. 
Was sind deine Ziele für die laufende 
Hallensaison, Chris? 
 
Christopher: Meine Ziele sind, den in 
der Feldsaison eingeschlagenen Weg 
mit meinen eigenen Teams und dem 
Gesamtkonzept weiterzuverfolgen. Die 
Mädels in ihrer Entwicklung zu beglei-
ten, sie als Hockeyspielerinnen weiter 
auszubilden, um auch in den kommen-

den Jahren starke Teams in grün-weissen 
Trikots auflaufen sehen zu können. Eine 
weitere Nadel wäre natürlich ein zu-
sätzliches Highlight! 
Wie sieht es bei dir aus, Sven? Noch 
Ziele im ASV? *beide lachen*
 
Sven: Ich bin vor allem erstmal froh, 
dass die Hallensaison endlich läuft. Die 
Situation um die schlechten Hallenzeiten 
wird immer drastischer. Die Hallensaison 
kommt mir manchmal vor wie eine einzi-
ge Mangelverwaltung, überall Kompro-
misse, fast kein Team hat ideale 
Bedingungen, bzw. alles muss irgend-
wie zusammengebastelt werden. Gott 
sei Dank muss man schon sarkastisch 
sagen, geht es den anderen Clubs ge-
nauso. 
Auf meine Teams bezogen sind die Ziele 
oft vielfältig. Es geht für mich bei vielen 
Fragen immer wieder um eine ganzheit-
liche, altersgemäße Entwicklung. Der 
Spaß am Hockey, am Team und am ASV 
spielt eine dabei große Rolle. Sportliches 
Vorankommen und das mit möglichst 
viel Spaß und einem gewissen Zusam-
menhalt in den Mannschaften, damit 
wäre ich zufrieden. Klar, mal wieder ein 
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Titel auf Bayernebene, bzw. bei den 
Älteren schon wieder einen Schritt wei-
ter zu kommen, ist immer nett am Ende 
der Saison. Quasi als Belohnung! 
Christopher, was wäre deine Vorstellung 
der kommenden Feldsaison? Um einen 
noch erfolgreicheren ASV zu erleben, 
als in der sehr erfolgreichen letzten 
Saison?

(Anmerkung der Redaktion: Noch nie 
waren vier ASV-Teams bei der Bayeri-
schen Meisterschafts-Endrunde vertreten) 
 
Christopher: Ich denke, dass der 
Unterbau in den jüngeren Jahrgängen 
uns sehr positiv in die nächsten Jahre 
blicken lässt. Sportlicher Erfolg ist aber 
auch immer abhängig von einer Vielzahl 
kleiner und zum Teil größerer Entschei-
dungen. Den als positiv erlebten Aus-
tausch müssen wir weiterhin beibehalten 
oder sogar noch intensivieren. Hierüber 
können wir immer wieder bestmögliche 
Lösungen für anstehende Herausforder-
ungen finden. Meine Wunschvorstellung 
wäre eine noch bessere Nutzung unse-
rer schönen Anlage im Hinblick auf die 
Anforderungen, die das moderne 

Hockey an uns stellt. 
 
Sven: Abschließend, lieber Christoper, 
darfst du drei Wünsche an den ASV 
richten! 
 
Christopher: 
1. Das Engagement der beteiligten 

ASVler, ob Spieler, Eltern, Trainer, 
sollte nicht nachlassen! 

2. Wir sollten die aktuelle, positive 
Entwicklung nicht als Selbstverständ-
lichkeit ansehen und nach weiteren 
Ziele und Erfolgen streben. 

3. Ich hätte gerne weiterhin die 
Unterstützung in allen Entscheidung 
und Maßnahmen (auch unpopulä-
ren) Seitens aller Beteiligten.

 
Sven: Ok, ich hoffe wir konnten unsere 
Leser begeistern. Den Pulitzerpreis wer-
den wir höchstwahrscheinlich nicht er-
halten, aber ich hoffe, wir konnten we-
nigstens für etwas Kurzweil mit diesem 
Interview sorgen! 

Wir wünschen allen ASVlern und Freun-
den ein tolles und vor allem gesundes 
Jahr 2020! 
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Servus ASV,

mein Name ist Lukas Lang, ich bin 18 
Jahre alt und komme aus Nürnberg. 
Nachdem ich mein Abi dieses Jahr ab-
solviert habe und ich danach nicht ge-
nau wusste, was ich machen will, ent-
schied ich mich dazu, ein FSJ bei euch 
im ASV zu machen. Darüber hinaus ha-
be ich bereits seit vier Jahren im NHTC 
als Coach gearbeitet und die Arbeit mit 
Kindern gefiel mir. Nun fragt man sich 
wahrscheinlich, wie ich überhaupt zum 
ASV kam: Sven Lindemann war vor 
sechs Jahren mein B-Knaben-Trainer im 
NHTC und über ihn entstand der Kontakt 
zum ASV.

Begonnen habe ich mein FSJ Anfang 
September mit dem Besuch der „Euro 
Hockey Championships“ in Antwerpen 
mit den Knaben A und B aus dem ASV. 
Dieses Event war eine klasse Erfahrung 
und dort konnte ich bereits die Jungs, 
die ich nun im Laufe des FSJs begleiten 
werde, kennenlernen. 

Meine ersten Trainingseinsätze waren 
hauptsächlich bei den Knaben E / Mäd-
chen E, Knaben C und den Mädchen A. 
Das hieß für mich vor allem viele neue 
Gesichter und viele neue Namen zum 
Lernen. Doch nach ein paar Trainings-
einheiten und den letzten Spieltagen 
bzw. Turnieren konnte ich die Namen. 
Über den Titel als Bayerischer Pokal-
sieger der Jugend B in Bayreuth, für die 
ich erstmalig dort coachen durfte, freute 
ich mich sehr und begleitete sie direkt 
zwei Wochen später zum Deutschen Ju-
gendpokal, wo sie den dritten Platz be-
legten. Ein gelungener Saisonabschluss, 
auf den die Jungs stolz sein können. 

Mir persönlich macht es einfach Spaß, 
die ganzen Kids zu trainieren, an ihren 
Schwächen zu arbeiten und an ihren 
Stärken zu feilen. Ich genieße die Zeit 
und hoffe, dass meine Arbeit auch 
Erfolge mit sich bringt und die Kids sich 
hockeytechnisch weiterentwickeln.

Lukas

FSJ im ASV
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„Mit uns bleibt Ihr immer„Mit uns bleibt Ihr immer
 am Ball !“



Pushpi Ankly   Schiedsrichterobfrau ASV

Valerie Barth   Elternbetreuerin

Kristina Block   Elternbetreuerin

Christian Bridts   Elternbetreuer

Jenny Bridts   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Konstanze Brzitwa  Staffelleitung Knaben D / BHV*

Freddy Busch   Schiedrichterobmann / BHV*

Titus Fischer   Elternbetreuer

Vera Florentz   Elternbetreuerin, Orga NGC**

Xenia Florentz   Orga NGC**

Romana Forst   Elternbetreuerin

Muck Fritsche   Orga ASV Förderkreis

Angelika Gall   Betreuerin 1. Herren

Claudia Gehring   Elternbetreuerin

Anita „Ted“ Gentzke  Elternbetreuerin

Isabel Gocke   Elternbetreuerin

Robert Hacken   Elternbetreuer

Nina Heintzeler   Elternbetreuerin

Alex Hibbeln   Elternbetreuer

Katrin Hibbeln   Elternbetreuer

Dominika Hofmeister  Elternbetreuerin

Jörg Höppner   Orga ASV Förderkreis
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Ohne Euch ...

Dankeschön

Ohne Euch würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein ist mitt-
lerweile so groß geworden, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal 
ansatzweise ein halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte. 
Von daher möchten wir an dieser Stelle offiziell ein großes Dankeschön sagen an 
all diejenigen, die ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwands-
entschädigung oder Vergütung im Jahr 2019 diverse und zeitaufwendige Arbeiten 
im und für den Club übernehmen, nämlich:

Angelika Huber   Elternbetreuerin

Michael Karrer   Elternbetreuer

Anna Koppe   Elternbetreuerin

Thomas Korte   Elternbetreuer

Julia Lobbes   Elternbetreuerin

Sylke Maier   Elternbetreuerin

Christina Mayer   Damenwartin BHV*

Daniela Meier-Meitinger  Elternbetreuerin

Uschi Merz   Elternbetreuerin

Julia Meye   Elternbetreuerin

Claudia Mittelberger  Elternbetreuerin

Sophie Monheim   Elternbetreuerin

Felicitas Piwaronas  Elternbetreuerin

Holger Rahlfs   Elternbetreuer

Alexandra Reus   Elternbetreuerin

Lisa Reuter   Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup

Julia Ricks   Elternbetreuerin

Franziska Rizzolli   Elternbetreuerin

Katrin Rosemann   Betreuerin 1. Damen

Alexandra Rosenbach  Elternbetreuerin

Sabine Röver   Elternbetreuerin

Wendy Ruoff   Elternbetreuerin

Heidi Schmidt   Orga & Turnierleitung Wiesn-Cup, Jugend-

    Schiedsrichterobfrau ASV

Marie Schnell   Elternbetreuerin

Michaela Schulze   Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Michael „Paule“ Schuster  Orga Jugendschiedsrichterbetreuung

Dankeschön
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... würde es nicht gehen!



Katrin Spitzer   Elternbetreuerin

Cornelia Stender   Elternbetreuerin

Frank Styra   Orga ASV Förderkreis

Katrin Styra   Elternbetreuerin

Kerstin Tamini   Elternbetreuerin

Anna Tarenghi   Elternbetreuerin

Christian Tolksdorf  Elternbetreuer

Katharina von Bothmer  Elternbetreuerin

Mareike von der Beeck  Elternbetreuerin

Astrid von Laffert   Elternbetreuerin

Katharina von Keller  Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Christina von Merveldt  Elternbetreuerin

Bettina Mittermeier  Elternbetreuerin

Philipp Walter   Elternbetreuer

Karen Wilden-Weber  Elternbetreuerin

Anne Wöste-Kirchhoff  Elternbetreuerin  

Jan Wrede   Orga ASV-Förderkreis

Malte Zeeck   Elternbetreuer

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

Dankeschön
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Es ist Freitag, hurra! Das Wochenende 
steht vor der Tür, eine hektische Arbeits-
woche liegt hinter mir. Entspannt lehne 
ich mich zurück und blicke ins Handy: 
Mal sehen, was Samstag und Sonn-
tag so bringen ... Einen Heimspieltag! 
Schon wieder?! Ruckartig richte ich 
mich auf, gehe im Geiste meine Küchen-
vorräte durch: Reicht es noch für Scho-
komuffins? Apfelkuchen? Nussecken? 
Denn ein Heimspieltag heißt vor allem 
backen, Butterbrezen streichen, Schin-
ken-Käse-Toasts zuzubereiten.

Abgesehen von der Orga drum herum, 
dem Aufbauen, Spielleitung organisie-
ren und Eltern einteilen zum Verkauf 
des Selbstgebackenen, muss vor allem 
der Kaffee morgens parat stehen. Und 
das alles in einer meist recht trostlosen 

Backe, backe Kuchen

Schokomuffins? Apfelkuchen? Nussecken?

Turnhalle morgens um acht Uhr. Na, das 
wird wieder ein entspanntes Wochenen-
de.

Dann ist es so weit. Die Mannschaft spielt 
sich ein, der Kaffee brodelt, die Bälle 
klacken an die Banden und die Menge 
jubelt beim gefallenen Tor – glückliche 
Augen, ermattete Spieler und meist ein 
errungener Sieg als Mannschaft! Genau 
dafür, für diesen Moment, wenn sich alle 
freudestrahlend oder auch beschwichti-
gend in den Armen liegen, wenn die 
Welt des Einzelnen für das Mannschafts-
gefühl in den Hintergrund tritt, dafür 
lohnt sich das Schaffen am Wochenen-
de. Und mal ganz ehrlich, so ein Kuchen 
ist doch eine Kleinigkeit.

Häussen
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#dasistdieDevise

Die 1. Damen

Jahresrückblick? Ich erinnere mich nicht 
mal an gestern Abend. Fest steht, wir 
haben eine super Hallenrückrunde ge-
spielt, die wir mit dem zweiten Platz 
beendet haben. Das erste Spiel in der 
Halle kommt mir jedoch tatsächlich wie-
der in Erinnerung: Im Halbschlaf fuhren 
wir morgens nach Schwabach. Wach 
wurden wir erst vom Schlusspfiff und 
mussten mit einer Niederlage wieder 
nach Hause fahren. Durch diese Nieder-
lage haben wir leider den Aufstieg ver-
passt. Die darauffolgenden Spiele ha-
ben wir jedoch alle souverän gewon-
nen. 

Nach der legendären Aufstiegsparty 
der Herren starteten wir motiviert in die 
Feldsaison. Als wir uns nach einer Reihe 
von herausragenden Spielen, in denen 
wir uns vom sechsten auf den zweiten 
Platz gekämpft haben, war unsere to-
bende (und erst zu suchende) Fangemein-
de kaum noch zu halten. 

Im Gegensatz zu unseren erfolgreichen 
ASV Partys war die Hinrunde der neuen 
Feldsaison ziemlich (er)nüchtern(d). Mit 
null Punkten aus vier Spielen könnte man 
sagen, es gab wenig Gutes und viel 
Schlechtes. Der Schein trügt. Mit einer 
eng besetzten Mannschaft haben wir 
die Spiele knapp und teilweise unver-
dient verloren. In diesen dunklen Tagen 
war der Wiesncup ein wahrer Lichtblick. 
Beim Feiern kann uns keiner schlagen 
#dasistdieDevise.

Nun können wir einen großen Anschein 
von Lust auf die Halle erkennen. 
Motivierter denn je ging es ab nach 
Ludwigsburg auf ein Vorbereitungsturnier. 

Unser Motto lautete: Samstag Gas am 
Schläger und abends Gas am Glas. Das 
ist uns ganz gut gelungen. Wir gewan-
nen alle Spiele, bis auf das gegen 
Ludwigsburg. Denen haben wir es dann 
aber anschließend beim Feiern gezeigt. 

Am nächsten Tag ging es mit etwas 
Promille ins nächste Match und mit drei 
Punkten raus (ohne den Notfallkoffer 
gebraucht zu haben). Nach diesem sen-
sationellen Spiel konnten wir leider nicht 
mehr überzeugen und sind müde, aber 
glücklich mit dem vierten Platz nach 
Hause gefahren.

An dieser Stelle vielen Dank an unsere 
Trainer Sören und Lisa, ohne die eine so 
tolle Saison nicht möglich gewesen wä-
re. Ebenfalls ein großes Dankeschön an 
unsere Betreuerin Katrin.

Wir freuen uns darauf, euch im Elektra-
dome zu sehen!!

Eure 1. Damen
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Die 1. Herren

Nach mehr als zehn Jahren Abstinenz 
haben die 1. Herren durch ihren Aufstieg 
die Rückkehr in die 1. Regionalliga Süd 
perfekt gemacht. Nach gutem Auftakt in 
Schwabach und stark erkämpftem Sieg 
gegen den MHC mussten die Herren ei-
ne empfindliche Niederlage im Elektra-
dome gegen den SSV Ulm wegstecken. 
Es sollte eine der ganz wenigen Heim-
niederlagen sein. Gegen die Angstgeg-
ner aus Ulm kamen wir auch im Rückspiel 
nicht über ein Unentschieden hinaus. 
Dagegen hatten wir die starke Bundes-
ligareserve vom MSC souverän im Griff 
und konnten zwei Siege mit ASV-
untypischen plus 16 Toren einfahren, 
was vielleicht auch an den stets beschei-
denen Neuzugängen Jakob (13 Tore), 
Tino und dem Rückkehrer Fabi lag.

Damit war der Aufstieg schon zum 
Greifen nahe, hätte nicht der im Herzen 
schon grüne Kiko das interne Freund-
schaftsduell gegen Jakob für sich ent-
scheiden können (zwei Tore vs. ein Tor). 
Durch die Niederlage gegen Rot Weiß 
verpassten wir den vorzeitigen Aufstieg 
vor heimischem Publikum (Spoiler: Kiko 
konnte im Sommer zum Grün-Weißen 
bekehrt werden). Damit mussten die 
Herren zwingend das letzte Spiel in 
Mannheim gewinnen, um den Traum 
vom Aufstieg zu verwirklichen. Nach 
holprigem Start konnten die mitgereisten 
Edelfans durch obergärige Vodootricks 
den entscheidenden Impuls in die 
Mannschaft tragen. Wie entfesselt dreh-
te der ASV auf und konnte durch einen 
souveränen Sieg den lang ersehnten 
Aufstieg feiern!

Das sollte in der Feldsaison natürlich 

direkt wiederholt werden, hier waren 
wir in die Oberliga abgestiegen. Dank 
intensiver, sportartübergreifender 
Vorbereitung, konnten wir auch gleich 
den Mitabsteiger und Mitkonkurrenten 
Rot Weiß am Poschinger Weiher souve-
rän schlagen. Es folgten einige weniger 
souveräne Siege und ein Patzer gegen 
Grünwald. Damit gab es am letzten 
Spieltag das große Finale gegen Rot 
Weiß. Trotz spielerischer Überlegenheit 
haben wir es über lange Zeit nicht ge-
schafft, etwas Zählbares zu erreichen. 
Auch durch ungeschickte Entscheidungen 
konnten wir kein einziges Tor erzielen. 
Damit kam es wie es kommen musste. 
Rot Weiß nutzte einen Fehler eiskalt aus 
und konnte durch das einzige Tor in 
diesem Finale verdient ihren Aufstieg si-
chern. Damit haben wir trotz einer sehr 
guten Leistung den Aufstieg um hoffent-
lich nur ein Jahr verschoben. Mit einem 
lupenreinen Auftakt von drei Siegen in 
drei Spielen sind wir aktuell auf einem 
guten Weg was die Feldsaison betrifft. 
Wir sind uns sicher, dass wir mit eurer 
Unterstützung diese Aufgabe nächstes 
Jahr gemeinsam schaffen werden.

Apropos gemeinsam: Vielen Dank für 
die großartige Unterstützung bei unse-
rem Auftakt in der 1. Regio. Mit eurer 
Unterstützung hat unser deutlicher Sieg 
in der Elektrahalle gegen den Bundesliga 
Absteiger schon für gebührenden Re-
spekt bei allen Gegnern gesorgt. Durch 
unseren starken Kampf beim Aufstiegs-
aspiranten Wiesbaden und dem 
Auswärtssieg gegen Mainz, haben wir 
gezeigt, dass wir in dieser Liga gut mit-
halten können. Dass es aktuell so gut 
läuft, liegt an zwei entscheidenden 

Der ASV ist wieder erstklassig
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Faktoren: Einerseits haben wir gerade 
ein richtig gutes Team inklusive Trainer, 
bei dem sich jeder einzelne für den 
Verein reinhängt, andererseits macht es 
richtig Spaß die Unterstützung von euch 
allen zu spüren! Wir freuen uns über 
jeden einzelnen von euch bei unseren 

Heimspielen. Ein besonderer Dank geht 
natürlich an unsere Edelfans, die uns 
sogar bei der einen oder anderen 
Auswärtsfahrt unterstützt haben (siehe 
Bericht Edel-Champagner-Fans)!

Eure 1. Herren
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Die 2. Damen

Nach einer etwas harten Hallensaison 
2017 / 2018 im Vorjahr starteten wir 
die letzte Hallensaison hochmotiviert ei-
ne Liga weiter unten. Die Trainingsbetei-
ligung war der Hallengröße (maximal 
vier gegen vier) angemessen und dank 
engagierter Trainer übten wir das Spiel 
auf engem Raum.

Kick und Neno coachten sämtliche 
Spieltage und unsere #missionimpossib-
le mutierte zu eine #missionpossible. 
Vielleicht lag dies aber auch an der 
Frühstücksrunde bei Julia vor dem Spiel-
tag in Ingolstadt oder aber an Milkshake 
und Burger zum Frühstück nach abendli-
chen Verpflichtungen einzelner Spieler 
… wir wissen es nicht genau.

