


Vorwort

Der  ASV im Jahr  2021

Liebe Leserinnen und Leser,

als wir uns daran machten, die diesjähri-
ge Ausgabe unserer ASV Nachrichten 
zu planen, waren wir uns etwas unsicher. 
Unsicher darüber, ob wir überhaupt ge-
nug Inhalte für ein Heft würden zusam-
menstellen können. Denn erneut fiel vie-
les von dem, was einen Jahresrückblick 
ausmacht, der Pandemie zum Opfer. 
Zahlreiche Turniere, aber eben auch 
Camps und sogar Punktspiele durften 
nicht durchgeführt werden und alle klei-
nen und großen ASVler waren mächtig 
genervt.

Dennoch haben wir auch das zweite 
Pandemiejahr hintereinander als Club, 
allen voran unsere Trainer, stark gemei-
stert. Als wir die eingegangenen Berichte 
angesehen und sortierten, haben wir uns 
darüber gefreut, was alles gelingen 
kann, wenn man es will. Klar ist aber 
auch eins: Wollen ist das eine, machen 
das andere.

Und sportlich? Lest selbst! Wenn es zähl-
te, waren unsere Teams, soweit nicht vom 
Verletzungspech verfolgt, auf den Punkt 
da. Vier Wochenenden hintereinander 
im Oktober Bayerische und Deutsche 
Meisterschaften auf der ASV Anlage 
ausrichten zu dürfen, war für den ASV 
etwas Neues. Aber alle, von den 
Trainern und Eltern angefangen bis hin 
zu unserem Platzwart und nicht zuletzt 
die Spielerinnen und Spieler haben zu 
fantastischen Tagen beigetragen und 

das Feedback aus Bayern und Deutsch-
land fiel mehr als nur positiv aus. Die Art, 
wie diese Veranstaltungen ausgerichtet  
werden, führt dann auch seit einigen 
Jahren zu mehr und mehr Einladungen 
auf renommierte Turniere bei tollen 
Vereinen. Und das bietet den Jugend-
lichen zum einen ein attraktives Freizeit-
angebot, zum anderen individuell her-
vorragende Entwicklungsmöglichkeiten. 
Noch nie konnten wir über so viele 
Einladungen und Berufungen in Bayeri-
sche oder auch nationale Kadermann-
schaften berichten. Pandemie? Ja, die 
gab und gibt es leider und wohl auch 
noch ein bisschen länger. Aber freut 
Euch mit uns, was im ASV dennoch auf 
die Beine gestellt wurde. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Die Redaktion
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dass wir während der 
nun schon zwei Jahre 
andauernden Pande-
mie nur relativ wenige 
Vereinsaustritte zu ver-
buchen hatten. Die 
Anzahl an Neumit-
gliedern, vor allem im 
Jugendbereich, über-
wiegt bei weitem.

In Tennisbereich sind 
wir eine Kooperation 
mit Sportscheck einge-
gangen, um mehr 

Trainings- und Spielbetrieb auf unseren 
Plätzen zu generieren. Mit kleinen 
Anlaufschwierigkeiten ist das neue 
Angebot gut angenommen worden. Es 
haben deutlich mehr Tennistrainings 
stattgefunden. Mitten in dem Aufbau 
dieser Zusammenarbeit wurde unser 
Tennis-Headcoach Marcus Arlt vom FC 
Bayern abgeworben. Mit Lukas Ollert 
wurde aber ein sehr guter Nachfolger 
gefunden, der die Arbeit im Frühjahr 
fortführt.

In den Sommerferien fand bei sehr guten 
Bedingungen wieder das ASV Golfturnier 
im Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld 
statt. Es findet sich dort immer schon am 
Freitagabend eine lustige Runde zum 
Begrüßungsabend ein. Am Samstag-
morgen kommen die restlichen Turnier-
teilnehmer, um den ASV Pokal auszu-
spielen.

Liebe ASVer, liebe 
Eltern, liebe Freunde 
des ASV,

Weihnachten steht vor 
der Türe und wir müssen 
das zweite Jahr in Folge 
wieder gegen eine 
Corona-Welle ankämp-
fen. Dieser Virus stellt 
nicht nur unsere Medizi-
ner und Wissenschaftler 
vor eine große Aufga-
be. Unsere Gesellschaft 
steht vor einer ungleich 
schwierigeren Herausforderung, die der-
zeit von vielen von uns nur schwer zu 
meistern ist.

Da freut es besonders, dass es in unse-
rem kleinen Kosmos ASV bisher sehr gut 
gelungen ist, mit der Pandemie umzuge-
hen. Dank beispielloser Online-Betreu-
ung im Lockdown und anschließendem 
gut organisiertem Präsenztrainingsbetrieb 
konnten im Herbst wirklich fantastische 
sportliche Erfolge beobachtet und gefei-
ert werden. Wir nähern uns den deut-
schen Hockeyhochburgen im Westen 
und im Norden. Allen Akteuren wie 
Spieler, Trainer, Coaches, Betreuer und 
letztendlich den Eltern herzlichen Dank 
für Euer aller unermüdliches Engagement. 
Mit so einem starken Erwachen aus dem 
Corona-Lockdown konnte wirklich nicht 
gerechnet werden!

Eine weitere wunderschöne Tatsache ist, 

Ber ich t  des  1.  Vors i tzenden
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Gleichzeitig wird ein neues Projekt ver-
folgt und geplant. Der Wunsch, die Idee 
und auch der Bedarf ist es, unseren 
Clubraum umzubauen. Das Clubleben 
gestaltet sich vorwiegend vorne in 
Richtung der Hockeyplätze. Diesem 
Umstand haben wir mit dem Bau der 
vorderen Terrasse vor gut zehn Jahren 
mehr als Rechnung getragen. Die hintere 
Terrasse und der Clubraum sind zuneh-
mend aus dem Rampenlicht gerückt. 
Leider auch wegen der immer weniger 
stattfindenden Feste. 

Durch die große Wand mit der grünen 
Schiebetüre ist der Clubraum vom Bar-
raumgeschehen komplett abgeschnitten. 
Der Clubraum wird nur noch für Mann-
schaftsbesprechungen und Vorstands-
sitzungen verwendet. Wir wollen mit 
einer Bauanfrage klären, ob man die 
hintere Terrasse einhausen kann und 
somit einen größeren Clubraum schaffen 
könnte. Links und rechts vom Kamin wäre 
der hintere Teil (ehemalige Terrasse) für 
Besprechungen und Sitzungen zu sepa-
rieren. Durch das Öffnen der großen 
Wand an der Treppe würde der Club-
raum mit dem Barbereich vereint und es 
entsteht bei entsprechender Gestaltung 
und Möblierung ein Ambiente, indem 
man sich gerne aufhält. Für Feste und 
Partys wäre er nach wie vor bestens 
geeignet.

Mit Uwe Kiessler, Alt-ASV Mitglied und 
Architekt unseres Clubhauses, habe ich 
diese Überlegungen besprochen und 

Zu allen sportlichen Ereignissen und 
Ergebnissen verweise ich auf die nach-
folgenden Ressortberichte und Spezial-
beiträge.

Es vergeht derzeit im ASV kein Jahr, in 
dem nicht etwas Neues gebaut wird. Der 
Bau des Naturrasenplatzes hinter den 
Tennisplätzen zieht sich wegen der 
schwierigen Entsorgung der Erdhügel 
schon länger hin. Jedoch konnte im 
Herbst nun der schwierigste Teil der 
Entsorgung endlich durchgeführt wer-
den. Im Frühjahr ist nun endlich geplant, 
mit dem Bau des Naturrasenplatzes zu 
beginnen.

Mit Wiederbeginn des Hockeypräsenz-
betriebes wurde das Projekt Zockerarena 
gestartet. Auf der Rasenfläche zwischen 
Clubhaus und Tennisanlage entstand 
diese kleine Kunstrasenarena. Der Dank 
gebührt den vielen kurzfristigen Spen-
den, die dies ermöglichten! Leider spiel-
te das Wetter spielte gar nicht mit. Es 
regnete ununterbrochen und behinderte 
uns bei den Arbeiten erheblich. Doch im 
Herbst konnte sie endlich fertiggestellt 
und eingeweiht werden. Neben den 
vielen Spendern gilt Anita (Ted) und 
Sven großer Dank für ihr Engagement in 
diesem Projekt. Kaum war der Einweih-
ungssekt getrunken, enterten die Jugend-
lichen die Arena und tummeln sich seit-
dem in unterschiedlichsten Alters- und 
Geschlechtskonstellationen auf dem 
kleinen Grün – ein voller Erfolg also.

Ber ich t  des  1.  Vors i tzenden
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sicher eine Umstellung. Lieber Dragan, 
wir heißen Dich bei uns auf diesem 
Wege alle nochmal herzlich Will-
kommen. Wir sind Dir sehr dankbar, 
dass Du Deine Anwesenheit je nach 
Bedarf sehr flexibel gestaltest. Außerdem 
freuen wir uns, dass Deine Frau und 
Deine Tochter sich um das Reinigen der 
Umkleiden und Duschen kümmern. 

Mit vereinten Kräften konnten wir Jürgen 
in einen geordneten und abgesicherten 
Ruhestand überführen. Er hat eine kleine 
Wohnung gefunden und es geht ihm so 
weit gut.

Mit unserer Gastronomie sind wir recht 
zufrieden, da sie mit ihrem Liefergeschäft 
auf wirtschaftlich gesunden Füßen steht, 
und nicht von dem Umsatz mit uns im 
ASV abhängig ist. Einziger Wehrmuts-
tropfen ist die Sprachbarriere der 
Gastronomen, die immer noch zwischen 
ihnen und uns Clubmitgliedern steht. 
Dadurch entwickelt sich nur sehr schwer 
ein Clubleben förderndes Verhältnis zu 
den Mitgliedern und unseren Gästen. 
Hier ist noch viel Luft nach oben.

Apropos Clubleben. Wir freuen uns alle, 
wenn die Clubanlage gut besucht wird 
und alle Einrichtungen und Sportanlagen 
benutzt werden. Vor allem wenn im 
Clubhaus wieder mehr Feste, Partys und 
gerne auch spontane Zusammentreffen 
stattfinden. Es ist unser aller Club. Wir 
haben aber auch alle gemeinsam die 
Aufgabe, pfleglich und verantwortungs-

anhand erster Skizzen diverse Mög-
lichkeiten geplant. Die Bauanfrage läuft 
und wird uns Aufschluss geben, ob und 
mit welchen Auflagen das Vorhaben 
umgesetzt werden könnte. Anschließend 
können wir uns überlegen, ob wir so 
einen Umbau wollen und auch finanzie-
ren können. Ich danke Heike, Kathrin 
und Sue für das Vorantreiben dieses 
Projekts. 

Am Parkplatz wurde hinten – im Rahmen 
des Herbst Ramadama – mit vereinten 
Kräften die große Holzhütte abgerissen. 
Dort entsteht eine gesonderte Ausfahrt 
aus unserem Parkplatz. Im Zuge der 
Bauarbeiten für den neuen Natur-
rasenplatz wird die Ausfahrt angelegt 
werden. Damit hoffen wir, das 
Verkehrschaos zu Stoßzeiten auflösen 
zu können. Mit der Gemeinde sind wir 
im Gespräch, dass die etwas sonderba-
re und gefährliche Schlangenlinien-
führung auf der Poschinger Weiher 
Straße wieder zurückgenommen wird.

Seit Anfang des Jahres haben wir mit 
Dragan einen neuen Platzwart. Er hat 
sich schnell mit unserer Anlage vertraut 
gemacht und hat im Sommer zusätzlich 
beim Bau der Zockerarena tatkräftig 
mitgewirkt. Im Gegensatz zu Jürgen, der 
zum Schluss auf unserer Anlage, sprich 
in der Werkstatt, gelebt hat, und somit 
immer anwesend war, sehen viele 
Mitglieder Dragan gar nicht, da er nach 
seiner Arbeit nach Hause fährt. Das war 
und ist für einige Trainer und Betreuer 

Ber ich t  des  1.  Vors i tzenden
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schönen Clubanlage vorfinden, auf der 
wir uns alle gerne treffen und aufhalten. 
Das wollen wir erhalten und verbessern.

Zum Schluss möchte ich all jenen dan-
ken, die in der Clubzeitung eine Anzeige 
geschaltet haben und somit das 
Erscheinen dieser erst ermöglichen.

Wir hoffen nun, dass wir Corona schnell-
stens in den Griff bekommen und so ein 
unbeschwertes Clubleben wieder mög-
lich wird. 

In diesem Sinne wünsche ich allen frohe 
Weihnachten und einen guten Start in 
das neue Jahr.

Euer 1. Vorsitzender
Rainer Mittelstrass

voll damit umzugehen. Vandalismus und 
Verantwortungslosigkeit gehen gar nicht. 
Zerschmissene Bierflaschen, abgebro-
chene und verbogene Kleiderhaken, um 
nur die krassen Dinge zu nennen, sind 
komplett fehl am Platz. Ihr solltet jeder-
zeit die Courage besitzen, jemandem 
die rote Karte zu zeigen, wenn er/ sie 
aus welchen Gründen auch immer, 
gewisse Grenzen überschreitet. Und falls 
im Übermut oder Feierlaune mal ein 
Blödsinn passiert, sind die Schäden 
schnellstens zu beseitigen. Bzw. wenn 
das nicht mehr geht … zu melden. 
Keinem wird der Kopf abgerissen, höch-
stens mal sauber gewaschen. Was dann 
auch sicher nötig ist. Der gesamte ehren-
amtliche Vorstand, alle Trainer, Coaches, 
Betreuer, Mannschaftführer sowie viele 
Eltern arbeiten und helfen unentwegt, 
damit wir alle einen Verein mit einer sehr 



dann. Im September startete für unsere 
Teams eine neue Saison in der Oberliga 
und es muss ein neuer Anlauf gemacht 
werden, diese in Richtung Regionalliga 
zu verlassen.

Zu den großen Aufgaben der Trainer 
wird es bei Fortsetzung der Saison im 
Frühjahr 2022 gehören, die Talente aus 
der Jugend an das Erwachsenenniveau 
heranzuführen. Daneben sind die aktuel-
len Spielerinnen und Spieler gefordert, 
unsere Jugendlichen bestmöglich zu 
integrieren. Eine wichtige Rolle spielen 
werden dabei auch die „zweiten“ 
Mannschaften der Damen und Herren, 
denn es ist vollkommen klar, dass nicht 
jeder Jugendliche in der jeweiligen 
ersten Mannschaft spielen und trainieren 
kann, wenn dort der Aufstieg das Ziel ist. 
Aber es soll jeder die Möglichkeit erhal-
ten, weiterhin im ASV Hockey zu spielen 
und es hat oftmals seinen Charme, 
(zunächst) in einer niedrigeren Liga mit 
dem Erwachsenenhockey in Berührung 
zu kommen. Auch die dortigen Getränke 
sind Gerüchten zufolge isotonisch wert-
voll.