Fakt ist, am Ende siegte der Teamgeist 
und wir auf voller Länge und der Aufstieg 
durfte unter Jubelstürmen zahlreich an-
wesender Fans gefeiert werden.

Die Feldrückrunde startete gleich im 
April und wir konnten unseren Siegeszug 
mit einer gesunden Mischung aus Jung 
und Alt bzw. jugendlicher Unerschrocken-
heit und altersgerechter Zielfokussierung 
fortführen. Das Training bei Kick und 
Neno war wirklich sehr gut, die 
Trainingsbeteiligung meist sehr hoch 
und der Ausruf eines Trainers „das sieht 
ja schon richtig nach Hockey aus“ 
durchaus begründet.

Am Ende hatten wir elf Punkte auf der 
Habenseite zu verbuchen, was bei zehn 
Spielen einen guten Durchschnitt ergibt. 

Leider hat uns Kick aus privaten Gründen 
(#Amelieistschwanger) verlassen, so 

dass wir in Caspar einen Neuzugang 
herzlich begrüßen dürfen.

Um wieder als Team in die neue Saison 
zu starten, fand das alljährliche Grillen 
bei Gentzkes bei herbstlichen Temperatu-
ren diesmal mehr drinnen als draußen 
satt. Dies hat der Stimmung aber keinen 
Abbruch getan und die Saison 2019 / 
2020 konnte beginnen.

Für uns alle überraschend und traurig 
hat uns Neno noch vor dem ersten Spiel 
aus zeitlichen Gründen verlassen. Aber 
wir wären nicht die 2. Damen, wenn wir 
nicht auch dieses Recruiting Problem 
schnell gelöst bekommen hätten. Herz-
lich willkommen Anna!

Das erste Spiel gegen ESV war „wiesen-
krank“ bedingt holprig aber dennoch 
konnten wir einen Punkt einfahren. Das 
zweite Spiel gegen Wacker endete un-
glücklich aber doch verdient 0:1.

Nun liegt der Fokus definitiv auf der 
Hallensaison und wir sind gespannt wie 
das Training durch die wJBler bereichert 
werden wird und auch welche Trainer 
uns zum Saisonziel #durchhalteninde-
roberenliga erfolgreich führen werden.

Fans jederzeit „warm welcome“ und wir 
sind auch Neuzugängen gegenüber im-
mer aufgeschlossen,

Eure 2. Damen

Das mutierte #
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Die 2. Herren

Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in 
die 2. Verbandsliga Süd (Halle), war 
das klare Ziel für die Hallensaison 2018 
/ 2019 der Klassenerhalt. In den ersten 
drei Spielen konnten wir jedoch ledig-
lich einen Punkt ergattern. So in strategi-
sches Gedankenspiel gezwungen, erar-
beiteten wir uns dann im dritten Spiel 
mit einem sehr jungen Team, welches 
auf vielen Positionen vom breiten Kader 
der 1. Herren profitierte, unseren ersten 
Sieg. Der Höhepunkt der Saison war 
definitiv der 12:3 Sieg über Höhen-
kirchen, welche ebenso wie wir im 
Vorjahr aufgestiegen waren und uns im 
Saisonauftaktspiel mit 9:8 schlugen.

Dennoch wurde die Saison mit lediglich 
zwei Siegen und drei Unentschieden auf 
dem vorletzten Platz beendet. So war 
der Klassenerhalt geschafft! Höhen-
kirchen als Schlusslicht, hatte lediglich 
vier Punkte erreicht. 

In die Feldrückrunde mussten wir dann 
mit null Punkten aus vier Spielen starten 
und auch im ersten Spiel der Rückrunde 
lief es nicht besser. Im sechsten Spiel 
schafften wir es endlich die ersten drei 
Punkte gegen ESV 2 zu holen, was aber 
leider nicht zur Gewohnheit wurde, da 
weiterhin viele Partien unglücklich verlo-
ren wurden. Dennoch schafften wir auch 
auf dem Feld den Klassenerhalt in der 
Verbandsliga 1 (sechster Platz von acht) 
und mit sechs Punkten Vorsprung auf 
den Abstiegsplatz.

Leider gelang der Start in die neue Feld-
saison kaum besser, als im Vorjahr. Trotz 
gutem Kader und großer Unterstützung 
aus dem Kader der 1. Herren, schafften 

wir lediglich in einem sehr knappen 
Spiel drei Punkte gegen TuS Obermen-
zing 2 zu holen. Somit starteten wir im 
April mit nur drei Punkten und auf dem 
letzten Platz der Tabelle in die Rückrunde, 
jedoch punktgleich mit Platz sieben und 
sechs.

In der noch sehr jungen Hallensaison 
haben wir hingegen noch kein Spiel 
verloren und schafften an einem sehr 
schönen Auftaktsamstag in der Elektra-
halle vor vielen Zuschauern das 4:4 
gegen den gut aufgestellten MSC 3. Da 
das zweite Saisonspiel gegen Passau 
am Sonntagabend um 17 Uhr auswärts 
angesetzt war, machten wir uns im 
Vorfeld der Saison wenig Hoffnungen. 
Jedoch kam es dann überraschend an-
ders. Da unsere 1. Herren am Samstag 
in Wiesbaden spielten, wurde am Sonn-
tag der Kader auch mit vielen 1. Herren-
spielern besetzt. Nach 60 Minuten in 
Passau stand am Ende ein 2:13 auf der 
Anzeigetafel. Eine große Erleichterung 
für uns, da der letzte Sieg gegen Passau 
schon etwas her war. Durch ein ruhiges 
und konzentriertes Spiel konnten wir mit 
zwölf Mann die acht Passauer ohne 
Keeper geduldig ausspielen. Auch die 
diversen Trainingsanzüge von UHC, 
HTHC oder Rot-Weiß Köln konnten uns 
vor dem Spiel nicht aus der Ruhe brin-
gen.

Mit diesem Ergebnis gehen wir optimi-
stisch in die restliche Hallensaison und 
hoffen auf einen guten Platz in der 
Abschlusstabelle. Doch bis dahin ist es 
noch ein weiter und harter Weg. 

Eure 2. Herren
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Die 2. Herren. Wie beginnt man über 
uns zu schreiben? Wenn wir auf die 
reinen Zahlen und Fakten schauen, wa-
ren die Saisons Halle und Feld 2018 / 
2019 für unsere Verhältnisse gar nicht 
so schlecht, denn wir haben keinen 
Abstieg zu verzeichnen! 

Auch wenn der Blick auf die Tabellen, 
die 2. Herren durchaus interessieren, 
geht es uns um einiges mehr. Wir sind 
das Wohfühlbecken für junge Nach-
wuchsspieler, gestresste Väter, gutausse-
hende Anwälte und Ärzte, wiedergefun-
dene Freunde aus Studienzeiten oder 
einfach die 2. Herren. Uns verbindet die 
Leidenschaft, nach vollgepackten Tagen 
mit Familie und Arbeit, auf dem Hockey-
platz zu stehen, alles ausblenden zu 
können und sich 90 Minuten (wenn wir 
durchhalten) auf den knapp 150 Gramm 
schweren Hockeyball zu konzentrieren. 
#hockeyromantik

Und es tut sich was bei uns, denn wir 
sind enger mit den 1. Herren zusam-
mengerückt. Durch diese verbesserte 
Kaderplanung, haben die 2. Herren in-
zwischen selten Probleme, eine ordentli-
che Mannschaft auf den Platz zu stellen. 
In den ersten vier Spielen der Feldsaison 
2019 / 2020 hatten wir 30 unterschied-
liche Spieler, die das „2. Herren Trikot“ 
mit Stolz auf dem Platz getragen haben. 
Die Ausbeute ist mit drei Punkten aus 
vier Spielen noch verbesserungswürdig, 
aber sollten Abläufe besser greifen, ist 
die Hoffnung groß, dass wir die Rück-
runde besser gestalten. 

Eins ist sicher, die Gegner können uns 
kaum einschätzen. Denn unabhängig 

von den nominierten Spielern, die 
Performance auf dem Platz scheint eher 
mit den Lottozahlen oder dem Mondka-
lender in Verbindung zu stehen. Es ist 
die Lotterie der Tagesform. Aber wenn 
die Basis aus jungen und alten Spielern 
bestehen bleibt, findet das Team immer 
besser zusammen und die Punkte sind 
eine logische Konsequenz. 

So oder so, jeder ist bei uns Willkommen! 
Man munkelt, dass bereits Ex-MSCler 
und Ex-MTVler unter uns weilen und sich 
wohlfühlen. 

Für die 2. Herren
Freddy Busch

Die Lotterie der Tagesform 
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Jugend B

Eine wahrlich beachtliche Leistung

Unsere Jungs der männlichen Jugend B 
haben nach der Feldsaison 2019 ein 
wahrlich wechselhaftes Jahr hinter sich. 
Alles nahm seinen Anfang im frühen 
Mai, als man sich der zu starken 
Konkurrenz vom MSC mit 1 zu 16 ge-
schlagen geben musste. Bestimmt nicht 
den Start, den man sich vorgestellt hat-
te, aber angesichts der Kaderstärke des 
über Jahre starken MSC-Teams wäre al-
les andere auch eine kleine Sensation 
gewesen. In der dünn besetzten Bayern 
Süd Oberliga traf man nur noch auf 
zwei weitere Mannschaften: die Eisen-
bahner vom ESV und auf TuS Ober-
menzing, welche beide die weiteren 
Tickets zur Regionalliga lösen wollten. 
Die direkten Duelle konnte man wieder-
rum nicht für sich entscheiden. Dem 1:5 
gegen die Buben von Obermenzing, 
folgte ein 2:6 gegen den ESV. Damit 
war man als Vierter mit einer Bilanz von 
4:27 Toren und Null Punkten aus drei 
Spielen klar letzter und konnte sich kein 
Platz auf dem Treppchen sichern. 

Dieses Kapitel abgeschlossen ging es 
für unsere Jungs nun einen Schritt zurück 
in die Oberliga 2, in der sich zeigen 
sollte, dass man trotz der schlechten 
Ergebnisse aus der Oberliga 1 immer 
noch zu den stärkeren Teams Südbayerns 
zählt. Es folgten Siege gegen RW 
München (5:1) und MSC 2 (3:2) sowie 
ein 3:3 Unentschieden gegen Wacker. 
Man beendete die Oberliga 2 Süd also 
auf dem ersten Platz mit 11:6 Toren und 
qualifizierte sich damit für die Bayerische 
Pokalmeisterschaft in Bayreuth.

Die Feldsaison neigte sich Anfang 
Oktober schon dem Ende zu, als man 

die Fahrt nach Nordbayern antrat. Trotz 
den widrigen Bedingungen war es für 
die Jungs allemal eine Reise wert. Nach 
dem Absolvieren von zwei Gruppen aus 
je drei Teams, wurde der Sieger durch 
Halb- und Finalspiele bestimmt. In der 
Gruppe B traf man auf den TB Erlangen 
und den Gastgeber Bayreuther TS. 
Beide Spiele wusste man mit einem 5:1 
Sieg gegen Erlangen und einem 3:0 
gegen Bayreuth – welche sich alles an-
dere als schlecht präsentierten – klar für 
sich zu entscheiden.

Nach einem gemütlichen Abend in der 
Altstadt Bayreuths, traf man im 
Halbfinale am nächsten Morgen auf ei-
nen alten Konkurrenten, den ESV 
München, welcher seine Gruppe als 
Zweiter abgeschlossen hatte. Nach ei-
nem packenden Spiel konnte man dies-
mal mit einem 3:2 den Platz als Sieger 
verlassen und zog in das Finale gegen 
TB Erlangen ein. Den deutlichen Sieg 
aus der Gruppenphase im Hinterkopf 
ging man das Spiel wohl nicht mit der 
nötigen Konzentration an und es entwik-
kelte sich eine heiß umkämpfte 
Finalpartie. Am Ende hieß es nichts de-
sto trotz 2:1 für den ASV und man konn-
te den Pokalsieg bejubeln. Erst später 
wurde uns klar, dass uns der Erfolg so-
gar noch weiter durch Deutschland füh-
ren würde ...

Als Bayerischer Pokalmeister qualifizier-
te man sich nun für den deutschen 
Jugendpokal, welcher in Nord- und 
Südturnier unterteilt war. Im Südturnier 
trafen alle Pokalsieger der Süd-, Mittel- 
und Westdeutschen Hockeyregionen so-
wie der Ausrichter aufeinander. In unse-
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rem Fall ging es zur Spielvereinigung TV 
Jahn Hiesfeld / Oberhausener THC. 
Noch nie gehört? Wir auch nicht, aber 
nach einem kurzen Blick auf die Land-
karte war uns klar, dass wir die Autos 
eine Woche später für eine Reise in das 
westliche Ruhrgebiet packen mussten. 

Der Modus ist schnell erklärt: Es gab ein 
Ligasystem der sechs Pokalsieger und 
ein Finale zwischen den ersten beiden. 
Schon vor dem Start war klar, dass man 
sich auf viele enge Spiele gefasst ma-
chen musste. Zwei Siege konnte man 
gegen TEC Darmstadt mit 1:0 und SV 
Böblingen / VfB Stuttgart mit 2:1 errin-
gen. Was folgte, waren Unentschieden 
gegen Raffelberg / Kahlenberg und den 
SSV Ulm. Eine Niederlage gab es ge-
gen den Ausrichter mit 0:2. Gerade das 

letzte Unentschieden gegen Ulm war 
sehr ärgerlich, denn mit einem Sieg 
wären unsere Burschen direkt in das 
Finale eingezogen. So beendete man 
die Gruppe als Dritter mit einem Punkt 
Rückstand gegenüber den ersten beiden 
Plätzen.

Summa summarum aber eine wahrlich 
beachtliche Leistung, welche man nach 
dem schlechten Abschneiden aus der 
südbayerischen Oberliga 1 nie für mög-
lich gehalten hätte. Chapeau, Jungs!

May

Jugend B

May Landschaftsbau GmbH & Co. KG
 Jakob-Wagner-Str. 12a  ·  85622 Feldkirchen b. München
Telefon: 089 / 90 06 91-0
E-Mail: info@may-landschaftsbau.de
www.may-landschaftsbau.de



Mädchen A

Auf ein – über das gesamte Jahr be-
trachtet – tolles Jahr können die 
Mädchen A des ASVs zurückblicken.

Nach durchwachsener Hallensaison 
gab es im Feld dann für die Jahrgangs-
kombination 2005 / 2006 Einiges zu 
feiern. Aber mehr dazu in den Auszügen 
aus unserem Tagebuch.

Hallensaison 2018/2019

12. Januar, morgens: Nach zwei 
Niederlagen gegen den ESV und den 
MSC und zwei unnötigen Unentschieden 
gegen Wacker und TuS, gewinnt die A1 
am letzten Spieltag beide Spiele in der 
Elektrahalle und hat nun 20 Punkte bei 
zehn Spielen auf dem Konto. Sollte im 
Normalfall für die südbayerische 
Zwischenrunde der besten vier Teams 
reichen.

12. Januar: Reicht nicht, beim zwei-
ten Spieltag in Augsburg ohne ASV-
Beteiligung läuft alles gegen den ASV, 
die Mädels werden nur Fünfter; das 
Minimalziel – die bayerische Zwischen-
runde – wird verpasst. Enttäuschung 
pur.
Das 1b-Team spielt auch in der Oberliga 
und schlägt sich gut; bis auf zwei klare 
Niederlagen sind die Spiele knapp, am 
zweiten Spieltag gibt es zwei Siege ge-
gen Augsburg und Wacker. 
Team A3 tut sich schwer und holt aus 
der ganzen Saison einen Punkt.

10. Februar: Doch noch ein satter 
Erfolg: Ein Mix aus A1 und A2 startet 
auch in der Verbandsliga der weibli-

chen Jugend B. Als erweitertes Trainings-
angebot gedacht, entwickelt sich dieser 
Wettbewerb zu einem Highlight. Am 
Ende gibt es den Titel des Verbandsliga-
meisters für unsere Mädels nach einem 
3:0 Finalsieg gegen den ESV2.

Trotz einer sportlichen Berg- und Talfahrt 
bleiben die Mädels eng zusammen und 
gehen mit großer Vorfreude in die 
Feldsaison. Am Ende bleibt die Erkennt-
nis, dass zwar zur Spitze ein wenig 
fehlte, sich die Mädchen A aber in der 
Leistungsbreite top entwickelt haben.

Auch Dank Coach Fabi, der unter 
Tränen nach der Hallensaison zu einem 
hier nicht genannten anderen Verein 
wechselt.

Feldsaison 2019

Mit einer gewaltigen Truppe von 52 
Mädels geht es in die Feldsaison – und 
das recht professionell.

5. – 7. April: Ein dreitägiges Trainings-
lager für die A1 mit unseren Gästen vom 
AHTC Wien und den Stuttgarter Kickers 
bringt die Gruppe qualitativ und mensch-
lich einen großen Schritt voran.

24. – 26. April: Nächstes Trainings-
camp, dieses Mal mit Gästen aus Berlin 
(Steglitzer TK) mit Schwerpunkt A2, sieht 
gut aus.

28. – 29. April: Erstes Turnier (für A1) 
in Nürnberg beim NHTC. Krasses 
Teilnehmerfeld mit den Topmannschaften 
vom amtierenden Deutschen Vizemeister 

Drei Teams am Start
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MÄDCHEN A – 2019

A1 zieht ohne Nieder-
lage in die Bayerische 

Meisterschaft ein.

Training-Camp mit den 
Mädchen vom Steglitzer 

TK aus Berlin. 

„Die Glam“-Girls Kino-
abend mit Burger-Essen 

im Cinemaxx.

Geiler Saisonauftakt mit 
Gewinn des Thorwart Cups 

in Nürnberg.

Besuch aus Wien und 
Stuttgart: Der AHTC 

Wien und die Stuttgarter 
Kickers verbrachten ein 
herrliches Trainings-Wo-

chenende beim ASV.

A2 wird klarer Sie-
ger in der Verbands-
liga und steigt in die 

Oberliga 2 auf.



Mannheimer HC und Frankfurt 80 am 
Start.
Nachdem wir gegen den amtierenden 
Deutschen Vizemeister MHC zur Pause 
5:0 führen, drängt sich der Verdacht 
auf, dass dieses Team vielleicht nicht 
ganz identisch ist mit der Mannschaft, 
die Vizemeister geworden ist. Gleiches 
gilt für 80, trotzdem sind noch ein paar 
gute erste Teams dabei. Der ASV ge-
winnt das Turnier – riecht nach einer 
vielversprechenden Saison.

4. Mai: Die A3 gewinnt gleich ihr er-
stes Spiel mit 1:0 gegen Pasing 1 – es 
sollte der einzige Sieg der Saison blei-
ben. Leider ist das Team zum einen 
häufig nur knapp besetzt, zum anderen 
tut sich das Team mit einigen Hockeyspät-
startern in der starken Verbandsliga 1 
schwer.  

4. Mai: Nach der grandiosen Vorbe-
reitung sollte der Gegner im ersten Spiel 
der A1 – Grünwald – wohl keine größe-
re Hürde darstellen. Das scheint in den 
Köpfen der A1 rumzugeistern, nachdem 
der MSC den gleichen Gegner bereits 
mit 6:0 besiegt hat. 
Wie schlecht man nach so einer guten 
Vorbereitung spielen kann, zeigt sich an 
diesem Samstag. Ein schwaches 1:1 
nährt erste Zweifel an einer erfolgrei-
chen Saison.

11. Mai: Oh Gott – und gleich die 
Woche darauf bei einem der Topfavoriten 
MSC – wieder rechnen einzelne Mädels 
hoch, wie dieses Spiel nach den bisheri-
gen Ergebnissen ausgehen müsste.
In einem Megafight holen sich die 
Mädels nach einem späten „Tor des 

Monats“ von Lilly ein 1:1 und führen die 
Logik der Mathematik ad absurdum.