Apropos Trainer: Während die 1. Herren 
weiter mit ruhiger Hand sehr gut von 
Tobias Reuter entwickelt werden, war es 
bei den Damen eher unruhig. Neben 
zahlreichen Abgängen von Spielerinnen 
in andere Städte veränderte sich auch 
Trainer Sören Bannert beruflich in den 
Norden und wir waren sehr froh, dass 
Paul Kabelac und Christoph „Tissi“ 

Ganz viel Frust. Es hilft nichts, aber eine 
andere Einleitung verbietet sich, wenn 
man auf das Hockeyjahr unserer 
Erwachsenenmannschaften zurückblickt. 
Eine Hallensaison 2020/ 2021 gab es 
nicht. Und die Feldsaison 2020/ 2021 
wurde im Juni abgebrochen und voll-
ständig annulliert. Es gab sie nicht. Die 
Damen befanden sich zu diesem 
Zeitpunkt im Tabellenmittelfeld der 
Oberliga und konnten sportlich damit 
leben, denn es ging nach oben nichts 
mehr. Aber unsere 1. Herren belegten 
den Platz an der Tabellenspitze der 
Oberliga und waren mit neun Siegen 
aus neun Spielen nicht mehr einzuholen. 
Und nun, nach zwei Jahren in denen 
Mannschaft und Trainer Corona getrotzt 
und viel Zeit auf und neben dem Platz 
investiert hatten, alles umsonst. Alle 
haben auf das große Ziel „Wiederaufstieg 
in die 2. Regionalliga“ hingearbeitet, 
nachdem sie dieses in der Vorsaison, 
nicht ganz ohne eigenes Verschulden 
verpasst hatten. Als Verein haben wir 
gegen die Annullierungsentscheidungen 
des Süddeutschen Hockeyverbandes 
und des Bayerischen Hockeyverbandes 
die jeweiligen Schiedsgerichte aufbe-
gehrt, unterlagen aber. Die Gerichte 
sprachen dem Verband im Rahmen des-
sen grundgesetzlich geschützter Autono-
mie hinsichtlich der Organisation des 
Spielbetriebes ein eigenes Ermessen zu 
und sahen die Entscheidungen zur 
Annullierung und der Nichtzulassung 
von Aufsteigern noch als von diesem 
Ermessen gedeckt. Und das war es 

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Hockey
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Reuter bei den 1. Herren und übernahm 
nach einem Übergang von Sven 
Lindemann nunmehr verantwortlich die 
männliche Jugend B, die die Bayerischen 
Regionalligameisterschaft erreichte und 
auf der deutschen Zwischenrunde in 
Köln den Berliner HC an die Wand spiel-
te und dort nur am eigenen Unvermögen 
bei der Chancenverwertung scheiterte. 
In seinen erst wenigen Monaten beim 
ASV hat André, der im ständigen 
Austausch mit unserem sportlichen Leiter 
Sven Lindemann (dem maßgeblich zu 
verdanken ist, dass André zum ASV 
kam) steht, nicht nur die von ihm betreu-
ten Spieler weiterentwickelt, sondern 
dem ASV eine riesige Anzahl neuer 
Impulse gegeben und wir hoffen sehr, 
dass André weiter Lust hat, unseren Weg 
mitzugehen. Denn vom Fachverstand her 
auf höchstem Niveau, besitzt er die 
Gabe, sein Wissen verständlich zu ver-
mitteln und dabei auch menschlich einen 
feinen Job zu machen – das gibt es nicht 
oft. 

Wenn unsere beiden hauptamtlichen 
Trainer, Sven Lindemann (auch Sportli-
cher Leiter) und Christopher Löhle, in 
den bisherigen Ausführungen kaum ge-
nannt werden, so liegt das daran, dass 
ihre Aufgabe als Trainer vornehmlich im 
Jugendbereich liegt, unserer Zukunft. 
Sven Lindemann hat zur Halle allerdings 
die 2. Herren übernommen, um eine sehr 
gute Betreuung und Weiterentwicklung 
der nachwachsenden Jugendlichen 
auch im jungen Erwachsenenalter zu 

Zielcke, die seit Jahren gemeinsam die 
Jahrgänge 2004 bis 2007 gecoacht 
hatten, die 1. Damen zu übernahmen. 
Paul Kabelac musste diese Aufgabe 
aber schon nach wenigen Wochen wie-
der aufgeben, da er kurzfristig zum 
September das Angebot einer haupt-
amtlichen Stelle bei einem anderen 
Verein erhielt und diese für ihn große 
Chance wahrnehmen wollte. So war es 
dann plötzlich Christoph Zielcke, der 
sich in der Rolle des alleinigen Trainers 
wiederfand und wir als Verein können 
ihm gar nicht genug Danke sagen, wel-
chen riesigen Einsatz er für den ASV 
gebracht hat. Neben den 1. Damen 
betreut er auch noch die Leistungsmann-
schaft der weiblichen Jugend B (und am 
Wochenende auch noch die zweite 
Mannschaft). Auch in der Halle führt er, 
gemeinsam mit Flemming Petersen, die 
Tätigkeit für die 1. Damen fort und macht 
mit Flemming bei der wJB mit – mehr 
geht nicht, und unser Dank gilt nicht nur 
ihm, sondern auch seiner Familie. Auch 
Flemming, der für einen absehbar nur 
kurzen Zeitraum in München ist, danken 
wir sehr, dass er sich trotz der Endlichkeit 
seiner Tätigkeit so engagiert.

Ganz großes Glück hatten wir dann 
aber auch noch bei den Herren und der 
männlichen Jugend B. Völlig unerwartet 
bot sich im Juli die Chance, mit André 
Schriever einen Trainer zum ASV zu 
holen, der bis zu diesem Zeitpunkt seit 
vielen Jahren Cheftrainer in der Damen 
Bundesliga war. André unterstützt Tobi 

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Hockey
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Mannschaft ein anständiges Training 
erhalten und am Wochenende betreut 
werden. Anders als manch anderer Club 
wollen wir weiter versuchen, dass der 
Breitensport bei uns seinen Platz hat. 
Das zeichnet den ASV schon immer aus. 
Aber der Druck, auch in den Leistungs-
mannschaften realistische Titelchancen 
zu gewährleisten, steigt weiter und 
natürlich ist es nicht im Interesse des 
ASVs, viel Aufwand in die Nachwuchsar-
beit zu stecken, damit dann andere 
Vereine hiervon profitieren. Unseren 
Traum, mit vielen der sehr guten eigenen 
Jugendlichen im Erwachsenenbereich 
viele Aufstiege zu feiern, leben wir wei-
ter. Aber damit er für unseren Nachwuchs 
realistisch ist, müssen wir das jetzige 
Trainingslevel und das Organisationslevel 
nicht nur halten, sondern verbessern. 
Und hier sind alle gefragt, ob mit dem 
Einsatz von Zeit oder aber der Bereit-
schaft, den Förderverein mit Spenden zu 
unterstützen, da es absehbar ist, dass 
der Versuch, für alle ein Angebot zu ha-
ben, aber auch der bisherige Erfolg der 
Erwachsenenteams mit der Regional-
ligazugehörigkeit in der Halle weitere 
finanzielle Anstrengungen erfordern.

Wir sind auf einem guten Weg. Darüber 
sollten wir uns richtig freuen. Aber er 
kostet Kraft. Lasst uns alle bestmöglich 
diejenigen unterstützen, die sich in wel-
cher Form auch immer dabei einbringen! 
Und lasst uns mehr werden, die das tun!

Dirk Monheim

ermöglichen. 

Die Berichte der Jugendwarte zeigen 
aber die starken Leistungen, die 
Christopher Löhle und Sven Lindemann 
im Jahr 2021 für den ASV erbracht 
haben. Sven und Chris verantworten 
maßgeblich die stetige Weiterentwicklung 
des Vereins und wir waren noch nie mit 
so vielen Jugendmannschaften gleich-
zeitig auf Endrunden oder Pokalmeister-
schaften wie im Herbst 2021. Auch die 
wachsende Zahl von Auswahlspielerin-
nen und Auswahlspielern, gekrönt von 
mehreren Berufungen in den Sichtungs-
lehrgang zur Nationalmannschaft und 
dort dann auch Nominierung zu Länder-
spielen, ist Folge der sehr guten Arbeit 
unserer Trainer. 

Aber – bei aller Freude über diese Ent-
wicklung merken wir auch, dass der ASV 
an einem Punkt angelangt ist, an dem 
die vorhandenen Kapazitäten die Belast-
barkeitsgrenze erreichen. Wenn Alters-
klassen im Großfeld aus 50 Kindern 
oder Jugendlichen bestehen und am 
Wochenende mit bis zu vier Groß-
feldteams zu Punkspielen antreten, ist es 
für Trainer und Verein ein beinahe nicht 
mehr zu bewältigender Spagat, auf der 
einen Seite dem Anspruch der Leistungs-
träger gerecht zu werden, um Meister-
schaften zu spielen oder sich persönlich 
in den Auswahlmannschaften zu entwik-
keln, und auf der anderen Seite zu 
gewährleisten, dass auch die Kinder und 
Jugendlichen der dritten und vierten 

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Hockey



… und so langsam bekommt man Routine 
und professionelle Strukturen in die sich 
immer schneller ändernden Regeln, Vor-
gaben und Herausforderungen, aber 
der Reihe nach …

Die weiterhin sehr hohe Nachfrage nach 
dem wunderschönen Hockeysport im 
Kinderbereich stellten den ASV vor im-
mer größer werdende Herausforderun-
gen. Die Aufgabe, sehr viele engagierte, 
interessierte und sportliche Kinder in im-
mer kleineren Gruppen, zu extrem be-
schränkten Trainingszeiten zu beschäfti-
gen, wurden dank unseres großartigen 
Trainerteams erfolgreich umgesetzt. 

Zahlreiche Jugendliche, die neben den 
hauptamtlichen Trainern eigene Coach-
ing- und Trainingserfahrungen gesam-
melt haben, gaben jedem interessierten 
Kind die Möglichkeit trotz Mundschutz-
masken, Tests und Abstandsregeln eine 
kameradschaftliche und sportlich struktu-
rierte Herausforderung zu bekommen. 

Ein Wohnzimmer kann schnell zu einem 
Hockey-Kleinfeld werden. Die Koordi-
nation Ball/ Schläger mit dem Drehen 
auf die Rückhand darf auch im „kleinen 
Kinderzimmerfeld“ geübt werden. 

Die Hallensaison 2020/ 2021 wurde 
Corona bedingt ausgesetzt. Allerdings 
konnte die Zeit sinnvoll mit digitalen 
Trainingseinheiten, Hockey-Challenges 
und Mannschaftsmeetings in vielen 
Bereichen genutzt werden. Die Trainer 

leisteten Abseits vom Platz in dieser Zeit 
Großartiges mit immer neuen Ideen und 
Alternativprogrammen. Bestätigt wurde 
dieses Engagement durch eine nie zuvor 
da gewesene Zunahme an neuen Mit-
gliedern im Kleinfeldbereich.

Mit dem Start der Sommersaison und 
den steigenden Temperaturen gelang 
ein prima Einstieg. Endlich wuselte es 
wieder auf dem ASV Kunstrasenplatz 
und Kinder verließen die Anlage mit ro-
ten Backen und erkenntlich wunderbarer 
Zufriedenheit. Jeder durfte wieder bei 
den Spieltagen der verschiedenen 
Vereine teilnehmen und endlich erneut 
Hockeykontakte zulassen. So hallte der 
bekannte ASV Clubklatsch endlich wie-
der deutlich hörbar über den Rasen. 

Thomas trainiert mit großem Erfolg und 
mit bis zu acht Co- und Juniortrainer*innen 
die Minis. Das Trainerteam mit Justus, 
Joni, Ferdi, Timo, unter der Führung von 
Sven, engagiere sich eifrig bei den 
Mädchen D. Bei den Knaben D coacht 
Heidi mit Corona bedingter Hallenunter-
stützung von den Eltern und ASV Spielern 
Felix, Christopher und Peter. Unser 
hauptberuflicher Trainer Sven leitet zu-
sammen mit Eleanor die Mädchen C. 
Die Knaben C profitieren von Lukas‘, 
Thomas‘ und Julius‘ Leitung. Die Mithilfe 
unserer Juniortrainer aus höheren 
Altersklassen ist eine unverzichtbare 
Trainingshilfe. Euch allen sei unser Dank 
ausgesprochen.

Das ASV Kleinfeldjahr 2021
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Es ist immer wieder ein wichtiges Element 
für einen Verein aktive und engagierte 
Eltern zu gewinnen, die gerade unsere 
kleinsten Vereinsmitglieder langsam, be-
hutsam und mit passendem Engagement 
an den Hockeysport heranführen. Und 
liebe Eltern, vergesst nie – bringt die 

Freunde eurer Kinder gleich mit ins 
Hockeytraining, denn Hockey ist ein 
Familiensport und die Hauptsache ist: 
Hockey macht Spaß!

Eure Jugendwartin (Kleinfeld)
Astrid Leyherr
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Liebe ASVler,

seit der Mitgliederversammlung in die-
sem Frühjahr bin ich Eure neue Jugend-
wartin für das Großfeld. Ein nicht einfa-
ches Jahr liegt hinter uns, das damit be-
gonnen hatte, dass die Hallensaison 
Pandemie bedingt leider ausfallen mus-
ste.

Im Frühjahr durften wir endlich wieder 
mit dem Hockeyschläger draußen auf 
dem Feld starten, auch wenn anfangs 
noch mit zahlreichen Einschränkungen. 
So durfte nur mit festen, kleinen Teams 
trainiert werden und im März/ April war 
auch keinerlei Kontaktsport möglich. Es 
war dennoch schön zu sehen, mit wel-
cher Freude alle Teams wieder auf dem 
Platz standen, um an Technik und Athletik 
zu arbeiten.

Im Mai gab es den lang ersehnten 
Schritt: Unter freiem Himmel war Kontakt-
sport erlaubt, also durfte wieder mitein-
ander Hockey gespielt werden. Voraus-
setzung hierfür war ein tagesaktueller, 
negativer Testnachweis. Um allen Kin-
dern die Möglichkeit des Kontaktsports 
zu ermöglichen, wurde in kurzer Zeit die 
ASV Teststraße eingeführt. Vor jedem 
Training haben alle Kinder und Trainer 
diese Teststraße durchlaufen. Einen gro-
ßen Dank an die Praxis Orthopädie am 
Stiglmaierplatz und die Eugen Apotheke 
für die hervorragende Zusammenarbeit! 
Auch ein ganz großes Dankeschön an 
die zahlreichen Eltern, die vor jedem 

Training beim Testen geholfen haben!

Im Juli war es endlich soweit und der 
Punktspielbetrieb für die Feldsaison star-
tete. Zurecht können wir auf diese Saison 
mit Stolz zurückblicken.

Vorab aber nochmal der Aufruf an Euch 
alle: Hockey ist ein großartiger Mann-
schaftssport, der aber nur als Team funk-
tioniert und Freude bereitet. Jede Absage 
vor einem Spieltag ist auch eine Absage 
an das Team. Es macht weder Trainern, 
Eltern noch Spielern Freude, vor den 
Spieltagen Ersatzspieler organisieren zu 
müssen – egal ob für die erste, zweite 
oder dritte Mannschaft, Verbandsliga 
oder Oberliga. Daher die Bitte: Verhelft 
allen gemeinsam zu einem guten Team-
spirit! Das geschieht nur durch regelmä-
ßige Teilnahme am Training und an den 
Spielen.