18. – 19. Mai, Stolz I: Amelie und 
Lilly spielen erfolgreich für den D1-
Kader (Jahrgang 2006) für Bayern beim 
Hans-Baumgartner-Gedächtnisturnier. 

21. Mai / 1. Juni / 2. Juni / 28. 
Juni: Jetzt läuft es bei der ersten 
Mannschaft – TuS, Rot-Weiß und Wacker 
werden klar besiegt. Im Topspiel gegen 
den ESV holen die Mädels wieder mit 
einem späten Tor ein 1:1 und bleiben 
nach der Vorrunde ungeschlagen.

24. Mai: Kinobesuch mit anschließen-
dem Snack mit 35 A-Mädchen.

25. – 26. Mai, Stolz II: Theresa und 
Kati spielen erfolgreich für Bayerns D2-
Kader beim Otbert-Krüger-Pokal in 
Berlin.

8. – 9. Juni: Traditionell richtig gut 
besetztes Pfingstturnier bei Frankfurt 80 
mit traditionell großer Absagenflut. 
Unser Mix aus A1- und A2-Spielerinnen 
schlägt sich super und holt den dritten 
Platz.

28. – 29. Juni: Tolles Turnier bei den 
Stuttgarter Kickers für die A2 – gute 
Spiele und viel Spaß inklusive 40 Grad.

6. Juli: Die A2 krönt ihre Wahnsinns-
saison in der Verbandsliga 1 mit einem 
2:1 gegen die erste Mannschaft aus 
Rosenheim und zieht unbesiegt als eines 
von zwei Teams (von insgesamt 14 ge-
starteten Teams) in die neue Oberliga 2 
ein – Chapeau.
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Dritter Platz in der 
Bayerischen Meister-
schaft nach spannen-
dem Spiel gegen den 
MSC und den HGN 

in Nürnberg.

Trainingslager in Ham-
burg mit Spielen beim 
HTHC, dem Club an 
der Alster und Groß-

flottbek.

Deutsche Meister-
schaft Qualifikati-
on in Speyer mit 

großartigem Sieg.

Zelten mit den
Knaben A – mit
wenig Schlaf…

Jugendparty 
zusammen mit 

den Jungs.

Beim Karl-Aichinger-
 Jugend-Hockey-Turnier bei
  den Stuttgarter Kickers sammelten
   wir Tore für einen guten Zweck: 
    Theos Delphin Therapie.



6. Juli: Start in die Regionalliga: Spiele 
gegen die vier Nordvertreter. Auftakt 
bei Nord 2, dem Nürnberger HTC. 2:0 
– wichtig.

13. Juli: Spiel zwei gegen Schwabach, 
6:0 – easy.

13. – 14. Juli: Sommerfest mit gemein-
samem Zelten.

20. Juli: Spiel drei bei der HGN (Nord 
1), „milestone“, 1:0-Sieg und damit die 
Qualifikation für die Bayerische Meister-
schaft abgehakt.

14. September: Spiel vier, 9:0 gegen 
Fürth.

21. September: A2 verliert auch das 
zweite Spiel in der Oberliga 2 – ist per-
sonell geschwächt durch Spielerinnen, 
die sich inzwischen in der A1 festge-
spielt haben.

21. September: Bayerische Meister-
schaft für die A1 gegen MSC im Halb-
finale.
15:46: Könnte klappen – nach großem 
Spiel und 1:0-Halbzeitführung sieht es 
richtig gut aus.
15:49: Nach 180-sekündiger Wach-
schlafphase sieht es leider inzwischen 
schlecht aus.
Endstand 1:2 und die erste Niederlage 
der Saison im elften Spiel.

22. September: „Do or die-Spiel“ 
gegen die HGN um Platz drei. Der dritte 
Platz brächte die Mädels zu den Playoffs 
für die Zwischenrunde der Deutschen 
Meisterschaft, eine Niederlage wäre 

gleichbedeutend mit dem Saisonende.
Die Nerven halten. Nicht so schön wie 
am Vortag, aber verdient gewinnt der 
ASV 1:0 gegen den Gastgeber und 
spielt nun auch erstmalig außerhalb 
Bayerns.

2. Oktober: Bereits einen Tag vor dem 
Spiel beim Zweiten aus Rheinland-Pfalz, 
dem HC Blau-Weiß Speyer, ging es per 
Bahn nach Speyer zum ersten Spiel der 
Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft.
Supernette Eltern des großartigen 
Gastgebers shuttlen uns gefühlt 24 
Stunden durch ihre Stadt.

3. Oktober: Große Spannung, denn 
keiner weiß so genau, was für ein 
Gegner zu erwarten sind. Er war schwä-
cher als gedacht; nach 60 Minuten ver-
lieh das 8:0 dieser Einschätzung 
Nachdruck. Es geht noch weiter …

3. Oktober: Die A2 punktet zum 
Glück wieder, 0:0 gegen Augsburg, 
sauber.

5. Oktober: A2 verliert knapp bei 
Wacker 1, sehr gutes Spiel der 1B.

6. Oktober: Heimspiel der A1 im 
zweiten Spiel der Vorrunde zur 
Deutschen ... und dieses Mal gegen das 
richtige Team des Mannheimer HC.
Das Gefühl changierte zwischen Angst 
vor einer großen Abreibung und der 
Hoffnung auf die David gegen Goliath-
Pointe. Die Mädels merkten schnell, 
dass Szenario eins nicht stattfinden wür-
de. Trotz des Gegentors Mitte der ersten 
Hälfte wurde der ASV mit zunehmender 
Spiellänge immer mutiger. Sieben kurze 
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Ecken waren das Ergebnis, das leider 
nicht verwandelt werden konnte. Dazu 
kam ein klarer 7-Meter, der eigentlich 
nicht zu übersehen war. Egal, am Ende 
stand ein knappes 0:1, dass auch gut 
ein Unentschieden hätte sein können 
und die Erkenntnis, dass man nur 
Marginalien von diesen klasse Mann-
schaften entfernt ist.

18. Oktober: Abschlussparty mit über 
40 Mädels und den Knaben A. Soll gut 
gewesen sein, Eltern und Trainer waren 
hier nicht erwünscht.

Am Ende einer langen Feldsaison kön-
nen wir ein mehr als positives Fazit zie-
hen. Mit dem Erreichen der zweiten 
Runde der Playoffs zur Deutschen Meis-
terschaft hat das erste Team einen 
ganz großen qualitativen Schritt ge-
macht und ist in der bayerischen Spitze 
angekommen. Nicht unwahrscheinlich, 
dass in den nächsten Jahren noch mehr 
geht.

Die immense Breite des Kaders mit si-
cher 25 oberligafähigen Spielerinnen ist 
gerade in Hinblick darauf, dass die 
Mannschaften ab der weiblichen Jugend 
eher schrumpfen, ein dickes Pfund, führ-
te aber natürlich in der letzten Saison 
auch zu Unzufriedenheit bei der ein 
oder anderen Spielerin.

Die 2. Mannschaft hat sich überra-
gend entwickelt und es als einziges 
zweites Team geschafft, sich aus der er-
sten Verbandsliga für die Oberliga 2 zu 
qualifizieren. Geschwächt durch einige 
Abgänge in das erste Team, konnte die 

1B dann ihre Erfolgsgeschichte hier – 
natürlich auch gegen deutlich bessere 
Gegner – nicht mehr ganz so weiterfüh-
ren.

Die 3. Mannschaft hat sich im hok-
keytechnischen Bereich deutlich verbes-
sern können. 

Schade ist hier, dass der Zusageimpuls 
für die Punktspiele noch ausbaufähig ist.

Hallensaison 2019 / 2020

28. – 31. Oktober: Zwanzig Mädels 
verbringen fast ihre gesamten Herbst-
ferien bei einem Vorbereitungscamp in 
Hamburg mit Spielen gegen die Topver-
eine Alster, Großflottbek und HTHC.

3. – 4. November: Acht Mädels ha-
ben noch nicht genug und holen beim 
erstklassig besetzten Telekom-Juniorin 
Turnier in Ludwigsburg einen exzellen-
ten zweiten Platz, nachdem man im Jahr 
vorher noch auf dem vorletzten Platz 
landete.

Wir freuen uns auf die anstehende 
Hallensaison mit großartigen Mädchen, 
die in vier Teams an den Start gehen. 
Darüber hinaus werden sechs Mädchen 
die weibliche Jugend B in der Oberliga 
unterstützen. Das Team der wJB II wer-
den auch die Mädchen A stellen.

Ein Riesendank geht am Ende an unsere 
Betreuerinnen und Trainer, die diese 
Saison mal wieder einen unfassbar gu-
ten Job gemacht haben.
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Ackel

Internate und Summer Schools in 
England verfügen oft über Hockey-
Akademien und sehr gute Schul-
mannschaften. Bildung und Sport 
werden perfekt kombiniert.
 
Schüler können ihr Englisch verbessern, 
ein Auslandsjahr absolvieren oder einen 
internationalen Abschluss anstreben. 
Sie können sich mit Ihren Schul-
mannschaften für nationale Turniere 

mitspielen.
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Ein Blick in unsere Hockey-Welt 

Knaben A

Formal war die Feldsaison 2019 für uns 
kein nächster, inhaltlich aber sehr wohl 
ein großer Schritt! Aber schön der Reihe 
nach.
 
Begonnen hat die Feldsaison 2019 na-
türlich mit ausreichend Vorbereitungs-
maßnahmen. Ein Trainingswochenende 
mit den Stuttgarter Kickers und dem 
AHTC Wien im ASV, ein weiteres in 
Berlin, plus ein, zwei Trainingsspiele. In 
der kompletten Vorbereitung fast nur 
Siege, starke Leistungen. Zwei neue 
Spieler konnten begrüßt werden (Maxi 
und Lorenz). Es gab viel Euphorie, das 
komplette Team war voll hoher Erwar-
tungen. 
 
Allerdings hält der Sport auch immer 
wieder Rückschläge für eine Mannschaft 
bereit. Kurz vor dem Saisonstart wurde 
klar, dass Felix lange verletzungsbe-
dingt ausfallen wird. Ein bisschen mus-
ste das Team umgebaut werden. 
 
Die eigenen hohen Erwartungen im 
Team und beim Trainerteam lassen aber 
den Saisonstart missglücken. Eine 
schwache Phase und ein unerwarteter 
Rückstand gegen TuS Obermenzing 
reichte im ersten Spiel aus, um nicht 
mehr zusammenzuhalten. Schwaches 
Spiel auf dem Platz, schwaches 
Coaching neben dem Platz, „nur“ ein 
Punkt zum Start. Eine ehrliche 
Aussprache schon zu Saisonbeginn ... 
Das Ergebnis war gut, wieder wurde 
viel neue Motivation geschaffen. Das 
zweite Saisonspiel war sofort das 
Heimspiel gegen den MSC. 

Wieder kein guter Tag! Schwache erste 

Halbzeit, keine Strafecken verteidigt 
(vier Gegentore durch Ecken), nerviges 
Verhalten von Zuschauern, wiedermal 
mäßige Schiris – alles zusammen war 
nicht zu kompensieren. Nur ein Punkt 
aus zwei Spielen. Das Ziel Regional-
ligameister war nun schon futsch!    
 
Ein bisschen Pause im Spielplan half uns 
erst einmal ein neues Ziel zu finden. Alle 
kamen zum Schluss, dass unser gutes 
altes Ziel der letzten Jahre („Gute 
Leistungen zeigen, viel Zusammenhalt 
im Team und Staff, und dann schauen 
was rauskommt und nicht zu sehr nur 
auf das Ergebnis schielen!“) besser zu 
uns gepasst hat. Die Saison geht also 
neu los ... 
 
Und das Ergebnis? Keine Niederlage 
mehr bis zum Finale! Die Spiele gegen 
die Süd-Konkurrenten gingen nun zum 
Teil hoch für uns aus. Eine tolle Leistung 
ließ die Mannschaft auch beim NHTC 
deutlich gewinnen. 
 
An Pfingsten nutzten wir das Turnier 
beim SC 1880 in Frankfurt, um weiter 
am Zusammenhalt zu arbeiten: „Wie 
äußere ich meine Meinung im Team? 
Wie gebe ich meinem Mannschaftskame-
raden Feedback? Wie formuliere ich 
persönliche Ziele?“ Mit solchen Fragen 
wurde das Gemeinschaftsgefühl ge-
stärkt.
 
Zwischen Pfingsten und Sommer passier-
te nicht viel – ein paar Jungs hatten mit 
der BHV-Auswahl erfolgreiche Turniere. 
 
Die Qualifikation für das BHV-Halbfinale 
stand bereits früh fest. Platz eins war 
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aber auch bereits früh vergeben. 
Schade!
 
Am Ende der Sommerferien reisten die 
Knaben A zum Trainingslager nach 
Düsseldorf. Nach der langen Pause tat 
der Mannschaft viel Techniktraining gut. 
Das Highlight war allerdings ein 
Trainingsspiel. Die Jungs spielten gegen 
den amtierenden Deutschen Hallen- und 
Feldmeister Düsseldorfer HC und verlo-
ren mit einer starken Leistung nur knapp. 
Der DHC war an dem Tag allerdings 
nicht in kompletter Besetzung am Start. 
Das zweite Spiel im Trainingslager ge-
wannen die Knaben A hoch gegen den 
Düsseldorfer SC.  Ein wichtiger Abend 
im Trainingslager durfte nicht fehlen –
der Mannschaftsabend: Bei Burger, 
Pommes und Bowling wurde sich auf die 
restliche Saison eingeschworen. 
 
Im ASV spielten die Knaben A nach den 
Sommerferien noch gegen den Mann-
heimer HC. Ein tolles Match, leider im 
Dauerregen, endete irgendwie knapp 
gegen den ASV, beide Teams waren 

nicht komplett.

Der Tag des BHV-Halbfinales stand an. 
Positive Nervosität, der Gegner NHTC 
war unangenehm und hat ein paar gute 
Einzelspieler. Der klare Sieg aus der 
Vorrunde machte uns zum Favoriten. Mit 
einer sehr starken Leistung zeigten wir 
deutlich, dass wir ins Finale wollen. Es 
stand 6:1 nach einer starken Partie!

Das Finale am nächsten Tag. Gute 
Vorzeichen für uns: Erst die ärgerliche 
Niederlage zu Saisonbeginn, dann das 
starke Spiel vom Vortag und dann war 
auch noch Ferdi aus England angereist. 
Zur Endrunde ist er für unser Team extra 
von seinem Schulaufenthalt eingeflogen! 

Die Jungs spielten gut bis sehr gut, hat-
ten Chancen, waren aber in zwei, drei 
Situationen nicht mutig genug und lie-
ßen Chancen liegen: Sie verloren das 
Finale mit 0:2. Immerhin Vizemeister – 
wir sammeln diese Nadeln. 
 
Dann standen Qualifikationsspiele ge-
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gen Hessens und Baden-Württembergs 
Vizemeister auf dem Plan. Der aufmerk-
same Leser wird es bereits ahnen. Mann-
heim verlor sein Finale und die Knaben 
A stießen schon in der Qualifikation auf 
sie. Ein ärgerliches Los für beide Teams. 
Losglück sieht anders aus. Es kam also 
zum Showdown im ASV. 

Ein ärgerliches Detail am Rande: Das 
Spiel fand parallel zur Knaben B-End-
runde statt und so konnte Julius, der uns 
als jüngster im Team immer stark unter-
stützt hat, nicht mitspielen. 
 
Das Spiel gegen Mannheim war das 
beste Spiel, das unsere Knaben A je 
gespielt haben! Taktisch egalisierten 
sich die Teams schnell. Jeder Spieler 
ging an seine Grenzen. Das 0:1 wurde 
ausgeglichen, es stand 1:1 und unsere 
Knaben A waren am Drücker. Plötzlich 
Jubel, der Ball war im Tor – sieben 
Minuten vor dem Ende. Ist das der Lohn 
für die Jungs, für diese harte Saison? 
Leider nein, das Tor wurde nicht gege-
ben. Ob zu Recht oder Unrecht ließ sich 

nicht eindeutig klären. Es ging zu schnell 
weiter.

Und es kam wie es kommen musste: In 
den Frust der Situation fällt das Gegen-
tor. Mit der letzten Auszeit versuchten 
die Jungs noch einmal alles nach vorne 
zu werfen. Die Power aber war aus. 
Das Spiel war verloren, die Saison vor-
bei! 

Ein spannendes und spielerisch tolles 
Saisonfinale! Eine Saison mit vielen 
Erlebnissen, einige Lehren, vielen 
Siegen, und drei empfindlichen Nieder-
lagen. 
 
Formal haben die Jungs das Saisonziel 
nicht erreicht – aber inhaltlich steckte in 
dieser Saison viel mehr als gedacht. 
Das Team ist durch den viel härteren 
Weg deutlich weiter gewachsen, als 
gedacht. Die Leistung zum Ende der 
Saison war so gut wie sich die Jungs 
das erhofft haben. 
  
Eure Knaben A & Staff
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Was will man mehr?!

Mädchen B

Es ist kaum zu glauben, schon wieder ist 
ein Jahr vorbei! So voller Ereignisse, 
Erlebnissen und Eindrücken, dass es 
schwierig scheint, das alles in einen 
Artikel zu packen.

Den Auftakt machten unsere Mädchen 
B1 mit einer aufregenden Reise zum 
HTHC um bei den Vossberg Masters 
anzutreten. Dieses traditionell sehr gut 
besetzte Turnier im Norden sollte sich 
für Spielerinnen, Trainer und Betreuer 
als ultimativ anstrengend, aber auch als 
perfekte Vorbereitung für die anstehen-
de Hallen-Meisterschaft erweisen. Die 
Mannschaft wuchs an diesen zwei 
Tagen über sich hinaus, spielte bestes 
Hockey und erkämpfte sich einen her-
vorragenden zweiten Platz. 

Dann ging es aber weiter im  „Punktspiel-
betrieb“. Da hatten die Mädchen B2 mit 
Sicherheit die schwierigste Saison des 
Hallen-Winters. Sie spielten in der Ober-
liga und mussten die ein oder andere 
Niederlage gegen starke Gegnerinnen 
verbuchen. Trotzdem schafften sie es, 
sich zusammen mit Trainer Adrian, die 
Stimmung nicht verderben zu lassen. 
Hut ab vor dieser Einstellung!

Unsere Mädchen in der B3 fuhren über 
den Saisonverlauf einen großartigen 
zweiten Platz (von elf Mannschaften) ein 
und konnten hoch zufrieden mit sich 
sein. Die vierte Mannschaft bestand vor-
wiegend aus frischgebackenen Hockey-
spielerinnen, die alle den Mut bewie-
sen, sich den ersten Wettbewerben zu 
stellen. Sie bewegten sich konstant im 
Mittelfeld ihrer Liga und wurden für ih-
ren Einsatz belohnt!

Die Mädchen von der B1 erlebten An-
fang Februar eine harte Zwischenlandung 
bei der Qualifikation, wo irgendwie der 
Wurm drin war und die Mädchen mit 
Ach und Krach das Ticket zur Meister-
schaft lösten. Am 17. Februar ging es 
dann nach Nürnberg zur Bayerischen 
Meisterschaft. Und an diesem Sonntag 
lief es dann einfach rund. Nach zwei 
guten Spielen und auch verdienten Sie-
gen, holten die Mädchen sich mit ihren 
Trainern Paul und Tissi in einem fulmi-
nanten dritten Spiel gegen den NHTC 
den zweiten Wimpel in Folge. Glück-
wunsch!

Grund zu feiern gab es also ausrei-
chend! Nach einem lustigen letzten 
Training in der Halle, wo die Mädchen 
in sehr kreativen Schöpfungen kostü-
miert zum Faschingsturnier kamen, stan-
den die Zeichen auf Feiern gemeinsam 
mit den Jungs. Die Saison wurde im 
ASV-Clubhaus, das von 70 Kindern zur 
elternfreien Zone erklärt war, unter laut-
starkem Abgesang einschlägiger Party-
lieder beendet. Mehr können wir von 
der Veranstaltung leider nicht berich-
ten... 