Unsere wU12-Mädels schafften es im 
Laufe der Saison zahlreiche Neuzugänge 
zu integrieren, so dass wir eine schöne 
Mischung zwischen Leistungs- und 
Breitensport in dieser Altersklasse sehen. 
Die Oberliga-Mannschaft ist nur mit 
Siegen und einem unglaublichen Torver-
hältnis in die erste Saisonphase gestar-
tet, konnte aber leider, aufgrund zahlrei-
cher Verletzungen nach der Sommer-
pause, den vorderen Tabellenplatz nicht 
halten. Schlussendlich wurde die Saison 
mit einem zweiten Platz bei der bayeri-
schen Pokalmeisterschaft beendet. 
Erfreulich, wie sich hier auf und neben 

Das ASV Großfeldjahr 2021
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dem Platz ein großartiges Team entwik-
kelt hat, von dem wir in den kommenden 
Jahren sicherlich noch viel hören wer-
den.

Unsere wU14 hatte leider ebenfalls in 
der entscheidenden Saisonphase mit 
wichtigen verletzungsbedingten Ausfäl-
len zu kämpfen. Das Ziel, sich in dieser 
Altersklasse für die bayerische Meister-
schaft zu qualifizieren, wurde von bei-
den Mannschaften knapp verpasst. Die 
wU14 gewann mit klaren Siegen den 
bayerischen Pokal, Gratulation! Hier 
zeigte sich, dass in der Saison definitiv 
mehr drin gewesen wäre, aber manch-
mal soll es einfach nicht sein. Auch hier 
hat sich über die ganze Saison und ins-
besondere nach dem Trainingslager in 
Berlin am Ende der Sommerferien ein 
großartiges Team entwickelt. Weiter so 
Mädels, nächstes Jahr ist mehr drin!

Positiv hervorzuheben ist auch, dass wir 
in beiden weiblichen Altersklassen je-
weils mit zwei Teams in der Verbandsliga 
starten konnten. Ziel ist nicht immer nur 
mit der ersten Mannschaft Erfolg zu ha-
ben, auch die zweiten und dritten Mann-
schaften sollen bei uns im ASV mit Freude 
und Leidenschaft Hockey spielen. 

Unsere Mädels der wU16 haben es 
nach einer etwas durchwachsener 
Saison am Ende zur Teilnahme an der 
bayerischen Meisterschaft geschafft. 
Hier konnten sie bei traumhaftem Som-
merwetter zurecht zeigen, dass sie zu 

den besten Teams Bayerns gehören. Im 
Halbfinale gab es einen 2:0 Sieg gegen 
die HGN aus Nürnberg. Im Finale mus-
ste sie sich knapp dem MSC mit 1:2 
geschlagen geben. Durch den erfolgrei-
chen zweiten Platz bei der bayerischen 
Meisterschaft, durften wir das Qualifika-
tionsturnier für die Zwischenrunde der 
süddeutschen Meisterschaft im ASV aus-
richten. Gegen die Teams des TSV 
Mannheim, des Wiesbadener THC und 
vom Dürkheimer HC zeigten sie Hockey 
auf hohem Niveau. 

Die zweite Mannschaft unserer wU16 
schloss die Saison mit einem hervorra-
genden dritten Platz in der Verbandsliga 
ab und hat durch gute Trainingsbeteiligung 
den Erfolg der ersten Mannschaft mit 
beeinflusst. 

Unsere mU12 hatten sich nach einer su-
per Saison vollkommen verdient die 
Teilnahme bei der bayerischen Meister-
schaft erspielt. Nach einem unglaubli-
chen Kampf im Halbfinale gegen 
Wacker, stand es trotz zahlreicher Aus-
fälle und Verletzungen nach der regulä-
ren Spielzeit unentschieden. Im Penalty-
schießen musste man sich dann leider 
geschlagen gegeben. Dieses Spiel hat 
aber den enormen Teamgeist der Mann-
schaft gezeigt. Hier hat jeder für jeden 
auf und neben dem Platz gekämpft! Ihr 
könnt stolz auf Euch sein! Im Spiel um 
Platz drei sollte es dann nicht mehr sein, 
so dass die Saison leider auf dem un-
dankbaren vierten Platz beendet wurde. 
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Wie bei der wU12 haben uns auch bei-
de Teams der mU12 zahlreiche schöne 
und erfolgreiche Spiele in der Verbands-
liga beschert. Auch das macht Freude 
auf mehr!

Die mU14 haben diese Saison nicht nur 
mich, sondern auch ihren Trainer und 
sich selbst überrascht. Wie bei der wU14 
konnten sich in dieser Saison nämlich nur 
zwei Teams für die Teilnahme an der 
bayerischen Meisterschaft qualifizieren. 

Zum Ende der laufenden Saison stand 
nach einer Niederlage gegen MSC das 
„Alles-oder Nichts-Spiel“ gegen ESV 
an, welches überraschend aber klar ge-
wonnen wurde. Bei der bayerischen 
Meisterschaft auf heimischer Anlage 
fand nach einem Sieg gegen Erlangen 
im Halbfinale das Finale gegen NHTC 
statt. Mit gutem Hockey und großem 
Kampf führten unsere Jungs bis kurz vor 
Schluss der regulären Spielzeit. Doch 
dann glich der NHTC quasi mit dem 
Schlusspfiff nach einer Ecke noch aus. 
Doch weder dieser Schock noch die er-
sten beiden verschossenen Penaltys wa-
ren Anlass für unser Team, aufzugeben. 
Dank einer hervorragenden Leistung un-
seres Torwarts, konnten Spieler, Trainer, 
Staff, Eltern und Fans am Ende doch mit 
dem Wimpel in der Hand jubeln.

Erstmalig wurde eine ASV Mannschaft in 
dieser Altersklasse bayerischer Meister! 
Es ist wirklich fantastisch, wie sich das 
ganze Team entwickelt und zusammen-

gehalten hat. Nicht nur die Jungs auf 
dem Platz, sondern auch der Rest des 
Teams hat angefeuert, Wasser getragen, 
aufgemuntert und unterstützt. Super, wie 
hier insbesondere die Buben aus der 
zweiten Mannschaft nach Ende ihrer ei-
genen Saison, das Team unterstützt ha-
ben. 

Dank des ersten Platzes in der bayeri-
schen Meisterschaft qualifizierten sich 
die Burschen direkt zur Teilnahme an der 
deutschen Zwischenrunde, die im ASV 
stattfand. Bei traumhaftem Wetter und 
Dank der wirklich unglaublichen, zahl-
reichen Helfer und Helferinnen, haben 
wir als Verein eine tolle Zwischenrunde 
mit TuS Lichterfelde, dem Club an der 
Alster Hamburg und dem Düsseldorfer 
HC organisiert. Und unsere Jungs haben 
gezeigt, dass sie sich deutschlandweit 
keinesfalls verstecken müssen, sondern 
auch auf dem Niveau mitspielen können. 
Gratulation und weiter so!

Unsere mU16 spielte diese Saison erst-
malig in der bayerischen Regionalliga 
und zeigte gleich zu Saisonbeginn mit 
einem Sieg gegen den MSC ihre Ambi-
tionen. Ohne Punktverlust beendeten sie 
die Liga auf einem überragenden und 
vollkommen verdienten ersten Platz, der 
zudem auch die direkte Qualifikation zur 
deutschen Zwischenrunde bedeutete. 

Am Wochenende des 16./ 17. Oktober 
stand mit zahlreicher Unterstützung von 
Eltern und Fans die Reise nach Köln an. 
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Im Halbfinale gegen den Berliner HC 
wurde leider wieder deutlich, dass 
Überlegenheit ohne Tore keinen Sieg 
bedeutet. Nachdem keine der zahlrei-
chen Ecken verwandelt wurde und auch 
aus dem laufenden Spiel kein Torerfolg 
gelang, musste sich die mU16 leider mit 
0:1 geschlagen gegeben. Der Frust war 
groß, das Unentschieden am folgenden 
Tag gegen Rot-Weiß Köln konnte die 
Stimmung auch nur bedingt retten. Mit 
etwas Abstand blicken wir aber auch 
hier auf eine unglaublich erfolgreiche 
Saison zurück. Ihr könnt auf Eure Leistung 
stolz sein, Jungs!

Durch die sehr guten Leistungen und 
Top-Resultate hat sich unser ASV nicht 
nur in München und Bayern einen 
Namen gemacht, sondern mit dieser 
Saison auch deutschlandweit für positi-
ves Aufsehen gesorgt.  

Aber nicht nur sportlich haben wir ein 
hohes Niveau beweisen. Wir waren an 
vier aufeinanderfolgenden Wochenen-
den im Herbst Ausrichter überregionaler 
Meisterschaften. Voller Stolz kann ich 
sagen, dass wir uns als Verein jedes 
Wochenende überragend präsentiert 
und zahlreiche Komplimente und 
Dankesgrüße der auswärtigen Vereine 
erhalten haben. Das macht mich als 
Jugendwartin natürlich besonders froh: 
Hockey ist mehr als das Spiel auf dem 
Platz, bei dem es leider immer einen 
Gewinner und Verlierer geben muss. Es 
geht um das gesamte Team, Freunde und 

neue Bekanntschaften. Und ich bin Euch 
allen wirklich unglaublich dankbar, mit 
welchem Engagement, Einsatz und 
Freude diese Wochenenden ausgerich-
tet wurden, so dass wir unseren Kindern 
und auch den Gästen unvergessliche 
Tage ermöglicht haben. DANKE!

Die gute sportliche Entwicklung zeigt 
sich auch darin, dass es dieses Jahr meh-
rere ASVler in die nationalen Kader oder 
deren Sichtungen geschafft haben. Dies 
ist eine erfreuliche Entwicklung und be-
stätigt die hervorragende Jugendarbeit 
unserer Trainer. Hieran werden und müs-
sen wir weiterarbeiten, denn unser Ziel 
ist ganz klar, weiter hochtalentierte 
Spieler*innen auszubilden und zu för-
dern, um diese langfristig im Verein zu 
halten. Ein großes Dankeschön an unse-
re sportliche Leitung und die zahlreichen 
Trainer und Juniortrainer, die mit ihrer 
Arbeit die Grundlage für die sehr gute 
Entwicklung und die vielen Erfolge ge-
legt haben. 

Neben dem Spitzensport liegt unser 
Augenmerk auch auf dem Breitensport. 
Dies zeigt sich erfreulicherweise an den 
zahlreichen Neuzugängen im Jugend-
bereich. All diesen Kindern wollen wir im 
ASV eine sportliche Heimat bieten. Ziel 
ist es, unabhängig vom eigenen Training 
oder Punktspiel, Tag für Tag und Woche 
für Woche zahlreiche Kinder zu motivie-
ren, ihre Freizeit bei uns im Verein zu 
verbringen. Sei es zum Zocken in der 
neuen Zocker-Arena, Hockey auf einem 
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der Kunstrasenplätze, Anfeuern der an-
deren Mannschaften, Party feiern oder 
einfach nur zum Ratschen mit Freunden. 

Ich wünsche Euch allen erholsame 
Feiertage und freue mich auf ein neues, 

erlebnisreiches gemeinsames ASV Jahr.

Herzliche Grüße

Eure Jugendwartin (Großfeld)
Vera Florentz

32



Vorher und nachher Pandemie – 
zwischendurch eine nie dagewe-
sene Feldsaison

Das Jahr 2021 begann wie zu befürchten 
war: Die Hallensaison musste ausfallen. 
Das Jahr 2021 endet nur etwas besser: 
Die Hallensaison kann mit vielen Aufla-
gen stattfinden, aber bei den jüngeren 
Teams ohne Wettbewerb. Ich möchte 
es in diesem Jahresrückblick allerdings 
vermeiden, wieder und wieder über die 
Zeit mit hohen Ansteckungszahlen in der 
Pandemie zu berichten. Wir werden es 
immer wieder schaffen, dass unser ASV 
ein Anker für alle ASVler und Freunde in 
dieser schwierigen und oft einfach nervi-
gen Zeit ist.

Mehr Aufmerksamkeit hat das Thema 
Pandemie, so schrecklich sie auch ist, in 
diesem Jahresrückblick nicht verdient.

Das ASV Jahr 2021 hatte nämlich 
eine viel schönere Seite: 

In der Feldsaison haben viele wunder-
bare Events für unsere ASV Kinder- und 
Jugendlichen stattgefunden: Trainingsla-
ger mit viel Hockey, aber auch mit krea-
tiven Teamaktivitäten, Turniere bei netten 
anderen Vereinen, zum Teil wieder über 
mehrere Tage. Unser ASV Sommercamp 
war ein großer Erfolg, an dem jedes 
Jahr mehr Kids teilnehmen. Auch Mann-
schaftsfeste konnten im ASV steigen. Es 
gab sehr viele Jugend- und Erwach-
senenspiele. Am Ende der Feldsaison 

fanden nahezu an jedem Wochenende 
überregionale Meisterschaften im ASV 
statt. 

Sportlich war die Feldsaison heraus-
ragend: 

Erneut standen alle männlichen Jugend-
teams im BHV-Halbfinale. Nach einigen 
(wirklich schönen!) Vizetiteln in den letz-
ten Jahren, konnten die U14 Jungs den 
Bayerntitel in den ASV holen. 

Die U16 Jungs konnten die bayernwei-
te Regionalliga gewinnen. Damit waren 
beide Teams als erste Jungs-Teams für 
die Zwischenrunde der Deutschen Meis-
terschaft qualifiziert. 

Unsere weibliche U16 scheiterte nur un-
glaublich knapp an diesem Ziel. Erst im 
BHV-Finale, das 0:1 nach unglaublich 
starkem Kampf ausging und ebenfalls 
mit 0:1 im Finale der Süddeutschen Zwi-
schenrunde. Diese Leistung ist ein toller 
Erfolg!
 
Die U12 Burschen konnten zwar am 
Ende keine Nadel gewinnen, scheiterten 
im Halbfinale allerdings erst im Penalty-
schießen.

Unsere U14 & U12 Mädchenteams 
konnten, nach Saisonspielen mit Höhen 
und Tiefen, die Pokalmeisterschaften do-
minieren. Unsere U14 Mädels haben ihn 
sogar sehr souverän gewonnen. 

Spor t l icher  Le i ter

ASV Nationalspieler*innen
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Der ASV hat nach langer Zeit wieder 
Nationalspieler*innen: 

Luki und Justus haben mehrere Spiele 
für Deutschland bestritten, Flo hat eini-
ge Spiele im Tor der österreichischen 
Nationalmannschaft absolviert. Amelie, 
Theresa und Timo konnten an National-
mannschaftslehrgängen für den DHB 
teilnehmen, genauso wie Ferdi für die 
Österreicher. Das ist ein sensationeller 
Erfolg für unseren ASV, für unsere Aus-
wahlspieler, aber genauso für deren 
ASV Mannschaften!

Neben dem Top-Hockey gab es auch in 
diesem Jahr tolle Ergebnisse, starke Leis-
tungen und super Platzierungen in den 
zweiten ASV Mannschaften.  