Die Pause war dann kurz und die Lust 
der Mädchen auf den Rasen riesig. Die 
„Großen“ gingen zu den Mädchen A, 
die „Kleinen“ wurden „Große“ und die 
Mädchen C wurden nun zu Mädchen B 
und spielten auf dem (fast) großen Feld 
und das auch noch lange 2 x 25 Minu-
ten. Für alle eine Menge Veränderung, 
die erst mal gemeistert werden will.
 
Der Startschuss in die Feldsaison war 
gleich ein erstes Reisewochenende, an 
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dem die Mädchen mit ihrem neuen 
Trainer Chris, nach Erlangen zum 
Drumbo-Cup fuhren. Eine gemischte 
Truppe konnte sich bei dieser Gelegen-
heit kennenlernen, Spielerfahrung sam-
meln, sich auf die Feldsaison vorberei-
ten und alles starten, was zu einem 
echten Hexen-Turnier noch so dazuge-
hört.
 
Im Anschluss wurde es dann etwas an-
spruchsvoller. Der April war gefüllt mit 
Trainingsspielen gegen Münchner 
Mannschaften, einem Trainingslager mit 
den Stuttgarter Kickers und den 
Mädchen vom AHTC Wien. Zwei 
Wochenenden später kamen die Mäd-
chen B aus Wiesbaden zu uns, und wir 
spielten viele Trainingsspiele erweitert 
um die Mannschaft vom ESV. Das alles 
fand bei uns im Club statt, die Gastmäd-
chen übernachteten bei den ASV-
Familien und ließen sich von uns 
München bei einer Stadtrallye zeigen.
 
Dieser Marathon brachte die Kinder so 
manches Mal an ihre Grenzen aber sie 
wuchsen dadurch auch als Jahrgang in 
kürzester Zeit zusammen. Von „Groß“ 
und „Klein“ war nicht mehr die Rede 
und der Sommer konnte kommen!

Es folgte in den nächsten Monaten die 
unglaubliche Menge von 30 Spieltagen. 

Unsere drei gemeldeten Mannschaften 
spielten 1.500 Minuten Hockey, die alle 
vorbereitet, gecoacht, nachbereitet, be-
treut und durch mitfiebernde Fans befeu-
ert werden wollten. Die Ergebnisse wa-
ren sehr gemischt. Die B3 musste oft 
mangels Spielerinnen bei den Mädchen 
C anfragen, die uns immer bereitwillig 
unterstützt haben. Danke! Die B2 fand 
ihren Platz sehr zügig und spielte eine 
ausgewogene und erfolgreiche Hinrunde 
in ihrer Gruppe. Und die B1 erwies sich 
auch in der neuen Jahrgangskombination 
wieder als motiviert und leistungsstark 
und ging auf Kurs in Richtung Tabellen-
führung.
 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an Chris, Adrian, Tissi und Lisa, die das 
mit viel Geduld und großem Engagement 
unterstützt haben. Und an alle Eltern, 
die unverdrossen bringen, abholen, an-
feuern, mitjubeln und manchmal auch 
die Tränen trocknen müssen.

Und jedes Hockeyspiel will auch gepfif-
fen werden. Danke dafür an die 
Mädchen A, Ihr habt das wirklich prima 
gemacht!

Pause vom Punktspielbetrieb machten 
die Mädchen auf diversen Turnieren, 
die auf den Drumbo-Cup noch folgten. 
Anfang Mai nahmen wir am Frühlingscup 
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Mädchen B

in Höhenkirchen teil, die Mädchen spiel-
ten und die Eltern backten für den guten 
Zweck beim „Mia fia Eich“-Turnier beim 
HC Wacker und im Juni fuhr die ASV-
Familie traditionell mit sechs Mann-
schaften zum großen Pfingstturnier nach 
Frankfurt. Auch hier wurde natürlich 
wieder ausreichend Hockey gespielt, 
aber auch der Spaßfaktor kam auf kei-
nen Fall zu kurz. Wir hatten die 
Gelegenheit das Endspiel der Deutschen 
Meisterschaft im Rugby bei 1880 im 
Verein zu schauen, was das Spektrum 
der Mädchen an Zuschauerspektakel 
nochmal ordentlich erweiterte.

Und natürlich wurde kurz vor den 
Sommerferien auch zusammen im Club 
gezeltet, gegrillt und Flutlichthockey ge-
spielt. Die Mädchen sind inzwischen so 
routiniert, dass sie wohl im nächsten 
Sommer allein die Zelte auf- und abbau-
en können und die Eltern somit gleich 
zum geselligen Teil übergehen können.

Der Endspurt folgte dann im Herbst. Alle 
Mädchen hatten die Gelegenheit, sich 
am Ende der langen Sommerpause 
beim Extratraining wieder fit zu machen 
und sich auf die letzten Spieltage und 
die anstehende Zwischenrunde vorzube-
reiten.
 
Die Mädchen aus der Verbandsliga er-
kämpften sich in den folgenden Wochen 
mit Adrian den verdienten dritten Platz 
(von 15 Mannschaften) und beendeten 
hochzufrieden ihren Hockeysommer.

Die Mädchen aus der Oberliga wieder-
um schafften komfortabel den Sprung 
unter die ersten vier der Südtabelle und 

fuhren Ende September mit Chris und 
Tissi zur Zwischenrunde in den Norden. 
Mit zwei Siegen machten sie dort ihren 
Startplatz für die Bayerische Meister-
schaft klar. Diese fand dann Anfang 
Oktober beim Konkurrenten ESV statt 
und erwies sich als echte Heraus-
forderung. Wenige „alte Hasen“ und 
viele „Meisterschaftsneulinge“ zeigten 
im Halbfinale leider Nerven und kämpf-
ten dann am Sonntag um die Bronze-
nadel. Und da war der Knoten geplatzt! 
Ein wirklich gutes letztes Spiel gegen 
den NHTC endete mit dem Platz auf 
dem Podest und setzte einen schönen 
Schlussstrich unter die Saison.

Man ahnt, was dann von den Mädchen 
kam: Clubhaus mieten, Jungs Bescheid 
sagen, Eltern raus und Musik an… Läuft!

Der Kreis schließt sich, das Jahr ist fast 
vorbei und die Hallensaison hat gestar-
tet. Ein Teil der Mädchen war zur 
Vorbereitung in Ulm beim Spatzencup, 
ein anderer Teil hat den Next Generation 
Cup gespielt und auch in diesem Jahr 
wieder gewonnen. Die Vorbereitungen 
laufen also auf Hochtouren, viele 
Spielminuten warten auf die Mädchen. 
Chris, Adrian, Tissi und Lisa sind wieder 
mit an Bord, was soll schon schiefge-
hen?!

Vor allem aber starten hier wieder 41 
Mädchen mit Disziplin ins Training, un-
terstützen sich in ihren Mannschaften, 
vertrauen sich, sind zusammen aufge-
regt, glücklich, unzufrieden und auch 
traurig. Und spielen mit großer Leiden-
schaft IHR Spiel. Was will man mehr?
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Sehr stark … bis auf den Schluss!
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Knaben B1

Unsere Knaben B haben eine „interes-
sante“ Saison erlebt.  In der Vorbereitung 
herrschte noch etwas Verwirrung bei 
Team, Trainern und Eltern. Wer spielt 
wo? Wie gut sind die 2008er-Jungs, die 
den jüngeren Jahrgang der Mannschaft 
stellen werden. Der 2007er-Jahrgang ist 
numerisch schwächer besetzt als die 
Jahrgänge in den vergangenen Jahren. 
Wie jung wird dann unsere Mannschaft? 
Wie sieht das Ziel aus? Schaffen wir es, 
erst einmal Vierter der Vorrunde zu wer-
den und dann mit der Entwicklung der 
Saison bis ins Halbfinale? 

In den ersten Spielen der Vorbereitung 
ist diese Unsicherheit zu verstehen. Der 
spätere Mittelstürmer ist zu dem Zeit-
punkt noch Abwehrchef. Einer der Stür-
mer wird später zum Kopf der Abwehr. 
Das Mittelfeld variiert ständig. An 
Strafecken oder Standardsituationen ist 
noch gar nicht zu denken. Dem jungen 
Jahrgang fällt der Schritt vom Kleinfeld 
auf’s Dreiviertelfeld nicht so leicht.

Das Trainerteam beschließt, die Vorbe-
reitung auszubauen. Mehr Spiele als 
gewöhnlich, ein Trainingswochenende 
mit den Stuttgarter Kickers und dem 
AHTC Wien sowie eine Reise zu Spielen 
nach Berlin versprechen Abhilfe. Das 
Team findet sich doch schneller als ge-
dacht, die anfänglichen Barrieren zwi-
schen jüngerem und älterem Jahrgang 
sind schon zu diesem frühen Zeitpunkt 
der Saison überwunden. Die Positionen 
und Rollen in der Mannschaft werden 
klarer, und damit stellen sich sehr schnell 
wichtige Entwicklungsschritte ein. 

Der Saisonstart ist top! Ein hoher Sieg 

beim Auswärtsspiel gegen den ebenfalls 
als gut eingeschätzten TuS Obermenzing. 
Alle sind noch etwas überrascht, als es 
so weiter geht. Sieg um Sieg wird er-
spielt. Das durch die letzten Jahre ver-
wöhnte B-Knaben-Publikum im ASV 
kommt auf seine Kosten. Bis zu den 
Sommerferien wird kein Punkt abgege-
ben. Die Teilnahme am Viertelfinale der 
Bayerischen Meisterschaft ist bereits im 
Juli sicher. 

Das jährliche Knut-Turnier in Berlin am 
Ende der Sommerferien wird ebenfalls 
souverän gewonnen. Die Südmeister-
schaft war trotz einer knappen Nieder-
lage gegen den MSC reine Formsache. 

Der Tag des Viertelfinals ist bei den 
Knaben B in den letzten Jahren immer 
recht knapp verlaufen. In diesem Jahr 
stand ein zweistelliger Sieg gegen Bay-
reuth auf der Anzeigetafel. Das Final 
Four war erreicht und zwar im ASV! 

Am Sonntag sollte im Spiel gegen TuS 
entschieden werden, wer gegen wen im 
Halbfinale spielen wird. TuS war gut auf 
unser Team vorbereitet und auch gut 
drauf. Unsere Jungs konnten größtenteils 
an die gute Leistung des Vortags nicht 
anknüpfen und blieben auf dem Platz 
deutlich unter ihren Möglichkeiten. 
Nach einem Unentschieden musste das 
Penaltyschießen entscheiden - und der 
ASV verlor. 

Nun stand also eine Woche später das 
Halbfinale der Bayerischen Meisterschaft 
gegen den MSC auf eigener Anlage an. 
Unser starkes Umschalt- und Konterspiel 
zeigte zu Beginn des Spiels Wirkung. 
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Die 1:0 Führung war gerecht. Der 
Abschluss eines weiteren Konters traf 
nur den Pfosten. Das hätte die 
Entscheidung sein können, stattdessen 
der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit 
war die Partie ausgeglichener. In unse-
rem Team waren nicht alle Jungs so nah 
an ihrer Bestleistung, wie es in einem 
Halbfinale gegen einen starken Gegner 
nötig ist. Das Ergebnis war dann eine 
unglaublich knappe Niederlage. Die 
erste ernsthafte Niederlage der Saison 
zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt! 

Nach kurzer und intensiver Trauer um 
den vergebenen Wimpel war unser 
Knaben B-Team fest entschlossen, am 
nächsten Tag die Bronze-Nadel zu ge-
winnen. Der Gegner hieß wieder einmal 
TuS Obermenzing. Das vierte Spiel in 
der Saison gegeneinander. Unseren 
Jungs war anzumerken, dass die 
Enttäuschung über den Saisonverlauf 
nicht überwunden war und konnten 
nicht ihre gewohnt guten Leistungen ab-
rufen. 

In einem schwachen Spiel verloren sie 
dann auch noch die bronzene Nadel 
und standen nicht auf dem Treppchen. 
Die Enttäuschung war riesengroß!

Nach der unerwartet schnellen Steiger-
ung zum Saisonstart, der souveränen 
Südmeisterschaft, dem grandiosen 
Viertelfinalsieg und nicht zuletzt auch 
der tollen Entwicklung als Team standen 
unsere Jungs am letzten Tag der Saison 
mit leeren Händen da ... 

Dennoch bleibt eine ganze Menge aus 
dieser Saison mitzunehmen. Was genau 
das ist, hat unser Team in den Wochen 
zwischen der Feld- und der Hallensaison 
selbst erarbeitet und geht nun mit großer 
Motivation in die Halle. 

Und so waren am Ende nur die zwei 
Spiele der Finalrunde nicht gut – die 
gesamte Saison betrachtet aber sehr 
stark!

Coffee 2
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Knaben B2

Die Knaben B Reserve startete im Mai 
gleich mit zwei Siegen gegen Obermen-
zing 2 und MSC 3. Im Spiel gegen 
Höhenkirchen waren leider einige Spie-
ler aufgrund von parallel liegenden Tur-
nieren verhindert und so konnte das 
stark geschwächte Team gegen eine gut 
besetzte Erste von Höhenkirchen nur 
schwer gegenhalten und verlor dieses 
Spiel.

Gegen Wacker blieb unser Kasten sau-
ber, allerdings der von Wacker auch 
und so blieb es bei einem Unentschieden.

Im Spiel gegen ESV retteten sich beide 
Teams einen verdienten Punkt. Beim letz-
ten Spiel der Vorrunde dominierte die 
erste Mannschaft von Rosenheim das 
Spiel von Anfang an und so endete die-
ses mit 0:4. Aufgrund des besseren Tor-
verhältnisses konnte das ASV Team sich 
in der Gruppe A den dritten Platz hinter 
Rosenheim und Höhenkirchen sichern.

Als dritter der Gruppe A ging es nun 
gegen den Vierten der Gruppe B, denn 
es hatten sich diese Saison 14 Teams in 

der Verbandsliga versammelt. Das Spiel 
gegen Wacker konnte unser Team unter 
der Leitung unseres neuen Coach Lukas 
verdient mit 2:1 für sich entscheiden und 
so kam es im Finale nochmals zu einem 
Treffen mit ESV 2 bei herrlichem Herbst-
wetter auf der schönen ASV Anlage. 

Unsere Buben dominierte das Spiel ei-
gentlich während des gesamten Spiel-
dauer, konnte die verdienten Tore aber 
leider nicht machen und ließen im 
Gegenzug drei Konter des ESV zu, die 
jeweils zu einem Treffer führten. End-
stand 1:3

Trotzdem ist dieses Team aus bunt ge-
mischten Knaben B der Jahrgänge 2007 
/ 2008 sowie sehr vielen Knaben C des 
Jahrgangs 2009 sehr gut über die 
Saison gekommen, hat den Spaß am 
Hockey nie verloren und hat durch die 
Trainer Sven, Finn und Lukas immer wie-
der dazu gelernt.

Macht weiter so Jungs!

Sehr gut über die Saison gekommen

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

Brauhaus
Tegernsee



Fünf Teams in Oberliga und Verbandsliga

Mädchen C

Wieder ist eine Feldsaison vorbei, das 
Spiel unserer Mädchen wird immer dy-
namischer, das Feld zum Schachbrett 
schneller Spielzüge, die Abwehr zuneh-
mend ausgereifter und robuster, die 
Freude am Spiel immer größer. Beson-
ders erfreulich ist, dass immer wieder 
neue Mädchen hinzukommen, und wir 
mit dem 2009er- und 2010er-Jahrgang 
nun fünf Teams in der Oberliga und der 
1. und 2. Verbandsliga gemeldet ha-
ben. Alle Teams, so haben es mir die 
Trainer noch einmal ausdrücklich auf 
den Weg gegeben, haben sich hierbei 
gut geschlagen.

Ein Highlight war für unsere Mädchen 
das Pfingstturnier in Frankfurt: Gegen 
die gesamtdeutsche Elite behaupteten 
sich die Mädchen großartig! Am Ende 
mussten sie sich nur den Mädchen vom 
HTHC geschlagen geben, ein toller 
zweiter Platz. Ein Dank noch einmal an 
alle Eltern, die in der Vorbereitung und 
vor Ort unter der Führung von Andreas 
Dvorak geholfen haben.

Ein wieder schöner Ausklang vor den 
Sommerferien war das Zelten im Club, 
erneut toll organisiert von Katrin und  
Alex Hibbeln. Hockey, Würstchen vom 

Grill, Stockbrot über dem Feuer, Nacht-
wanderung und langes Gebabbel bis in 
die Nacht, es war wieder alles dabei.

Natürlich wollen wir Eltern und Betreuer 
uns bei denen bedanken, die die tolle 
Entwicklung der Mädchen möglich ge-
macht haben. Chris und Thomas haben 
mit Ihren Co-Trainerinnen Lisa Reuter 
und Riccarda Fritsche, sowie den 
JuniortrainerInnen Ursula Zingerle und 
Max Flondor wieder tolle Arbeit gelei-
stet und den Mädchen viele schöne 
Stunden bereitet. Dafür danken wir Euch 
sehr!

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine 
weitere schöne und erfolgreiche Hallen-
saison 2019 / 2020.

Eure
Thomas Korte und Alex Hibbeln



Vom Eislaufen übers Zelten ...

Endlich, mit Beginn der Feldsaison wa-
ren die 2009er Knaben C wieder die 
„Großen“. Nachdem in der Wintersaison 
noch viel Lehrgeld bezahlt werden mus-
ste, ging es nun von den Ergebnissen 
her wieder bergauf. Sowohl in der 
Oberliga als auch in der Verbandsliga I 
wurden die meisten Spielen gewonnen 
– in den ersten neun Begegnungen gab 
es ligaübergreifend nur Siege! Auch die 
Leistungen auf den Turnieren konnten 
sich mehr als sehen lassen – immer lan-
deten sie unter den Top vier – ein großer 
Verdienst von Trainer Sven.

Viel wichtiger war den Jungs aber ihre 
als Team verbrachte Zeit: Ob beim 
Eislaufen mit Kinderpunsch und Plätz-
chen, beim Faschingstrainingsturnier mit 
sehr kreativen Verkleidungen und 
Krapfen, beim Testen der Pizzakünste 
des neuen ASV-Wirtes, bei gemeinsa-
men Reisen auf Turniere, beim „Vorküh-
len“ im Poschinger Weiher vor heißen 
Trainingstagen oder beim gemeinsamen 
Wiesenbesuch – die Stimmung war im-
mer unschlagbar und hat das Band 
zwischen den Jungs noch fester ge-
schmiedet.

Das Highlight des Jahres war das Zelten 
im ASV: Wasserschlacht, Wasserrutsche, 
Grillen, Nachtwanderung und gemein-
sames Hockeyspielen (teilweise schon 
ab 5:30 Uhr!) ließen diese Nacht zu 
einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Beim ersten Training nach der langen 
hockeyfreien Zeit (Sommerferien) gab es 
strahlende Augen und viel Wiedersehens-
freude. Die Freude war auch groß, als 
das Team einen Ausflug auf die Oide 
Wiesn unternahm. Egal ob beim 
Schießen, Hau den Lukas oder im Moto-
drom, die Jungs hatten gemeinsam ihren 
Spaß. Zum Abschluss der Feldsaison 
gab ein hervorragend organisiertes 
"Mia fia Eich"-Benefizturnier von 
Wacker – zu Gunsten der Zeltschule für 
Flüchtlinge aus Syrien. Hier konnten die 
Jungs unter anderem den Fußballtrainer 
des VfB Stuttgart, Tim Walter, persönlich 
treffen und sich beim Torwandschießen 
beweisen. Die Hockeyleistungen waren 
auch top, so dass am Ende ein dritter 
Rang erreicht wurde.

Auch der Start in die Hallensaison 
klappte trotz wenig Einspielmöglichkeiten 

Knaben C – Jahrgang 2009

wegen der Hallenproblematik hervorra-
gend: Beim Kids Cup in Nürnberg, or-
ganisiert von der HGN, kassierte der 
ASV nur ein Gegentor und holte den 
Titel. Im Finale gegen den NHTC gelang 
trotz drückender Überlegenheit kein 
Treffer, so dass das Spiel torlos endete 
und es einen geteilten ersten Platz gab.