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass 
natürlich die Pandemie großen Einfluss 
auf unser ASV Jahr 2021 hatte – aber 
eben nicht nur! 

Wir haben alle zusammen mehr als das 
Beste daraus gemacht.

Sven Lindemann
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Hallo ASV!

Mein Name ist Angelina Karpfinger, ich 
bin 16 Jahre alt und komme aus Mün-
chen. Meine Hobbys sind Bogen-
schießen und mit Freunden unterwegs zu 
sein. Dieses Jahr bestand ich meinen 
Abschluss an der Realschule und da ich 
es nicht geschafft habe, einen Ausbil-
dungsplatz für einen Beruf zu finden, der 
mich interessiert, entschied ich mich für 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). 

Durch das Internet kam ich dann auf den 
ASV. Ich spiele zwar selbst kein Hockey, 
aber durch das Zuschauen verstehe ich 
es immer mehr. 

Mein FSJ begann Mitte Oktober und ich 
freue mich in diesem Jahr viele ASV 
Mannschaften, vor allem die Kleineren, 
im Training und bei sonstigen Sachen 
unterstützen zu können, viele nette Men-
schen kennen zu lernen und auf das, was 
sonst noch kommt.

Nach meinem FSJ möchte ich eine 
Ausbildung als Technischer Produktde-
signer oder als Bestatter machen, sofern 
dem nichts im Wege steht. 

Angi

FSJ im ASV
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Pushpi Ankly   Schiedsrichterobfrau ASV

Christian Brehm   Elternbetreuer

Jenny Bridts   Elternbetreuerin

Miriam Dietz   Elternbetreuerin

Costas Dimeris   Elternbetreuer

Konstanze Brzitwa  Staffelleitung Knaben D/ BHV*

Sabine Dengl   Elternbetreuerin

Vera Florentz   Elternbetreuerin

Muck Fritsche   Orga ASV Förderkreis

Angelika Gall   Betreuerin 1. Herren

Anita „Ted“ Gentzke  Elternbetreuerin

Isabel Gocke   Elternbetreuerin

Heide Gros   Elternbetreuerin

Robert Hacken   Elternbetreuer

Nina Heintzeler   Elternbetreuerin

Katrin Herresthal   Elternbetreuerin

Alex Hibbeln   Elternbetreuer

Katrin Hibbeln   Elternbetreuer

Dominika Hofmeister  Elternbetreuerin

Michael Hohberg   Orga Elternhockey

Yannik Holzmüller   Ausbildung ASV Jugend-Schiedsrichter,   

    Schiedsrichterobmann BHV*

Chris Holzwarth   Elternbetreuer
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Ohne Euch ...

Dankeschön

Ohne Euch würde im ASV München vieles nicht funktionieren. Unser Verein wird 
immer größer, dass ohne zahlreiche helfende Hände nicht einmal ansatzweise ein 
halbwegs reibungsloser Sportbetrieb gewährleistet werden könnte. Von daher möch-
ten wir an dieser Stelle offiziell ein großes Dankeschön sagen an all diejenigen, die 
ebenso wie Vorstand und Ältestenrat ohne jede Aufwandsentschädigung oder 
Vergütung im Jahr 2021 diverse und zeitaufwendige Arbeiten im und für den Club 
übernehmen, nämlich:

Lutz Horn   Ausbildung ASV Jugend-Schiedsrichter

Jörg Höppner   Orga ASV Förderkreis

Julia Kerner   Elternbetreuerin

Astrid Leyherr   Elternbetreuerin

Cornelia List   Elternbetreuerin

Julia Lobbes   Elternbetreuerin

Katharina Markgraf  Elternbetreuerin

Christina Mayer   Damenwartin BHV*

Verena McIntosh   Elternbetreuerin

Daniela Meier-Meitinger  Elternbetreuerin

Claudia Mittelberger  Elternbetreuerin

Bettina Mittermeier  Elternbetreuerin

Sophie Monheim   Elternbetreuerin

Felicitas Piwaronas  Betreuerin 1. Damen

Alexandra Reus   Elternbetreuerin

Lisa Reuter   Orga Wiesn-Cup

Julia Ricks   Elternbetreuerin

Katrin Rosemann   Betreuerin 1. Damen

Alexandra Rosenbach  Elternbetreuerin

Sabine Röver   Elternbetreuerin

Wendy Ruoff   Elternbetreuerin, Orga Elternhockey

Katharina Rüping   Elternbetreuerin

Nicole Sadowski   Elternbetreuerin

Maya Salzmann   Elternbetreuerin

Heidi Schmidt   Orga Wiesn-Cup,

    Jugend-Schiedsrichterobfrau ASV

Gervin Schulze   Orga ASV Werbung

Michaela Schulze   Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Xenia Seidel   Elternbetreuerin

Dankeschön
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Nadine Stemmler   Elternbetreuerin

Cornelia Stender   Elternbetreuerin

Frank Styra   Orga ASV Förderkreis/ Werbung

Katrin Styra   Elternbetreuerin

Anna Tarenghi   Elternbetreuerin

Christian Tolksdorf  Elternbetreuer

Katharina von Bothmer  Elternbetreuerin

Astrid von Laffert   Elternbetreuerin

Katharina von Keller  Vergnügungswartin

Nina von Merveldt  Elternbetreuerin

Britta von Rettberg  Elternbetreuerin

Philipp Walter   Elternbetreuer

Karen Wilden-Weber  Elternbetreuerin

Jan Wrede   Orga ASV Förderkreis

Malte Zeeck   Elternbetreuer

Christoph Zielcke   ASV Facebook

Julia Zielcke   Elternbetreuerin

Anja Zillich   Elternbetreuerin

Maria Zingerle   Elternbetreuerin

Unser Dank gilt weiterhin – wie auch schon in den vergangenen Jahren – den vielen 
fleißigen Händen bei den Arbeitsdiensten im ASV!

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)

Dankeschön
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Bei den vielen Meisterschaften im ASV 
kamen dieses Jahr auch endlich wieder 
die „ASV Supporter“ zum Einsatz.

Während sich die Teams vollkommen auf 
ihre Spiele konzentrierten, haben ande-
re Jugendlichen die Organisation neben 
dem Platz unterstützt und das an vier 
Wochenenden hintereinander. Dabei 
ging es unter anderem um Videodrehs 
auf dem Turm, Unterstützung der Gast-

Teams bei Fragen rund um die Anlage 
des ASVs und Material zu besorgen. 
Auch die Musikanlage und das Mikro 
mussten bedient werden. Tolles Engage-
ment von Euch, vielen Dank dafür!

Im Einsatz waren unter anderem: Fidelia, 
Sara, Leopold, Lukas, Maximilian, Lud-
wig, Julian, Leonard, Anton, Julian

Tolles Engagement

ASV Suppor ter

Leistungen
Magnetresonanztomographie (MRT) I
Computertomographie (CT)  I
Digitales Röntgen I
Nuklearmedizin (Szintigraphie)
Ultraschall (Sonographie)  I
MR-Ganzkörperuntersuchung I
MR-Mammographie I MR- und CT-Angiographie
Prostata MRT I PET-CT I Kardio-CT und -MRT
Virtuelle 3D Verfahren (z.B. Koloskopie)
Alzheimer-Diagnostik I Check-up Programme

Ihr Partner für Diagnostik, Therapie,
Prävention und Check-up-Medizin

8 Standorte

089 / 52055 0

muenchen@conradia.de

conradia-muenchen.de

Komfortabel und zuverlässig:
Diagnostik im stärksten offenen MRT Deutschlands

Gerade bei Sportverletzungen und Problemen des Bewegungsapparats kommt es auf eine exakte 
Diagnose an, die die Basis für eine zielgerichtete Therapie bildet. Und wer hat nicht das Ziel, 
schnellstmöglich wieder fit und einsatzbereit zu sein?