Der Schwung konnte auch zum Next 
Generation Cup mitgenommen werden. 
Rang zwei nach der Vorrunde bedeute 
die Qualifikation fürs Finale. Ein völlig 
verdienter Sieg gegen die Nordrhein-
Westfalen, die nur einen Torschuss zu 
verzeichnen hatten! In der Vorrunde war 
der ASV dem Titelverteidiger noch mit 
1:2 unterlegen. Doch neben der starken 
sportlichen Leistung stand das Mitein-
ander im Vordergrund: Schon am Frei-
tag kamen die Gastkinder in den ver-
schiedenen Familien an und es wurden 
schnell Freundschaften geschlossen. 
Klar, dass sich die Jungs gegenseitig 
anfeuerten und drei tolle Tage verbrach-
ten.

Großen Anklang fand auch das Kürbis-
Hockey im ASV. Umrahmt von vielen 

kreativ dekorierten Kürbissen wurde un-
ter Flutlicht (das erst nach Wunsch der 
Jungs angeschaltet wurde, als der Ball 
überhaupt nicht mehr zu erkennen war) 
Hockey gespielt.

Wie nah Sieg und Niederlage beieinan-
der liegen, mussten die Jungs beim 
Ramba Wamba Turnier von RW 
München erfahren. Nach Rang eins in 
der Vorrunde, einem klaren 3:0 im 
Halbfinale gegen den NHTC, hieß der 
Finalgegner Wacker München. Das 
Endspiel, ein Penaltykrimi kostete allen 
– Spielern, Betreuern, Trainern und Fans 
viele Nerven. Erst der insgesamt zehnte 
Penalty brachte die Entscheidung. Hier 
unterlag der ASV. Es war ein Erlebnis, 
das nicht nur viele Tränen brachte, son-
dern auch eine ganze Menge Erfahrung.

Nun blicken alle optimistisch auf das 
Jahr 2020 und hoffen das Teamgefühl 
auch mit in die Zeit als Knaben B neh-
men zu können. 
  
Alexandra Rosenbach und Titus Fischer

bis zum Wiesnbesuch

Knaben C – Jahrgang 2009



Alles etwas größer 

Die Saison unserer Knaben C, noch als 
große D´s im Winter, war etwas durch-
wachsen. In der Regel brauchten sie 
immer ein bis zwei Spiele, bis sie auf-
wachten und so waren auch die Ergeb-
nisse.

Zu Beginn der Faschingsferien starteten 
sie zu ihrem letzten Turnier im Kleinfeld-
bereich, dem Nibelungenturnier in Bay-
reuth. Obwohl sie alle früh aufstehen 
mussten, war ihre Motivation unge-
bremst und sie gaben Gas. Am Ende 
erreichten sie glücklich und zufrieden 
einen zweiten Platz. Das Finale war ein 
Spiel auf Augenhöhe, in der Vorrunde 
hatten sie die Gegner des Finales schon 
mal besiegt. Ein tolles Wochenende!

Zur Feldsaison war dann plötzlich alles 
anders: ein größeres Spielfeld … oh, 
man muss ja richtig laufen und auch 
passen, um eine Chance zu haben, ein 
Tor mit Torhüter und gleich zwei neue 
Trainer: Sven und Paul. An diese Neuer-
ungen musste sich der ein oder andere 
erst gewöhnen. Doch Ihnen gelang der 
Wechsel ganz gut und die Buben waren 
alle motiviert!

So waren sowohl die Jungs, als auch 
der Trainer sehr überrascht, dass sie 
gleich das erste kleine Turnier im Mai 

bei Rot Weiß als kleine C Knaben ge-
wannen. Stolz und glücklich trugen sie 
Ihren Schokoladenpokal nach Hause.

Die Spieltage und weitere Turniere be-
stritten sie gemeinsam mit den großen 
Knaben C, so dass es nicht nur Nieder-
lagen, sondern auch Erfolge gab.

Das wohl absolute Highlight der Saison 
war das Zelten gemeinsam mit den gro-
ßen Knaben C. Gemeinsam bauten wir 
am Freitagnachmittag die Zelte auf. 
Nachdem diese bezogen waren, wurde 
die Wasserrutsche auf dem Platz aufge-
baut und die Gaudi ging los. Nach dem 
Stockbrot- sowie Marshmellow-Grillen 
brachen wir noch zu einer spannenden 
und aufregenden Nachtwanderung auf. 
Da hatten wir viele lustige und schreck-
hafte Erlebnisse! Um zwei Uhr schliefen 
dann wohl auch die letzten erschöpft ein 
... und die ersten erwachten um fünf Uhr 
und unternahmen mit einem ebenso früh 
erwachten Papa einen Spaziergang 
zum Poschinger Weiher. Ein gelungenes 
Sommerfest für Alt und Jung!

Vielen Dank auch an die Trainer und 
Co-Trainer, die die Jungs super trainiert 
und gecoacht haben!

Kristina Block

Knaben C – Jahrgang 2010



„Wir sind schnell, wir sind schlau, wir 
sind die Mädels vom A – S – V“

Dieser Begrüßungsspruch an Spieltagen 
und Turnieren trifft es sehr gut: Sie „älte-
ren“ D-Mädchen haben im vergangenen 
Jahr in vielen Bereichen eine tolle Ent-
wicklung gemacht. Mit mittlerweile 
ansehnlicher Technik, viel Laufbereitschaft 
und kleinen Spielzügen wurden deutlich 
mehr Spiele gewonnen als verloren. 
Insbesondere dem „Angstgegner“ HC 
Wacker waren die Mädels Anfang der 
Feldsaison doch immer unterlegen. Im 
Laufe der Saison hat sich aber das 
Training ausbezahlt und Wacker wurde 
das ein oder andere Mal tatsächlich 
besiegt. Da hat man dann plötzlich 
auch den Ehrgeiz der jungen Spieler-
innen gesehen. Diese positive Entwick-
lung ist insbesondere darauf zurück zu 
führen, dass seit der Feldsaison Chris 
zusammen mit Annika als verantwortli-
che Trainer die Mädels konstant trai-
niert. Dazu kommen mit Vroni Bridts und 
Katharina Monheim zwei sehr engagier-
te Juniortrainerinnen dazu, mit denen 
die Mädchen viel Spaß haben. Das 
zeigt sich auch dadurch, dass über das 
vergangene Jahr neue Spielerinnen 
dazugekommen sind, die mit viel Freude 
und Einsatz im Training und bei den 
Spieltagen dabei sind. 

Neben dem Ligabetrieb mit seinen an 
meist vier Terminen stattfindenden Spiel-
tagen waren die Mädchen D wieder 
gerne bei diversen Turnieren nah und 
fern unterwegs. Zu nennen sind hier die 
Ausflüge nach Nürnberg zum Red Sox 
Cup, das „Mia fia eich“ Turnier bei 
Wacker, „RambaWamba“ bei Rot-Weiß 
und der Kürbis Cup in Höhenkirchen 
sowie das Nibelungenturnier in Bayreuth 
am Ende der Hallensaison. Dazu kamen 
noch erstmalig von Chris organisierte 
Trainingsspiele im D-Bereich. So kam es 
neben der guten sportlichen auch zu 
einer erfreulichen mannschaftlichen Ent-
wicklung der Mädels. Nicht nur in die-
sem Zusammenhang den Eltern ein gro-
ßes Dankeschön für ihren Einsatz und 
die Unterstützung des Teams bei jeder 
Witterung!  

Auch neben dem Hockeyplatz wächst 
eine super Truppe zusammen, was sich 
durch gemeinsames Pizza-Essen, Über-
nachtungspartys oder beim Weihnachts-
bowling zeigt.

Wir freuen uns auf die weitere Entwick-
lung und sind uns sicher, dass hier eine 
erfolgreiche Mannschaft zusammen-
wächst, die in allen Bereichen viel Spaß 
und Einsatz zeigt.

Turnier über Turnier

Mädchen D – Jahrgang 2011
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Der ältere Jahrgang der Knaben D hat 
im zu Ende gehenden Jahr eine recht 
erfolgreiche Bilanz aufzuweisen. Immer-
hin konnten sie sowohl im Jappadappadu 
(gemeinsam mit dem MSC) als auch im 
Mia fia Eich Turnier als Sieger vom Platz 
gehen und waren auch an so manchen 
Spieltagen die stärkste Mannschaft.

Auch auswärts haben die Jungs beein-
druckend gespielt und sich am Ende in 
Bayreuth den zweiten und in Nürnberg 
den dritten Platz gesichert.

Erstmals konnten die Buben im Jappa-
Turnier auf dem Halbfeld ihr Können 
beweisen, sie staunten nicht schlecht 
über die deutlich weiteren Wege, fan-
den es aber auch enorm spannend, 
endlich einmal auf ein Tor mit einem 
Torwart spielen zu können.

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag 
für das erfolgreiche Spiel und die hohe 
Motivation der Teams haben auch in 
diesem Jahr wieder Heidi und Lenny 
geleistet. Die Mannschaften wurden 
unterjährig immer wieder durchge-
mischt, so dass auch Neuzugänge, von 
denen wir erfreulicherweise einige zu 
verzeichnen hatten, von den Leistungen 

der erfahrenen Spieler profitieren und 
sich über erfolgreiche Spieltage freuen 
konnten. Herzlichen Dank an Euch, dass 
Ihr die Knaben so unermüdlich trainiert 
und gecoacht habt!

Neben den sportlichen Ereignissen 
haben die Jungs auch einiges für die 
Teambildung miterleben können. So 
wurde das Jahr 2018 mit einem gemein-
samen Bowlen und anschließendem 
Wichteln verabschiedet, zu Fasching 
gab es Krapfen und im Sommer wurde 
nach dem Training ein großes Pizza-
buffet geplündert. Die Hauptattraktion 
war hier aber augenscheinlich die 
Wasserrutsche hinter dem Clubhaus.

Am letzten Training der Feldsaison 
2019 wurde schließlich von Heidi noch 
ein kleines Turnier ausgerichtet, nach 
der Siegerehrung gab es Kuchen und 
viele glückliche Gesichter.

Es war ein tolles Jahr mit hoch motivier-
ten Knaben, nun freuen sich alle auf die 
kommende Hallensaison und auf das 
Jahr 2020.

Julia Lobbes

Einige Neuzugänge

Knaben D – Jahrgang 2011



Ein großer Haufen 2012er-Jungs, 20 an 
der Zahl, traf sich mit weiteren 15 
2011er-Knaben jeden Montag- und 
Donnerstagnachmittag zum Training mit 
Heidi und ihren Co-Trainern. Bis sich 
alle am Platz eingefunden hatten, wurde 
geratscht und gelacht, die meisten aber 
versuchten, schnell Bälle ins Tor zu schie-
ßen bzw. zu schieben.

Nun ging es pünktlich mit Warmlaufen 
um den ganzen Platz los. Danach wur-
den Schlenzer, Lupfer, Spielaufbau und 
Taktik geübt, und schließlich wurden die 
Mannschaften gewählt, die zum Schluss 
gegeneinander spielten; darauf freuten 
sich die Buben immer am meisten, kurz 

gefolgt von Heidis obligatorischen 
Gummibärchen am Ende eines jeden 
Trainings.

Vielen herzlichen Dank allen Trainern – 
vor allem an Heidi – für die wöchentli-
che Mühe, das Beibringen dieses so 
schönen Sports und den Regeln auf und 
neben dem Platz und die liebevolle 
Bändigung des D-Hockeyhaufens 2011 
und 2012!

Wir freuen uns riesig auf die Winter-
saison!

Katrin Styra

Die Bändigung des D-Hockeyhaufens

Knaben D – Jahrgang 2012
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Mädchen E & Knaben E

Großen Spaß hatten den ganzen 
Sommer mehr als 40 Kinder der E’s, um 
die sich Thomas mit einem engagierten 
Team an Co-Trainern bestens gekümmert 
hat.

Der ASV-Nachwuchs aus den Jahrgän-
gen 2013, 2014 und 2015 ist hochmo-
tiviert und die Kinder freuen sich beson-
ders über erste Erfolge: „Mein schönstes 
Hockey-Erlebnis war, als ich in der Halle 
mal zwei Tore hintereinander geschos-
sen habe“, berichtet Thessi (sechs Jahre). 
Auch für Joni (fünf Jahre) war sein erstes 
Tor beim Turnier sein schönstes Erlebnis. 

Vor allem der Spaß darf bei den Jüngs-
ten nicht zu kurz kommen. Joni macht es 
besonders viel Freude „Turniere zu spie-
len, mit meinen Freunden zu spielen und 
viel Spaß zu haben. Die Trainer sind 
sehr nett und es sind viele nette Leute 
da.“

Mathilda (sechs Jahre) schwärmt von 
den schönen Spielen und dem Eis da-
nach. Und dass man sich nach einem 
anstrengenden Training unter dem 
Rasensprenger so schön erfrischen 
kann! 

Die Kinder sehen aber auch einen be-
sonderen Reiz an Hockey gegenüber 
anderen Sportarten. Mats (sechs Jahre) 
findet spannend, „dass man den Ball 
nicht mit dem Fuß kicken darf“. Und 
Thessi fasziniert, dass man „einfach nur 
einen Stock hat mit dem man ein ganz 
schön harten Ball spielen soll.“
 
Wir wünschen unseren Jüngsten, dass 
ihnen die Freude am Hockey lang erhal-
ten bleibt und ihnen die Hallensaison 
genauso viel Spaß macht wie die Zeit 
auf dem Feld!

Angelika Huber

Motivierter Nachwuchs
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Mädchen D / C & Knaben D / C

Ein jährliches Highlight für die „kleinen 
Mädels und Buben“ ist das Turnier zum 
Ende der Hallensaison in Bayreuth.

„Gib mir ein A, gib mir ein S, gib mir 
ein V, gib mir ein Ausrufezeichen!“, 
oder „Es war’n einmal fünf Jäger mit 
grünweißen Hockeyschlägern …“ gerne 
auch „Kling Glöckchen klingelingeling, 
keiner wird es wagen den ASV zu schla-
gen …“, schallte es das ganze Wochen-
ende von gut 35 ASV-Kindern durch die 
Halle. Stand man nicht selber auf dem 
Spielfeld, wurden die anderen ASV 
Mannschaften lautstark angefeuert.

Das ist das Schöne an diesem Turnier: 
Hier lernen die Kinder nicht nur ihre 
eigene Mannschaft, sondern auch die 
anderen Jahrgänge, besser kennen. 
Auch abends im Hotel, wenn die mitge-
reisten Trainer, Betreuer und Eltern es 
sich an der Bar gemütlich machen, flit-
zen die Kinder noch lange von Zimmer 
zu Zimmer, durch die Hotelgänge oder 
veranstalten kleine Partys. So entwickelt 
sich ein gutes Gemeinschaftsgefühl der 

ASV-Kids. 

Sportlich konnten alle ASV Mannschaften 
wieder gut mithalten, die D-Mädels hol-
ten sogar, ohne eine einzige Niederlage, 
mehr als verdient den Turniersieg. Auch 
die anderen Mannschaften in den grün-
weißen Trikots zeigten, was sie in der 
Hallensaison gelernt hatten, so dass 
noch zwei weitere Plätze auf dem 
„Stockerl“ herausgespielt werden konn-
ten. 

Die attraktive Lage der Sportstätte neben 
dem Hallenbad / Schlittschuhhalle und 
in fußläufiger Entfernung zur histori-
schen Altstadt, bietet sowohl den klei-
nen als auch großen ASVlern in den 
Spielpausen viele Möglichkeiten der 
Zerstreuung. Und nicht zuletzt ist das 
kulinarische Angebot mit fränkischer 
Bratwurst oder Schäufele durchaus eine 
Reise nach Bayreuth wert.  

Wir freuen uns auf das nächste Jahr in 
Bayreuth!

Nibelungenturnier in Bayreuth



Knaben B2

Die Knaben B2 starteten noch vor den 
Osterferien in die Feldsaison. Der 
Drumbo Cup ist dabei ein alljährliches 
Highlight auf der schönen Anlage in 
Erlangen. Da im letzten Jahr unsere Kna-
ben B1 den Wanderpokal mit an den 
Poschinger Weiher gebracht hatten, 
waren die Buben voll motiviert diesen – 
auch als Reservetruppe – wieder mit 
nach Hause zu bringen.

Leider hatten wir die Rechnung hier 
ohne die Gegner gemacht, die mit ihrer 
Bestbesetzung in Erlangen aufliefen. Die 
Knaben ließen sich aber nicht unterkrie-
gen auch wenn sie gegen TuS Obermen-
zing und Safo Frankfurt nicht viel aus-
richten konnten. Erlangen konnte dann 
aber mit 3:0 geschlagen werden und so 
endete der Hockeytag doch noch mit 
einem Sieg. Da klar war, dass der Pokal 
wohl nicht wieder mit nach München 
kommen würde, hängten sich die Buben 
dafür bei den sehr lustigen Ritterspielen 
voll rein. Die Künstler unter ihnen erstell-
ten ein super cooles Ritterschild und alle 
gaben bei den diversen Spielen vom 

Schubkarrenrennen über Gymnastikball 
schubsen und Nägel schlagen Vollgas.

Am Abend tobten sie noch ein bisschen 
durchs Hotel bis dann irgendwann tat-
sächlich Ruhe einkehrte. Am nächsten 
Tag hatte der ASV zunächst ein Spiel 
gegen Sachsenhausen, welches unglück-
lich 0:1 endete. Für das letzte Spiel 
mobilisierte Coach Finn nochmals alle 
(stillen) Reserven und nicht zuletzt durch 
Spitzenparaden unseres Keepers, konn-
te Erlangen am Ende knapp mit 1:0 
bezwungen werden.

Die Stimmung war gut und die Spannung 
auf die Siegerehrung groß. Und da war 
er! Der Sieg bei den Ritterspielen und 
darüber waren alle super stolz. Denn 
hier hatten die Burschen Teamstärke 
bewiesen und konnten doch noch glück-
lich wieder nach Hause fahren.

Vielen Dank an die fünf Knaben C – die 
zur Unterstützung mit dabei waren – 
und natürlich auch an Coach Finn!

Drumbo-Cup in Erlangen

Knaben C

Tolle Tage und ein Top-4 Ergebnis
 
Wieder einmal war Frankfurt eine Reise 
wert für die Knaben C des ASV. Nicht 
nur, dass beim 19. Internationalen 
Pfingst-turnier des SC Frankfurt 1880 e. 
V. vom 8. bis 10. Juni 2019 viel Hockey 
gespielt wurde, auch in den Pausen und 
am Abend unternahmen die Jungs bei 
tollem Sommerwetter einiges zusam-
men.

Sportlich waren die Leistungen auch 
gut. Am Ende schaffte es das Team von 
Trainer Sven Lindemann sogar unter die 
Top vier. Für die meisten Spieler war es 
die Frankfurt-Premiere: Alexis, Frederick, 
Thedo, Jakob, Aurelian, Michi und 
Leonhard. Lediglich Christian und Simon 
hatten in den vergangenen beiden 
Jahren schon in der Mainmetropole 
gespielt. Eigentlich hätte auch Torhüter 
Vito mitfahren sollen, doch wegen einer 
Magen-Darm-Grippe musste er kurzfri-
stig passen. So wurde Michi, der anson-
sten immer Verteidiger spielt, zum 
Keeper umfunktioniert. Für ihn ging 
damit ein Traum in Erfüllung und er soll-
te seine Sache ausgezeichnet machen.

Ausgeschlafen ging es somit ins erste 
Spiel gegen den SC Frankfurt III. Bereits 
in der ersten Minute konnte der ASV 
einen Penalty herausholen, der souve-
rän verwandelt wurde. Es war ein Spiel 
auf ein Tor, das auch in dieser Höhe 
völlig verdient mit 8:0 gewonnen wurde. 
Dass Goalie Michi auch einmal eingrei-
fen musste, war dem Umstand geschul-
det, dass der ASV einmal den Abstand 
nicht einhielt und es so Penalty für die 
Gastgeber gab. Diesen machte der 

Newcomer im Kasten bravourös zunich-
te.

Am Nachmittag ging es dann gegen 
Phönix Lübeck. Es war ein ganz anderes 
Spiel als zuvor. Nicht nur, weil auf dem 
Rugby-Gelände das Finale zwischen SC 
Frankfurt 1880 und dem TSV Hand-
schuhsheim aus Heidelberg angepfiffen 
wurde und sich das Publikum lautstark 
und geruchstechnisch (Rauchbomben) 
bemerkbar machte. Nachdem zuerst der 
ASV und dann die Lübecker je einen 
Penalty vergeben hatten, nutzte der ASV 
den zweiten Strafschuss zur Führung 
nach 13 Minuten (die Spielzeit pro 
Begegnung betrug 1 x 22 Minuten). 
Gegen Ende der Partie konnten es sich 
unsere Buben sogar leisten, einen weite-
ren Penalty ungenutzt zu lassen. So 
blieb es beim 1:0-Arbeitssieg. Die 
Freude nach dem guten Auftakt war 
groß und die Sonnencreme wurde flei-
ßig aufgetragen, da wunderbarer 
Sonnenschein herrschte.

Beim letzten Spiel des Tages gegen den 
SC Frankfurt I, der bis dahin all seine 
Spiele gewonnen hatte, ging dieser 
nach fünf Minuten in Führung. Bis drei 
Minuten vor dem Ende blieb es Dank 
einer kämpferisch starken Leistung des 
ASV beim knappen Rückstand. Doch 
dann schwanden die Kräfte und so 
endete die Partie verdientermaßen mit 
einer 0:3-Niederlage.

Grund zu Jubeln hatte auch die Rugby-
Mannschaft der Frankfurter, die erstmals 
seit zehn Jahren die Deutsche 
Meisterschaft im 15er-Rugby gewann, 
nach einem 22:12 (22:0)-Sieg gegen 

Pfingstturnier des SC Frankfurt 1880
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den TSV Handschuhsheim. Angesteckt 
von dieser Sportart kauften sich einige 
Jungs ein Rugby-Ei und sogleich wurde 
die "neue" Sportart gegen die Hockey-
Mädchen des SC Frankfurt ausprobiert. 
Das Duell ging klar mit 49:28 an die 
ASV-Burschen. Mit vielen Sportmomenten 
im Kopf, ging es dann ins Hotel und 
bald auch ins Bett.

Auf dem Feld waren die ASV-Buben am 
Sonntag dann hellwach: Gegen den bis 
dahin sieglosen CR Raffelberg waren 
sie deutlich überlegen und siegten klar 
mit 4:0. Goalie Michi hatte gar nichts 
zu tun. Das sollte sich im nächsten Spiel 
gegen Kassel ändern. Hier präsentierten 
sich die ASV-Cracks im Tiefschlaf, als 
sich der Center der Hessen vom Anstoß 
weg durch alle durchzockte und nach 
zehn Sekunden das 1:0 markierte. Das 
war der richtige „Wake-Up Call“. Per 
Penalty wurde der Ausgleich erzielt und 
auch ein erneuter Rückstand warf unsere 
Buben nicht um. Damit waren auch das 
kleine Pflänzchen Hoffnung auf das 
Endspiel verwelkt. Maximal konnte noch 
das kleine Finale erreicht werden. Nach 
einer kurzen Pause ging es dann gegen 
den SC Frankfurt II. Und erneut gerieten 
die Münchner in Rückstand. Nach dem 
Ausgleichstreffer erzielte Frankfurt die 
erneute Führung. Doch diesmal klappte 
es mit der Aufholjagd des ASV: Erst ein 
verwandelter Penalty und danach ein 
Feldtor nach einem schönen Angriff 
über die rechte Seite, sorgte für den 3:2-
Sieg und einen tollen sportlichen 
Abschluss von Tag zwei. 

Am Pfingstmontag hieß es um 7.30 Uhr: 
Frühstück. Da Kassel wie im Vorjahr 

Dritter nach der Vorrunde war, trafen 
die beiden Mannschaften zum vierten 
Mal innerhalb von zwölf Monaten in 
Frankfurt aufeinander. Vor einem Jahr 
waren die Münchner mit 1:2 in der 
Vorrunde und 3:4 im kleinen Finale 
unterlegen. Sollte es nun endlich mit 
einem Sieg klappen? Die Voraussetz-
ungen waren alles andere als gut. Jakob 
klagte schon am Vorabend über Hals-
schmerzen, die in der Nacht nicht bes-
ser wurden und auch Michi war nicht 
ganz fit.

Und wie in den drei vorangegangenen 
Spielen zwischen den beiden Teams 
schoss Kassel das erste Tor. Im Gegenzug 
gab es Penalty für den ASV, der sicher 
verwandelt wurde. Noch in der dritten 
Minute fiel der erneute Führungstreffer 
zugunsten der Hessen. Kassel holte drei 
Penaltys heraus und versenkte alle. Es 
drohte eine Klatsche für den ASV. Doch 
der kämpfte auch nach dem 1:5 verbis-
sen weiter und wurde dafür belohnt. Erst 
fiel das 2:5 aus dem Feld, dann konnte 
sogar auf 3:5 per Penalty verkürzt wer-
den. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. 
Trotzdem konnten die ASV-Spieler erho-
benen Hauptes das Feld verlassen. Die 
Zeit bis zur Siegerehrung wurde (natür-
lich) mit Hockeyspielen überbrückt.

Den Titel holte sich Frankfurt, das sich im 
Finale gegen den Sieger von 2017 und 
2018, den HTHC durchsetzte. Rang fünf 
ging an Bremen vor Lübeck, das wie im 
Vorjahr Sechster wurde. Dahinter lande-
te Raffelberg vor den beiden weiteren 
Teams aus Frankfurt.
 
Alexandra Rosenbach und Titus Fischer

Knaben C
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Knaben C erneut im Finale, zwei 
weitere ASV Teams unter den Top 3
 
Mit sehr guten Erinnerungen machten 
sich die Knaben C des ASV am Morgen 
des  01. Juni auf den Weg zum Red Sox 
Cup nach Nürnberg. Vor zwei Jahren, 
beim letzten Aufritt in der Frankenmetro-
pole hatte ein Großteil der Mannschaft 
– damals noch als D-Knaben – den Titel 
gewonnen: Valentin, Aurelian, Alexis, 
Michi, Christian und Simon waren 2017 
dabei. Anton, der damals auch beim 
Titelgewinn beteiligt war, musste wegen 
einer Platzwunde am Kopf leider kurzfri-
stig passen. Erstmals in Nürnberg dabei 
waren Frederick, Jakob, Thedo und 
Goalie Luis.

Der hammerharte Modus sollte nichts 
verzeihen, das war klar. Denn nur der 
Sieger der Siebenergruppe hatte ein 
Ticket fürs Finale sicher. Mit diesen 
Gedanken im Gepäck kam die Mann-
schaft am Platz an. Einen Schattenplatz 
als Lagerort zu finden war unmöglich, 
die Sonne knallte zwei Tage lang vom 
blauen Himmel. Schon am frühen Mittag 
wurden 30 Grad erreicht.

Gleich zum Auftakt ging es gegen den 
ewigen Rivalen RW München. Dank 
eines frühen Treffers wurde dieses ver-
meintliche Topspiel mit 1:0 gewonnen, 
auch weil RW einen Penalty und eine 
Großchance kurz vor dem Ende vergab. 
So wurde der Grundstein für eine tolle 
Vorrunde gelegt.

Nicht nur den eigenen Erfolg im Kopf, 
sondern auch die anderen ASV-Teams 
im Blick, wurden vor allem die D-Knaben 

von den „Großen“ angefeuert.

Der nächste Gegner für die C-Knaben 
hieß Ludwigsburg. Er hatte sich durch 
einen 18:0-Kantersieg in seinem ersten 
Spiel gegen HG Nürnberg (Spielzeit 
war 1 x 17 Minuten) deutlich Respekt 
verschafft. Voll konzentriert gingen die 
ASV-Burschen als verschworene Gemein-
schaft gegen die technisch starken und 
individuell besser aufgestellten Baden-
Württemberger ins Spiel. Mit der besten 
Leistung seit vielen Monaten ließen sie 
keine Großchance des haushohen Favo-
riten zu. In der Offensive präsentierten 
sie sich eiskalt. Dank eines Feld- und 
eines Penaltytreffers gab es einen ver-
dienten 2:0-Sieg. Das wichtigste Utensil 
am Spielfeldrand war der mit eiskaltem 
Wasser gefüllte Eimer: Es wurden darin 
nicht nur die erhitzten Köpfe gekühlt, 
sondern auch nach Spielende der Inhalt 
dem Teamkollegen übergeschüttet. Dies 
war der Auftakt einer grandiosen 
Wasserschlacht, in der auch die nichts 
ahnenden C-Mädchen des ASV gegen 
ihren Willen hineingezogen wurden.

Gut, dass die Jungs auch ihre weißen 
Trikots dabei hatten, teilweise brandneu 
aus dem Shop von Michi. Damit gelang 
ein verdienter 3:0-Sieg gegen MSC 2 
Dank drei verwandelter Penaltys. Die 
blütenweiße Weste auf dem Punktekonto 
wurde gebührend am Eisstand gefeiert 
– es gelang sogar den Eisverkäufer zu 
„Frei-Eis“ zu überreden.

Zum Abschluss des ersten Tages gab es 
einen glanzlosen 4:1-Arbeitssieg gegen 
NHTC 1. Es war ein ungefährdeter 
Erfolg gegen die Gastgeber, die ledig-
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lich durch einen Penalty auf 1:2 verkür-
zen konnten.

Pünktlich zum Champions League Finale 
zwischen Liverpool und Tottenham (2:0) 
war das Team im Hotel. Nach der ersten 
Halbzeit hieß es für die Buben Duschen 
und ab ins Bett.

Dies sollte sich am zweiten Tag auszah-
len, da schon um 7.30 Uhr der Abmarsch 
vom Hotel geblasen wurde. Gegen 
ATHC war der ASV klar spielbestim-
mend, scheiterte aber immer wieder am 
starken Wiener Torhüter, der sich nur 
einmal überwinden ließ. Damit war 
Rang eins in der Gruppe schon so gut 
wie sicher, da es zum Abschluss gegen 
das Tabellenschlusslicht HG Nürnberg 
ging, die am zweiten Tag mit einem 
deutlich stärkeren Torwart aufliefen. 
Hier wurde ein ungefährdeter 4:0-Sieg 
eingefahren.

Die vierstündige Pause bis zum Finale 
wurde mit Brettspielen, Schafkopfen und 
Strategiebesprechungen verkürzt.

Im Finale ging es für den ASV, der mit 
seinem Goalie Luis immer noch kein 
einziges Feldtor kassiert hatte, gegen 
MSC. Die Gegner erwiesen sich als das 

bessere Team und siegten durch einen 
Sonntagsschuss aus halbrechter Position 
in die lange Ecke mit 1:0. Öfter ließ sich 
Keeper Luis nicht überwinden, er hielt 
sogar noch zwei Penaltys. Nach dem 
Abpfiff flossen bei einigen Jungs die 
Tränen. Erst nach der Pokalübergabe 
konnte durch eine weitere Wasserschlacht 
die Stimmung wieder aufgehellt werden.

Damit ging eine erfolgreiche Zeit für die 
2009er Knaben in Nürnberg zu Ende 
– mit einem Sieg 2017 und einem zwei-
ten Platz 2019. Im nächsten Jahr dürfen 
sie dann als Knaben B nicht mehr am 
Red Sox Cup teilnehmen.
 
Auch weitere ASV-Mannschaften – 
C-Mädchen sowie C- und D-Knaben – 
waren mit großer Freude bei der 
„Hitzeschlacht“ in Nürnberg dabei. Für 
die D’s war es teilweise das erste aus-
wärtige Turnier mit gemeinsamer Über-
nachtung, so dass die Aufregung 
abends im Hotel sehr groß war. Neben 
dem sportlichen Erfolg (erster und dritter 
Platz bei den D’s) hat das Turnier insbe-
sondere das Mannschaftsgefühl gestärkt 
und wird vielen lange in Erinnerung 
bleiben.

Alexandra Rosenbach und Titus Fischer
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Reisetagebuch

+++ Tag 1 / Stadion +++

Liebes Reisetagebuch!
 
Am Sonntag sind wir gegen 8:00 Uhr 
ins Stadion gefahren und um 9:00 Uhr 
haben die DANAS gegen Weißrussland 
ihr erstes Match gespielt, das wir mit 
Spannung angesehen haben. Dieses 
Spiel gewannen die deutschen Damen 
mit einem klaren 13:0.  Danach ging’s 
zurück in die Jugendherberge und wir 
konnten in kleinen Gruppen die Stadt 
erkunden. Nach einem Snack sind wir 
zurück ins Stadion und haben uns das 
Spiel der Heimmannschaft gegen 
England angesehen. Danach kam das 
absolute Highlight des Tages bei 
Flutlicht! HONAMAS gegen Holland! 
Nach zweifachem Ausgleich schoss je-
doch Holland das entscheidende Tor 
zum 3:2. Trotzdem hat es uns großen 
Spaß gemacht die HONAMAS anzufeu-
ern! Nach diesem Spiel und der 
Rückkehr in der Jugendherberge war 
der letzte Gedanke nur noch: ins Bett 
schlafen!

+++ Tag 3 / Sightseeing Antwer-
pen / Special Hockey & Training 
+++ 
 
Liebes Reisetagebuch! 

Der dritte Tag fing gut gelaunt mit einem 
„Gut Kick“ in die Runde um 9:00 Uhr 
am Frühstückstisch an. Danach ging es 
auf eine kurze Stadttour durch den 
Hafen und die wundervolle Altstadt 
Antwerpens. Leider hatte niemand, bis 
auf die Betreuer, richtiges Interesse an 
„Rubens Spuren“, da wir gerade alle 

auf der Jagd nach einem Highscore bei 
diversen Handyspielen waren.  Irgend-
wann waren wir aber wieder zurück in 
the hood (unserer Jugendherberge). 
Nach dem Spaziergang folgte unser 
Luxusessen, welches aus Müsli bestand. 
Dabei freuten wir uns über die große 
Auswahl der Müslisorten, von Bio-
Haferflocken bis zu Schoko Pops. Am 
Nachmittag ging's dann zum Royal 
Victory Hockey Club, wo wir unsere 
Jungs vom Special Hockeyteam Deutsch-
land` angefeuert haben! Starkes Hockey, 
tolle Spiele und cooles Team! Dann 
wurde selbst trainiert und der Abend 
klang im Hockeyclub bei Burger und 
Pommes aus!

++ BRÜSSEL ++  

Liebes Reisetagebuch!
 
Dieser Tag begann wunderschön, denn 
wir konnten ausschlafen.  Heute stand 
unser Ausflug nach Brüssel auf dem 
Programm. Das erste Highlight war di-
rekt der Start des Ausflugs, denn 
Antwerpens Bahnhof ist sehr schön! In 
Brüssel angekommen, sind wir zuerst in 
die Innenstadt gelaufen und haben uns 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an-
geschaut.
 
Unsere zweite Station war das 
Regierungsviertel mit den vielen 
Regierungsgebäuden und dem Info-
Zentrum. Das war zur Überraschung 
tatsächlich interessant! Nach dem 
Mittagessen haben wir uns auf den Weg 
zum Atomium gemacht. Wir mussten 
fast eine Stunde mit der Tram fahren. 
Das war sehr lustig, weil es einen 
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Unser Open-MRT „Hitachi“ (1,2  
Tesla Feldstärke) in der Nymphen-
burger Straße bietet den momentan 

Ihre Vorteile: 
• 
• 
• 

Diagnose 
• 
• 

• Alle Kassen (GKV und PKV)

Montag – Freitag von 08:00 – 18:00 Uhr 

|

Conradia Radiologie München
Nymphenburger Straße
Nymphenburger Straße 108a |

089 166 665

Nymphenburger Straße 108 a 
D-80636 München

      089 54240 331 
      kontakt@medmovemunich.de
      medmovemunich.de

GOLF KLINIK

Ideal aufgestellt für engagierte Freizeit- und 
Spitzensportler. 

Bei Sportarten wie zum Beispiel Tennis, Hockey oder Marathon 

ist ein Mehr an Leistung und Ausdauer gefragt. Darauf sind wir 

bestens vorbereitet. Zum Beispiel mit unserem speziellen Laufband. 

Im Performancemodus sind Laufgeschwindigkeiten bis zu 25 km/h 

möglich und damit differenzierte Leistungsanalysen für ein zielge-

naues Training. 



„Zwischenfall“ gab (sorry, den können 
wir hier nicht beschreiben). Nach dem 
Besuch des Atomiums sind wir erst durch 
einen schönen Park zum Bahnhof gelau-
fen und dann zurück nach Antwerpen 
gefahren. Es war echt ein anstrengender 
Tag, aber sehr schön!  

++ STRAND -TAG ++

Liebes Reisetagebuch!
 
Eine Reise braucht Strand und Meer, 
deshalb haben wir heute unsere EM-
Stadt Antwerpen verlassen und den Tag 
am Strand verbracht.  Ohne Hockey 
ging's aber natürlich auch nicht, daher 
haben wir die Zeit am Meer nicht nur im 
Wasser, sondern mit einem Beach-
Hockey-Match verbracht. Dieser Tag 
war ein besonderer Tag, nicht nur we-
gen des coolen Ausflugs, sondern auch 
weil wir ein Geburtstagskind unter uns 
hatten. Happy Birth...! 

Auf der Rückfahrt zeigte sich wie an-
strengend so ein Strandtag ist. Unsere 
Trainingseinheit am Abend war entspre-

chend hart. Was für ein Tag.

++ FINALS IM STADION ++
  
Liebes Reisetagebuch!
 
Die letzten zwei Tage unserer Reise ver-
brachten wir im Stadion. Es galt schließ-
lich, eine Bronzemedaille einzusacken 
und einen EM-Titel zu gewinnen! 
Vormittags nutzten wir unsere Freizeit 
um letzte Andenken (meistens Schoko-
lade) zu kaufen, am Nachmittag ging’s 
im Station um die Wurst: Auch wenn wir 
als Fans in beiden Duellen zahlenmäßig 
deutlich unterlegen waren, konnten wir 
unsere HONAMAS & DANAS lautstark 
anfeuern. Fairerweise können wir das 
Finale der Herren nicht unerwähnt las-
sen. Tolle Stimmung, starkes Hockey! 

Nach dem Finale der DANAS am Sonn-
tag ging’s dann zurück nach Hause. 
Hiermit endete unsere ASV Jugendreise 
2019 zur EM in Antwerpen. Es war eine 
sehr coole Zeit.

Wir freuen uns auf die EURO 2021!
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Wiesn-Cup

Das Wiesnturnier des ASV war wie 
jedes Jahr wieder ein voller Erfolg. Es 
wurde viel getrunken, gelacht und natür-
lich Hockey gespielt. Zum runden 
Abschluss soll in Form dieses Berichts 
das Turnier noch einmal chronologisch 
abgearbeitet werden. 

Freitag

Am Freitag trafen sich die vielen Teams, 
welche aus den verschiedensten Ecken 
Deutschlands angereist waren, wie 
jedes Jahr, auf der Wiesn im Hofbräu 
Festzelt. Abgesehen von den üblichen 
Wiesntätigkeiten wie Essen, Trinken und 
Tanzen, wurden auch schon erste 
Kampfansagen in Bezug auf das Turnier 
gemacht. Jedoch waren diese selbstver-
ständlich friedlicher Natur, so dass es 
keine weiteren Auseinandersetzungen 
gegeben hat.

Als das Hofbräuzelt sich aufgrund der 
anstehenden Schließung langsam leerte 
und die letzte Runde von den 
Bedienungen eingeläutet wurde, mach-
ten sich die Turnierbesucher auf den 
gewohnten Weg Richtung Los Bandidos. 
Aufgrund von Abstechern bei diversen 
Wiesnattraktionen, kann man wohl 
sagen, dass die Letzten erst gegen halb 
eins dort eintrafen. Nichtsdestotrotz 
wurde natürlich auch hier nach einer 
kleinen Stärkung ordentlich Party 
gemacht. Allerdings war hier schon 
gegen drei Uhr Schluss, weshalb die 
meisten noch genug Schlaf sammeln 
konnten, um am nächsten Tag mehr oder 
weniger fit sein zu können. 

Samstag

Trotz dem verhältnismäßig frühen Ende 
im Los Bandidos am Vorabend, war den 
meisten der gestrige Tag noch anzuse-
hen. Das änderte allerdings nichts 
daran, dass trotzdem kräftig gefeiert 
und auf gutem Niveau Hockey gespielt 
wurde. Natürlich war auch wieder für 
viele Bierpong-Spiele auf noch höherem 
Niveau gesorgt. Gerade die Mitglieder 
des Teams „Rambazamba dann klap-
perts“ stellten sich einmal mehr als 
Experten auf diesem Gebiet heraus.

Der Turniertag verlief selbstverständlich 
völlig friedlich und ohne viel Aufregung. 
Gottseidank gab es auch keine schwer-
wiegenden Verletzungen oder Ähnliches. 
So wünscht man sich das als Veranstalter!

Wie jedes Jahr stand am Samstagabend 
die legendäre Wiesnturnierparty auf 
dem Gelände des ASV statt. Nachdem 
vom Bistroteam ein üppiges Buffet auf 
die Beine gestellt wurde und jeder noch 
einmal Kraft und Energie getankt hatte, 
gab es auch hier wieder Vollgas Party. 
Ein DJ, der für jeden etwas dabei hatte 
und somit sämtliche Musikbedürfnisse 
befriedigen konnte, leitete mit seinem 
Mix durch den Abend und sorgte für 
jede Menge Spaß.

Sonntag

Auch am Sonntag spielten wir natürlich 
Hockey. Die Entscheidungsspiele stan-
den an und somit wurden die Partien 
auch etwas ernster. Letztendlich konnten 
sich bei den Männern die Neulinge 

17. Auflage ...
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„Balu und seine tollkühne Crew“ durch-
setzen, welche aus Nürnberg angereist 
waren. Bei den Damen wurde es zum 
Abschluss etwas skurril, da man sich bei 
der Siegerehrung nicht einig war, wer 
denn das Turnier nun gewonnen hatte. 
Die Erst-, und Zweitplatzierten wurden 
in der falschen Reihenfolge aufgerufen, 
fairerweise verzehrten die beiden Teams 
TuS Lichterfeld und die Apfelkörner die 
Siegprämie gemeinsam.

Abschließend möchte ich mich ganz 
herzlich bei dem mittlerweile schon sehr 
routinierten Mutter-Tochter-Duo Heidi 
Schmidt und Lisa Reuter für die hervorra-
gende Organisation und Leitung des 
Turniers bedanken. Auch unserem 
Präsidenten Rainer Mittelstraß gebührt 
großer Dank. Nicht nur für seine 

Beteiligung am Wiesnturnier sondern für 
alles. Zuletzt spreche ich noch ein Lob 
an die indischen Wirtsleute aus, die 
dieses Jahr ihr erstes Wiesnturnier be-
stritten haben und dieses souverän über 
die Bühne gebracht haben.

Servus und hoffentlich bis zum nächsten 
Mal,

Lenny Markwort

P.S. Völlig zusammenhangslos möchte 
ich hier noch einmal Lisa Reuter nament-
lich erwähnen, die ein paar Wochen 
nach dem Turnier meinte, auf einer 
österreichischen Autobahn einen Pinguin 
gesehen zu haben.
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Aus allen Himmelsrichtungen trudelten 
am Freitagabend die C-Knaben des 
BTHV zum „Next Generation Cup“ beim 
ASV München ein. Ein aufregender 
Abschluss der Herbstferien stand damit 
für diese Jungs auf dem Programm. Die 
meisten übernachteten zum ersten Mal 
in einer Gastfamilie eines gleichaltrigen 
Hockeyspielers, was für ein besonderes 
Erlebnis sorgte.

Das erste Spiel bestritt die Mannschaft 
am Samstag um 8.59 Uhr gegen den 
Gastgeber ASV München – sichtbar 
noch nicht wach auf dem Platz – und 
verloren somit 0:3. Auch das zweite 
Spiel gegen Düsseldorfer HC verloren 
sie 0:2. Doch dann erlebten sie eine un-
glaubliche Steigerung im Laufe des Tur-
niers, gingen nach dem Mittagessen ge-
stärkt gegen SC 1880 Frankfurt an den 
Start und gewannen 2:0! Am Nachmit-
tag folgte ein weiterer Sieg gegen TSG 
Heilbronn mit 4:1. Die Stimmung war 
auf dem Höhepunkt - auch Dank der lie-
bevoll organisierten Nebenwettbewerbe 
in den Spielpausen: Da wurden im Quiz 
Fragen rund um Hockey beantwortet, 
Knobel- und Geschicklichkeitsaufgaben 
gelöst, Reime gedichtet und die Anzahl 
grüner Frösche im Glas geschätzt.

Dank der Zeitumstellung ging das Team 
am Sonntagmorgen um 8.58 Uhr er-
frischt gegen AHTC Wien an den Start 
und bestritt ein Unentschieden mit 1:1. 
Gut eingespielt erkämpften sie sich im 
abschließenden Platzierungsspiel ein 
2:1 nochmal gegen AHTC Wien und 
landeten schließlich wohlverdient auf 
Platz drei der Gesamtwertung. 

Der „Nexy“, wie der Next Generation 
Cup liebevoll genannt wird, ist ein wahr-
haft toll organisiertes Turnier mit vielen 
engagierten Unterstützern in der Eltern-
schaft: angefangen vom durchgehenden 
privaten Shuttle-Service für Zuganreisen-
de und der Unterbringung in den Gast-
familien über die umfangreiche köstliche 
kulinarische Versorgung in der Halle 
(Top: das Weißwurstfrühstück am Sonn-
tagvormittag!) bis zum perfekten Zeitab-
lauf trotz „krummer“ Uhrzeiten für den 
jeweiligen Spielbeginn. Hut ab! Es war 
wunderbar zu erleben, wie viel Spaß 
die Mannschaften miteinander hatten, 
wie unsere Jungs und Mädels sich ge-
genseitig anfeuerten und Freud und Leid 
auf dem Platz teilten und sichtbar als 
Team zusammenwuchsen!

Abschließend wurde der BTHV von Dirk 
Monheim, dem Moderator er Siegereh-
rung, geadelt als der Verein mit „dem 
schönsten Clubhaus Deutschlands“. 
Wenn das kein tolles Kompliment ist – 
und ein Beweis dafür, wie lange Turnie-
rerlebnisse in der Erinnerung verankert 
bleiben. Wir jedenfalls freuen uns jetzt 
schon auf den Nexy 2020!

Sigrun Damerau (BTHV)

Nachsatz der BTHV-Redaktion:
Der Moderator Dirk vergaß zu erwäh-
nen: Bei einem Karnevalsturnier vor 15 
Jahren durften er und Thomas als einzi-
ge Teilnehmer des Turniers in der Ge-
schäftsstelle übernachten – Hotel konn-
ten sie sich damals noch nicht leisten. 
(Kay Milner)

11. Next Generat ion Cup
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Ein sehr schöner und stimmungsvoller 
Next Generation Cup 2019 in den B- 
und C-Konkurrenzen endete am Sonn-
tag, 27. Oktober mit der Siegerehrung 
nach einem gewaltigen Programm von 
72 Spielen. Die Atmosphäre – gerade 
am Finalsonntag – war grandios und 
auch das Niveau der Spiele war über 
weite Strecken für diese Altersklassen 
beeindruckend.

Sportlich herausragend waren erneut 
die Knaben B von Frankfurt 80, die wie 
im Vorjahr die Konkurrenz dominierten 
und das Turnier mit weißer Weste von 
sechs Siegen aus sechs Spielen für sich 
entschieden. Der ASV holte einen sehr 
guten zweiten Platz.

Enger war es in der B-Konkurrenz der 
Mädchen, in der nach der Vorrunde der 
NHTC ganz vorne lag, in einem engen 
Endspiel dann aber gegen den Gastge-
ber mit 0:1 knapp das Nachsehen hatte. 
Bei den Knaben C setzte sich ebenfalls 
der ASV gegen den Düsseldorfer HC 
durch, bei den Mädchen C hieß nach 
zwei ganz späten Toren im Endspiel ge-
gen den NHTC der Sieger Düsseldorfer 
HC.

Neben der – zu dem frühen Zeitpunkt 
der Saison – erstaunlichen sportlichen 
Performance war aber der Austausch 
der Kinder untereinander das dominie-
rende Element beim Next Generation 
Cup: 60 Übernachtungen bei den ASV-
Gastfamilien sorgten für ein besonderes 
Erlebnis bei unseren Gästen und den 
Gastgebern.

Der Dank geht an die fast 100 ASV-
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Zwei tolle Tage mit großartigen Gästen!

Eltern, die durch ihren wahnsinnigen 
Einsatz in verschiedensten Aufgaben 
diesen Event erst möglich machten. Toll 
auch der Einsatz der A-Knaben, welche 
die Turnierleitung fast komplett allein 
managten und von unseren vielen Ju-
gendschiedsrichtern, die von unseren 
beiden Bundesligareferees professionell 
gebrieft wurden.

Ein Riesendank geht natürlich an unse-
re phantastischen Gäste mit den vielen 
stimmungsvollen Eltern, die das Turnier 
so besonders machen!

Wir freuen uns schon wieder auf euch 
in 2020!

Christoph Zielcke

11. Next Generat ion Cup



Kaum war das letzte Training auf dem 
Feld absolviert, fuhr eine bunt gemisch-
te Mannschaft der Knaben B auf das 
Tagesturnier, um erste Hallenluft zu 
schnuppern. Früh morgens im Dunklen 
mit Raureif auf den Feldern ging es mit 
zwei Autos Richtung Ulm. Mit dabei un-
ser neuer FSJler Lukas, für den es auch 
das erste Turnier mit den ASV-Jungs war. 
Keiner wusste so recht, wie gut die ei-
gene Mannschaft ist, geschweige denn, 
wie stark die Gegner sein werden.

Etwas überraschend wurden daher die 
beiden Vorrundenspiele gegen HC Aa-
len und Wacker München souverän ge-
wonnen.

Da nach den ersten beiden Spielen wie-
der eine längere Pause anstand und ein 
wenig Kultur neben dem Hockey be-
kanntermaßen nicht schadet, sind wir 
mit den Jungs zu Fuß in die Altstadt und 
haben bei einer kleinen Stadtrallye das 
Ulmer Münster bewundert.

Gut gestärkt ging es dann zum Halbfina-
le gegen den Gastgeber Ulm zurück in 
die Halle. Hier hat sich schnell rausge-
stellt, dass fehlende Aufmerksamkeit in 
der Halle sofort bestraft wird, es stand 
nach kurzer Zeit 0:2 für den Gegner. In 
der Halbzeitpause konnte Lukas die Bu-

Spatzencup in Ulm

ben wieder neu motivieren und es kam 
zum vorläufigen Endstand von 2:2. Nun 
folgte das Penaltyschießen! Hier wurden 
von den Schützen und Torwart Maxi 
gute Nerven gezeigt, der verdiente Ein-
zug ins Finale stand fest.

Gegner im Finale war TSV Schwaben 
Augsburg, die es unseren Jungs zu-
sammen mit den Schiedsrichtern nicht 
wirklich einfach machten. Nach früher 
Führung durch den ASV erfolgte schnell 
der Augsburger Ausgleich und das 
Führungstor für den Gegner. Erst acht 
Sekunden vor Schluss gelang der Aus-
gleich zum 2:2, was wiederum Penalty-
schießen bedeutete. Und auch diesmal 
mit dem glücklicheren Ende für unsere 
Jungs!

Voller Freude und Stolz wurde anschlie-
ßend der Ulmer Wanderpokal in Emp-
fang genommen!

Und wer dachte (hoffte?!), dass nach 
dem langen und eigentlich anstrengen-
den Tag auf der späten Rückfahrt im 
Auto Ruhe einkehrte, hat sich in den Bur-
schen mal wieder getäuscht…

Danke und Gratulation auch an Lukas! 
Es war ein tolles Erlebnis für alle Betei-
ligten!

Knaben B

Bei uns ist der Kunde noch

König und keine Nummer

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

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

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

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

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

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

Küchenhandel Paul Kuffner GmbH
Korbinianstraße 8 b, 85386 Eching

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



Heute ist mal wieder auswärts. Die Edel-
Champagner-Fans haben sich entschlos-
sen, die weite Reise nach Meinz (natür-
lich im Dialekt gesprochen) anzutreten. 
Primärziele: Unsere Edel-Champagner-
Fan Quote von 100 Prozent Auswärts-
spiel Siegquote zu halten, die Wellen-
Dynamik bei Hallenhockeyspielen zu 
analysieren und das Team in die 2. Bun-
desliga zu begleiten.

#MissionAufstiegreloaded

Immer an Bord ist unser prall gefülltes 
Phrasenschwein, bei dem wir nicht müde 
werden, es stetig zu füttern. Allerdings 
gehen wir fest davon aus, dass unsere 
wertvollen Vor- und Nachanalysen der 
Spiele der ersten Herren direkt ins Coa-
ching von Tobi Eingang finden und wir 
so einen nicht zu geringen Beitrag zum 
Aufstieg in die erste Regio und zum for-
midablen Einstieg in diese Saison geleis-
tet haben. Kaum sind wir nicht dabei, 
klappt´s ja auch nicht mit den Punkten 
(siehe Auswärtsspiel in Wiesbaden).

Wenn wir dabei sind, ist die Stimmung 
immer topp und die jungen Männer wir-
ken so, als ob sie unsere Gesellschaft 
schätzen. Ob das nun tatsächlich so 
ist oder ein Senioren Bonus oder die 
sichergestellte Versorgung mit gersten-
haltigen isotonischen Getränken auf der 
Heimreise mit dem Zug, ist für uns zweit-
rangig. Wir fühlen uns gut aufgehoben 
und freuen uns daran zuzuschauen, wie 
Tobi bereits im Zug mit Videovorberei-
tung die Spieler einzeln auf das Spiel 
einstimmt und fokussiert. Die akribische 
Arbeit und seine Ansprache haben da-
bei sehr professionelle Züge. Dass die 

Jungs nicht alles eins zu eins umsetzen 
können ist klar, aber die Trainerhand-
schrift ist gut zu lesen. Das Team hat 
einen tollen Spirit und jeder ist bereit 
für den anderen zu kämpfen und die 
wellenartigen Entwicklungen während 
eines Hallenhockeyspiels gut zu meis-
tern. So konnte der erste Auswärtssieg 
in der neuen Spielklasse in Mainz trotz 
irritierender Eckenentscheidung gegen 
ASV in den Schlusssekunden eingetütet 
werden. Und wir waren dabei!

Die kurzweilige Unterhaltung, die man 
in Mainz für nur fünf Euro Eintritt an 
einem Samstagnachmittag geboten 
bekommt, macht die Reisestrapazen 
schnell vergessen. Für Personen mit ei-
nem schwachen Herzen ist diese Art der 
Wochenendgestaltung definitiv nicht zu 
empfehlen.

Beim Spiel in Mainz wurden zudem noch 
Erinnerungen an frühere Kinderspieltage 
wach, da von insgesamt fünf Hockey-
jungs die früheren Erziehungsberech-
tigten anwesend waren. Ein kompletter 
Samstag unterwegs mit anschließender 
Möglichkeit zur Teilnahme an lange 
nicht mehr besuchten WG-Partys, ist auf 
alle Fälle als gelungen zu bezeichnen. 
Jungs, wir kommen wieder mit!

Frank und Franky

Edel -Champagner -Fans
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„Was soll ich sagen“, wie auch all die 
vergangenen Jahre war es ein KAMPF, 
nicht nur auf dem Tenniscourt, nein, vor 
allem außerhalb des roten Sandes! Bis 
heute bin ich auf der Suche nach dem 
Geheimrezept, „wie generiere ich sechs 
Tennisspieler zuverlässig und pünktlich 
am Tag X auf dem Platz zu stehen?“ Ich 
kann Euch sagen, nach gefühlt mehr als 
zwanzig Jahren Teamkapitän, habe ich 
das Rezept immer noch nicht gefunden! 
In der vergangenen Saison 2019 war 
es dann soweit, ich war so verzweifelt, 
dass ich beschlossen hatte, die Mann-
schaftsführung einzustellen und somit 
die Herren 50-Mannschaft aufzulösen. 
Da es keinen gibt, der an meiner Stelle 
das Projekt Herren 50 weiterführen woll-
te, gab es nur diese eine Entscheidung: 
Auflösung! 

Rückblickend auf den Beginn der Saison 
gesehen eigentlich undenkbar, da wir 
in diesem Jahr erstmalig eine „Spiel-

gemeinschaft“ mit der Herren 40 des 
TC Hohenschäftlarn gebildet hatten. 
Es sollte eine „Win-Win-Gemeinschaft“ 
werden, wonach jeweils Spieler aus den 
beiden Mannschaften auch bei dem an-
deren Verein zu den Medenspielen an-
treten dürfen, sofern diese in die Höhere 
Altersklasse passen. Leider stand bei 
Meldeschluss vom ASV nur ich zur Verfü-
gung, vom TC Schäftlarn aber immerhin 
drei sehr gute Spieler, die bei uns aus-
helfen wollten. Somit war mir in keiner 
Weise angst und bange, wie jedes Jahr, 
um die notwendigen sechs Spieler kämp-
fen zu müssen. Aber, was soll ich sagen, 
es kam wie es immer schon kam, nein es 
war noch schlimmer, wir sind sogar bei 
einem Turnier mit nur vier Spielern an-
getreten! Danach hatte ich beschlossen, 
die ASV Herren 50 nicht wieder für eine 
kommende Medenrunde zu melden.
 
Nach vielen Gesprächen und vor allem 
mit den Jungs vom TC Hohenschäftlarn 

Tennis Herren Ü50

Medenrunde 2019

bin ich überredet worden, die Mann-
schaft noch einmal zu melden, da wir für 
die kommende Saison alle Spieler der 
jeweiligen Mannschaft zur Spielgemein-
schaft melden können. Bis auf die Num-
mer eins bei TCS sind alle auch über 50 
Jahre alt und somit bei uns spielberech-
tigt. Wir vom ASV sind sowieso in einer 
jüngeren Mannschaft spielberechtigt, 
so dass sich für die neue Saison noch 
ein größeres beidseitiges Reservoir an 
Spieler ergeben wird. Ich für meinen Teil 
spiele viel zu gerne Medenspiele, als 
dass ich nicht doch noch einmal alles 
versuchen werde, eine anständige neue 
Saison zu managen. Mit der Unterstüt-
zung einiger langjährigen Weggefähr-
ten greifen wir doch wieder an.

Sollten wir endlich auch mal verletzungs-
frei bleiben, vollzählig antreten und 
gut trainiert in die neue Saison starten 
können, dann sind wir immer noch ein 
Aufstiegskandidat in die Bezirksliga H 

50. Das ist und muss unser Anspruch 
bleiben.

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen meinen Spielern recht herzlich be-
danken, dass jeder von Euch so viel wie 
möglich gespielt hat, auch wenn es den-
noch am Ende des Tages nicht für eine 
reibungslose Tennissaison gereicht hat.

Vielen Dank an:
Steffen, Uli, Markus (TCS), Stefan (TCS), 
Andreas, Kai, Tim, Dirk, Daniel, Rainer 
und Peter

„Pack mas no amoi o“

Euer Joerg

Tennis Herren Ü50



In diesem Jahr fand am 24. August die 
26. Auflage des ASV Golfturnier statt. 
Gespielt wurde auf dem wunderschön 
gelegenem Wittelsbacher Golfclub – der 
Heimat von Rainer Mittelstrass. 

Bei bestem Sonnenschein, sensationel-
len Platzverhältnissen sowie sehr heraus-
fordernden Fahnenpositionen ging es 
darum, den von Dirk Grefkes gestifteten 
Traditionspokal zu erlangen. Hochmoti-
viert ging es ab 9 Uhr mit gut gemisch-
ten 3er-Flights (24 Teilnehmer gesamt, 
viele ASVler mit Gästen) auf den Platz. 
Auch dieses Jahr war das Turnier vorga-
bewirksam und es wurde nach Einzel-
Stableford gespielt.

Die 18 Bahnen des Golfclub Wittels-
bach locken mit atemberauender Na-
tur, 200 Jahren alten Eichen, die auch 
gerne mal in der Flugbahn des Balles 
stehen und den saftig-grünen Donauau-
en. Die Platzverhältnisse waren perfekt. 
Die Greens schnell, spurtreu und fair. 
Wegen dem nachkommenden Single-
Handicap Turnieres waren die schwers-
ten Fahnenpositionen gesteckt, die ein 
genaues Anspiel benötigten, aber auch 
dem ASV-Turnier gerecht wurden. 

Die Vorjahres-Ergebnisse wurden zum 
Teil exorbitant überschritten. Bei der Net-
to-Gruppe HCP bis 20,0 war es schluss-
endlich ein Kopf-an-Kopf Rennen und 
zwei Punkte entschieden über das Sto-
ckerl oder, scherzhaft, die Holzmedail-
le. Auch dieses Jahr sind unglaubliche 
Ergebnisse in der Gruppe HCP 20,01-
PR erzielt worden. Bei 65 Nettopunkten 
steigerte man sich im Vergleich zum Vor-
jahr erheblich.

Was die schnellste Runde in der Formel 
1 ist, ist der Longest-Drive sowie Nea-
rest-to-the-Pin bei einem Golfturnier. Hier 
konnte sich Dr. Peer Günther mit 242 
Metern (ein Meter mehr als im Vorjahr) 
sowie Sabine Gnettner mit 150 Metern 
als Longhitter eintragen. 

Die gesamt durchwachsene Leistung auf 
Loch 16 für den Nearest-to-the-Pin Con-
test konnte sich Frank Styra mit bemer-
kenswerten 2,54 Metern sichern. Die 
Damen erwischten leider einen raben-
schwarzen Tag. Hier konnte keine das 
Grün regulär treffen. 

Übersicht Gewinner der einzel-
nen Klassen

Die letztjährige Schallmauer von 53 
Nettopunkten konnte dieses Jahr von 
unserem 2. Herren-Torwart Stefan Bich-
lmeier mit 65 Punkten pulverisiert wer-
den. Beachtliche Punkteausbeute konnte 
auch bei den Zeit- und Drittplatzierten 
erreicht werden. Henri Ganss mit sa-
genhaften 61 Punkten sowie Michael 
Bichlmeier mit 58 Punkten. In der HCP-
Klasse bis 20,0 belegte Jens Dittmer mit 
bemerkenswerten 33 Nettopunkten Platz 
eins. Dicht gefolgt von den Gebrüdern 
Mittelstrass. Rainer belegt Platz zwei mit 
ebenso 33 Nettopunkten und Joerg mit 
32 Punkten Platz drei. Auf Grund der 
Konstellation wurde im Anschluss der 
Siegerehrung von diesen Herrschaften 
noch eine 9-Loch-Runde (Abschlag weiß) 
durchgeführt.

Bei den Profis und somit Brutto-Gewin-
nern konnte sich Dr. Peer Günther bei 
den Herren mit äußerst beachtlichen 32 

ASV Golf turnier
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Punkten durchsetzen. Ganz starke Leis-
tung. Und auch bei den Damen konnte 
sich Sabine Gnettner mit überaus guten 
zwölf Punkten mit Abstand durchsetzen. 

Schlussendlich möchte ich mich noch 
beim langjährigen Organisator Rai-
ner Mittelstrass bedanken. Es war ein 
überaus schönes Turnier auf einem her-
vorragenden Golfplatz. Eine schöne 
Mischung aus Jung und Alt. Hoffentlich 
kommen in den nächsten Jahren weiter-
hin viele ASVler mit Gästen hinzu, um 
das Turnier weiterhin hochleben zu las-
sen, auch in Gedenken an Dirk Grefkes.

Last but not least

Ein herzlichstes Dankeschön an die 

Sponsoren. Auch durch das Sponsoring 
und die Spenden kann man sagen, dass 
es ein ausgesprochen unterhaltsames 
und tolles Turnier war. 

Stefan Bichlmeier

BMW: diverse Siegerpreise (Golfhandtü-
cher, Bälle, Trinkflaschen usw.)
EDELMETAL: drei gefittete Golfschläger 
als Siegerpreise
Henri Gans: Golfbälle für Siegerehrung
Frank Styra: Golfbälle als Teegeschenke
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Protokoll der ordentlichen 

1. Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:20 Uhr die Mitglieder-
versammlung des Jahres 2019.

2. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass gemäß § 8 Nr.1 der Satzung ist die or-
dentliche MV einmal jährlich im Januar oder Februar einzuberufen ist. Die 
Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Hierbei ist eine 
Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten. Den Mitgliedern wurden mit Schreiben 
vom 14.12.2018 die Einladung und Tagesordnung übermittelt. Die Einladung er-
folgte somit form- und fristgerecht.
 
3. Ich gebe die Zahl der heute erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
bekannt. Es sind 44 von 218 Mitgliedern.

Die Mitgliederversammlung 2019 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberu-
fen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung von Form- und Fristmän-
geln.

Dafür 44  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: 
 
Ingo Pallentin
 
Der eben namentlich genannte Gast wird als Gast während der Dauer der 
Mitgliederversammlung zugelassen.

Dafür: 44  Dagegen: 0  Enthaltungen: 0

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

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tagesordnungspunkte  
 und der rechtzeitigen Einladung
TOP 2: Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts für 2018
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 Mitgliederversamlung vom 14.02.2019

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2018
TOP 4: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
TOP 5 Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2018
TOP 6 Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
TOP 7 Nachwahl eines Mitglieds des Ältestenrates für die Geschäfts- 
 jahre 2019 – 2020 
TOP 8 Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2019
TOP 9 Änderung von § 8 Ziffer 3 der Vereinssatzung
TOP 10 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2019
TOP 11 Verschiedenes

Rainer Mittelstrass fragt, ob es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der 
Tagesordnung gibt. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass bittet daher, die an die 
Wand geworfene oben genannte Tagesordnung zu beschließen, die Beschlussfassung 
erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Die Versammlung beschließt die vorgeschlagene bzw. beantragte Tagesordnung:

Dafür: 44 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 Sportwarts Peter Schweizer
Bericht des Kleinfeldwartes Dr. Dirk Monheim
Bericht der Jugendwartin Susanne Kessler
Bericht des Tenniswartes Jörg Mittelstrass
Bericht des Kassenwartes Gervin Schulze

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

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2018

Der Rechnungsprüfer berichtet über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Rechnungs-
prüfer haben die Belege sowie die ordnungsgemäße Führung der Bücher und der 
Finanzen geprüft und diese als einwandfrei befunden.
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TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2018

Das Mitglied Nausikaa Argyrakis beantragt zu beschließen:

Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Stefan Tewes, Dr. Dirk 
Monheim, Susanne Kessler, Peter Schweizer, Jörg Mittelstrass und Gervin Schulze 
wird für das Jahr 2018 entlastet.

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

Dafür: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2018 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2018

Das Mitglied Nausikaa Argyrakis beantragt zu beschließen:

Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Felix Wolf werden für das Jahr 2018 entla-
stet.

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

Dafür: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2018 entlastet sind.

TOP 6 Wahl des Vorstandes

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

Antrag: Der Vorstand wird in einem einzigen Wahlgang gewählt.

Dafür: 43 Dagegen: 1 Enthaltungen: 0
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Rainer Mittelstrass hält fest, dass der Vorstand nun in einem einzigen Wahlgang 
gewählt werden wird. Er erläutert zunächst noch einmal den Wahlablauf. Da die 
Wahl geheim erfolgen soll, ist zunächst ein Wahlhelferausschuss zu bilden, der die 
Stimmzettel einsammelt und auszählt. Rainer Mittelstrass schlägt vor, hierfür drei 
Personen einzusetzen und bittet die Versammlung um Abstimmung, die Beschluss-
fassung erfolgt gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Handhebung.

Antrag: Der Wahlhelferausschuss besteht aus drei Personen.

Dafür: 41 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 Heidi Schmidt, 
Angelika Gall und Michael Ruoff zur Verfügung. Damit ist der Wahlhelferausschuss 
gebildet. Nun mit der Wahl zum Vorstand begonnen.

Zu diesem Zwecke übergibt Rainer Mittelstrass die Versammlungsleitung an die 
stellvertretende Vorsitzende des Ältestenrates, Benita Ranft.

Benita Ranft bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt des 1. Vorsitzenden. 
Es werden vorgeschlagen: Rainer Mittelstrass. Weitere Kandidaten werden nicht 
genannt.

Benita Ranft bittet nun um Vorschläge für das Amt des 2. Vorsitzenden: Es werden 
vorgeschlagen: Dr. Stefan Tewes. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Benita Ranft bittet um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vorgeschlagen: 
Gervin Schulze. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Benita Ranft bittet um die Vorschläge zum Sportwart Hockey. Es werden vorgeschla-
gen: Dr. Dirk Monheim. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 

Benita Ranft bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Es werden 
vorgeschlagen: Susanne Kessler. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 

Benita Ranft bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Es werden 
vorgeschlagen: Vera Florenz. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 

Benita Ranft bittet um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es wird vor-
geschlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Vorschläge folgen nicht. 
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Benita Ranft 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: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

2. Vorsitzender Kandidat Dr. Stefan Tewes

Dafür: 44 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Kassenwart Kandidat Gervin Schulze

Dafür: 44 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

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

Hockeywart Kandidat Dr. Dirk Monheim

Dafür: 44 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist Dr. Dirk Monheim zum Hockeywart gewählt. Dieser nimmt durch im Vorfeld 
übermittelte schriftliche Erklärung die Wahl an.

Jugendwart Hockey Großfeld, Kandidatin Susanne Kessler

Dafür: 41 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

Damit ist Susanne Kessler zur Jugendwartin Hockey Großfeld gewählt. Diese nimmt 
die Wahl an.

Jugendwart Hockey Kleinfeld Kandidat Vera Florenz
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Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

Damit ist Vera Florenz zum Jugendwart Hockey Kleinfeld gewählt. Diese nimmt die 
Wahl an.

Tenniswart Kandidat Jörg Mittelstrass

Dafür: 43 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

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

Damit ist die Vorstandswahl 2019 beendet. Benita Ranft übergibt die 
Versammlungsleitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.

TOP 7: Wahl eines neuen Mitglied des Ältestenrates für die 
Geschäftsjahre 2019 – 2020

Nach § 11 der Satzung ist ein aus drei Personen bestehender Ältestenrat 
(Vorsitzender, stv. Vorsitzender und ein weiteres Mitglied) für die Dauer von drei 
Jahren zu wählen. Die letzte Wahl des Gremiums fand 2018 statt. Jedoch tritt Benita 
Ranft mit sofortiger Wirkung zurück, da sie nach Hamburg ziehen wird. Daher muss 
ein neues Mitglied gewählt werden.

Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung.

Vorschlag für das neue Mitglied des Ältestenrats: Peter Schweizer

Weitere Vorschläge oder Kandidaturen erfolgen nicht.

Dafür: 40 Dagegen: 0 Enthaltungen: 4

Damit ist Peter Schweizer zum weiteren Mitglied des Ältestenrates gewählt. Diese 
nimmt die Wahl an.

TOP 8: Wahl der Rechnungsprüfer 2019

Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der Rechnungs-
prüfer gem. § 10 Nr. 4 und § 7 Nr. 5 der Satzung. Es werden vorgeschlagen Tobias 
Reuter und Felix Wolf. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. Rainer Mittelstrass 
bittet nun um Abgabe der Stimmen für den Kandidaten Tobias Reuter. 

Kandidat Tobias Reuter
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Dafür: 42 Dagegen: 1 Enthaltungen: 2

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: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 2

Damit ist Felix Wolf zum Rechnungsprüfer gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.
Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer 2019 beendet.

TOP 9: Änderung von § 8 Ziffer 3 der Vereinssatzung

Der Vorstand schlägt vor, wie in der Einladung zur Versammlung bereits wörtlich 
mitgeteilt, mit sofortiger Wirkung § 8 Ziffer 3 der Satzung des Vereins wie folgt neu 
zu fassen:

Die Mitgliederversammlung ist, sofern sie ordnungsgemäß einberufen wurde, mit 
der Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Hiervon 
abweichend gilt im Falle der Einberufung der Mitgliederversammlung zur Auflösung 
des Vereins § 14 der Satzung.

Begründung: Die Mitgliederversammlung 2018 konnte nicht am vorgesehenen 
Termin stattfinden, da sich nicht die nach der Satzung notwendige Anzahl von 
Mitgliedern eingefunden hatte. Auch in den Vorjahren mussten immer wieder am 
Abend der Versammlung Mitglieder telefonisch animiert werden, doch noch zur 
Versammlung zu kommen, damit das Quorum erreicht wird und die Versammlung 
konnte jeweils erst mit erheblicher Verspätung am angesetzten Abend beginnen. Mit 
dem Abstellen auf die Zahl der Erschienenen kann dies künftig ausgeschlossen wer-
den. Das erhöhte Quorum für die Auflösung des Vereins nach § 14 der Satzung 
folgt gesetzlichen Vorgaben.

Die Mitgliederversammlung genehmigt dem Vorstand sinngemäße Änderungen an 
dem verabschiedeten Wortlaut von § 8.3, falls das Registergericht dies wünscht. 

Dafür: 41 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

Um zu gewährleisten, dass möglichen Bedenken des Registergerichts gegen den 
Wortlaut der beschlossenen Satzungsänderung Rechnung getragen werden kann, 

beschließt die Versammlung auf Antrag von Rainer Mittelstrass: 

„Der Vorstand wird ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen des beschlossenen 
Wortlautes von § 8 Ziffer 3 der Satzung vorzunehmen, von denen das Registergericht 
die Eintragung in das Vereinsregister abhängig macht.“

Dafür: 41 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

TOP 10: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2019

Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge 
für 2019 festsetzen. Kassenwart Gervin Schulze erläutert zunächst, dass nach dem 
Haushaltsplan 2019 die Mitgliedsbeiträge stabil auf dem Stand von 2018 bleiben 
könnten. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Kassenwart Gervin Schulze wirft nun per Beamer die Mitgliedsbeiträge an die 
Wand, wie sie für 2019 vom Vorstand angesetzt werden würden, um das im 
Haushaltsplan vorgesehene Beitragsvolumen zu erreichen.
 
Zur Abstimmung gestellt werden nun die Mitgliedsbeiträge 2019.

Mitgliedsbeiträge 2019 wie an die Wand geworfen, sie entsprechen den Beiträgen 
wie im Jahr 2018:

Dafür: 44 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2019 festgesetzt. 

TOP 11: Verschiedenes

Rainer Mittelstrass stellt die neuen  Clubhaus-Gastronomen vor.

Rainer Mittelstrass schließt die Mitgliederversammlung um 22:15 Uhr.

129

Protokol l 

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Stefan Tewes
Protokollführer  



Wir trauern

Nachruf
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Wir trauern in liebevoller Erinnerung um unsere Brigitte Bernhard. 
Sie gehörte in den 70er Jahren zum Kern unseres sehr studentischen 
Clubs. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Ludwigs-Ma-
ximilians-Universität.

Aufgewachsen in der Nähe von Düsseldorf, brachte sie die leichte 
rheinische Fröhlichkeit an den Poschinger Weiher. Sie war mit ih-
rer sportlichen Gewandtheit beim Hockey und Tennis eine gesuchte 
Spielerin und Partnerin. Die Durchsetzungskraft im Sport konnte sie 
auch gut in den übernommenen Aufgaben in der Führung unserer 
damals noch sehr dilettantisch geprägten Buchhaltung einbringen. 
Das wirtschaftswissenschaftliche Propädeutikum bestand sie dann 
am Poschinger Weiher mit Erfolg.

Brigitte Bernhard
geb. Hüttenes

* 24. Juni 1945       21. März 2019

Nachruf
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Durchsetzungskraft brauchte sie auch gegen die Traditionalisten 
der noch eng mit Dresden verbundenen Altherrenschaft, die eine 
«Miege» eigentlich nicht an den Schalthebeln des Vereins akzeptie-
ren wollten, dann aber immer begeisterter auf Brigittes Aktivitäten 
reagierten. Es kam zu einer Satzungsänderung und plötzlich gab 
es im ASV «Alte Damen», die – wenn auch nicht immer studiert / 
Studentinnen – sich an die Postentöpfe wählen ließen.

Brigittes herzerfrischende Direktheit konnte dem ASV eine rich-
tungsweisende Veränderung geben. Die Gründung einer Damen-
mannschaft im Hockey und Tennis war das Ergebnis. Die gefrag-
ten ASV-Faschingsfeste wurden durch Brigitte und ihren Ehemann 
Arthur Sellier mit Bällen in der Mauerkircherstraße ergänzt. Ihr 
Mann versuchte auch, mit der Mitgliedschaft im Truchtlachinger 
Trachtenverein Brigitte stärker ins oberländisch Bayerische zu trans-
formieren, denn der ASV war ja überwiegend mit Studenten aus 
nördlichen Gebieten besetzt. Dies gelang nicht. Dafür wurden zwei 
wunderbare Münchner Kinder Florentine und Patrick geboren, die 
die inzwischen gegründeten Kinder- und Jugendmannschaften im 
ASV bereicherten. Es waren die Anfänge der heute zahlreichen und 
tollen Teams im Kinder- und Jugendbereich.

Leider verließ uns Brigitte nach der Trennung von ihrem Mann zu-
rück nach Düsseldorf. Unsere Kontakte brachen nie ab. Noch in 
den letzten Jahren spielten wir an verschiedenen Orten Golf und 
besuchten uns zu Geburtstagen und Familienfesten.
 
Unsere gemeinsame Golfreise nach Milano Marittima konnte sie 
nicht mehr antreten. Sie starb sehr plötzlich und unerwartet am 
21.03.2019. Wir trauern um diese wunderbare Brigitte.

Jürgen Mataré



ASV – Mitglieder 2019

Zahlen, Geburten, Hochzei ten

Mitgliederzahlen (Stand: 30.11.2019)

Gesamt:   832
Weiblich:  354
Männlich:  478
Jugendliche:  457
Jugendliche weiblich: 243
Jugendliche männlich: 214

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

Es freuen sich über

• Luisa Zeeck – 07. Juni 2019

 Montserrat, Malte, Olivia & Malte (jun.)

• Maximilian Brehm – 14. Juli 2019
 Johanna, Christian & Philippa

• Julian Schumann  – 01. November 2019

 Ana-Delia & Martin

Hochzeiten

• Ana-Delia Tozlovanu & Martin Schumann – 21. Juni 2019

J lJuliianiiannLLuLuiLuLuuu sassaaMaxMaxMaxMaxMaxMaMaMaximiimiimiimiimiimiimiliaiilialii nnnnn
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Alpecin

Speed-Doping
für die Haare

Das Alpecin Coff ein-Liquid ist 
 erhältlich in Drogerieabteilungen, 
beim Friseur und in der Apotheke für 
7,99 € unverbindliche Preisempfehlung

weckt die Kopfhaut

stärkt die Haarwurzeln

stylt das Haar

Schnell und einfach.

Für Männer. 
Für Morgens
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Frankfurter Ring 35 
80807 München 

IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER:
Joerg F. Mittelstrass 
Tel.:  089-3535-1355 
E-Mail:  Joerg.Mittelstrass@bmw.de

DER ERSTE BMW X7 IN IHRER  
BMW NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

THE X7