Bei der Conradia Radiologie München steht das zurzeit leistungsstärkste offene MRT-Gerät in 
Deutschland. In diesem werden sowohl die Ursachen von Beschwerden zuverlässig diagnosti-
ziert als auch (Sportler-)Check-ups durchgeführt, die zum Ziel haben, frühzeitige Veränderungen 
zu erkennen und dadurch möglichen Beschwerden oder gar Verletzungen vorzubeugen. Und das 
Ganze höchst komfortabel mit Rundum-Blick und bester Vorort-Betreuung.

Die Radiologen Professor Dr. Lars Grenacher und Rainer Kittmann ziehen nach zwei Jahren eine 
sehr positive Bilanz: „Magnetresonanztomographen (kurz MRT) sind die High-Tech-Stars der 
radiologischen Diagnostik. Was viele Patienten nicht so genau wissen:  MRT ist nicht gleich MRT. 
Lang galt im weitesten Sinne die Formel: offene MRT sind für die Patienten bequem, lassen aber 
nur (zu) ungenaue Befunde zu.  Mit unserem 1,2 Tesla Oasis haben wir bei Conradia München 
ein besonders innovatives Gerät. In ganz Deutschland sind nur zwei Geräte dieser Qualität im 
Einsatz. Sie verbinden die Vorteile der komfortablen, angstfreien Untersuchung mit denen der 
Bild-Qualität geschlossener Geräte.“
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Müde … aber glücklich

Specia l  Hockey Team München 

Bereits Ende 2019 entstand die Idee, ein 
Special Hockey Team München zu grün-
den – also eine Hockeymannschaft für 
Menschen mit geistiger Behinderung – 
als erstes in ganz Bayern und als ver-
einsübergreifende Initiative für alle 
Münchner Hockeyclubs. Das Feedback 
aus der Hockeyfamilie war von Anfang 
an extrem positiv, doch leider machte 
auch uns Corona einen Strich durch die 
Rechnung, sodass wir erst im September 
2020 das erste Treffen organisieren 
konnten.

Sieben begeisterte Hockeyspieler*innen 
mit und ohne Hockeyerfahrung und fünf 
aufgeregte Trainer*innen trafen sich bei 
bestem Wetter im ASV München zum 
ersten gemeinsamen Event. Kennenlern-
spiele, viel Hockeytraining mit und ohne 
Torschuss und ein gemeinsames Essen 
standen auf dem Programm – am Ende 
waren alle wirklich müde … aber glück-
lich – der Startschuss für unser neues 
Hockeyteam war absolut gelungen.  
Gerade Menschen mit Behinderung hat-
ten sehr unter den Einschränkungen der 
vergangenen Monate zu leiden, so war 
die Freude und Dankbarkeit bei allen 
Beteiligten spürbar.

Noch vor der Hallensaison trafen wir 
uns zum zweiten Mal, diesmal im MSC. 
Neben vielen bekannten Gesichtern 
konnten wir auch neue begrüßen. Die 
Special Hockey Familie wächst!

Wie geht es mit dem SHTM weiter? 

Geplant war eigentlich ein Treffen wäh-
rend der Hallensaison, doch die aktuelle 
Lage macht eine Planung sehr schwierig. 
Sobald es die Umstände aber zulassen, 
werden wir uns wieder verabreden und 
2022 soll dann das erste Match gegen 
ein anderes Special Team stattfinden.

Aktuelle News zu unserem Team findet 
ihr auf Facebook (www.facebook.com/
SpecialHockeyTeamMuenchen) oder 
Instagram. Wir suchen nach wie vor 
noch Mitspieler*innen, bei Interesse 
dürft ihr gerne Kontakt aufnehmen unter 
specialhockeymuenchen@thehockeyzo-
ne.de.

Ganz herzlich bedanken wollen wir uns 
bei unseren zahlreichen Unterstützern, 
zuallererst bei unseren Trainerkolleg*-
innen Amelie, Alexandra und Klaus, der 
Firma TK für das Sponsoring der Trikots, 
Herrn Schenk von Special Olympics 
Bayern, allen Münchner Hockeyclubs, 
den Eltern und natürlich vor allem unse-
ren Spieler*innen, die uns vom ersten 
Moment an das Gefühl gegeben haben, 
die richtige Initiative ergriffen zu haben. 

Bis bald! 

Bärbel Holzmüller, Sven Lindemann, 
Peter Schweizer
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Eröffnung am 13. Oktober 2021

Zocker  Arena

Rechtzeitig zu den großartigen End-
runden auf unserer Anlage, konnte am 
13. Oktober 2021 die Zocker Arena im 
ASV eröffnet werden. Es kamen viele 
geladenen Gäste des Förderkreises und 
die Jüngsten haben so gleich den Platz 
eingeweiht. Karla und Christian Mittel-
strass, ASV Urgesteine, haben es sich 
ebenfalls nicht nehmen lassen dieses 
Event mitzuerleben.

Die Zocker Arena steht nun allen ASVlern 
rund um die Uhr zur Verfügung, um im 
kleinen Umfeld kreativ mit dem Ball und 
Schläger umzugehen. Kleine Spiele sind 
möglich und auch spezielle Trainingsein-

heiten. Der Fantasie sind hierbei fast 
keine Grenzen gesetzt. Hauptsache der 
Ball bleibt im Feld und die Schuhe sind 
sauber. Viel Spaß für Jung und Alt ist 
garantiert und wird sicher im nächsten 
Frühjahr noch diverse Höhepunkte errei-
chen.

Wir bedanken uns hiermit nochmals aus-
drücklich bei allen Förderern, die dieses 
Projekt möglich gemacht haben, sowie 
bei Sven für die Initiative und Rainer für 
das gewohnten Feintuning beim Bau.

Euer Vorstand

Am 19. Juni 2021 konnten wir im Namen des Vereins, Rainer seine längst überfällige 
„Präsidentenloge“ übergeben, die ihm nun fortan eine bequeme und gute Aussicht 
im ASV beschert.

Präs identen loge

Gute Aussicht

KONZEPT . DESIGN . EMOTION

GRAFIK-DESIGN STUDIO

Christian Gromann (SPIGIE) . creative art director 

         . ATELIER*SOMMERSTRASSE . Sommerstrasse 46 . 81543 München 

gromann@frischloft.com . +49 173 35 16 112

FRISCHLOFT_AZ_ASV-Clubzeitung_2021-11_PRINT.indd   1 01.11.21   11:50



Neuer Wind bei den 1. Damen

Die 1.  Damen

Endlich wieder Hockey … Nach der ab-
gesagten Hallensaison 2020/ 2021 
freuten wir uns umso mehr darauf, end-
lich wieder die Hockeyschläger schwin-
gen zu dürfen. 

Bis Mai folgte die Vorbereitung der wohl 
längsten Saison der Hockeygeschichte 
2019 bis 2021, welche dann schlussend-
lich wegen steigender Infektionszahlen 
Ende Mai abgesagt wurde. Mit Ende 
der Saison verabschiedeten wir uns auf 
von unserem langjährigen Coach Sören, 
den es in den Norden verschlug.

Zu unserer großen Freude übernahm die 
Trainerstelle ein uns bereits bekanntes 
Gesicht: Tissi Zielcke. Sein erster Auftritt 
blieb ihm nicht lange verwehrt, denn zu 
unserem Trost planten viele Münchner 
Teams gemeinsam eine München Liga. 
Gegen Wacker, SC München und den 
MSC II konnten wir uns als klarer Sieger 
behaupten. 

Nach der Sommerpause konnten wir uns 
über ganze 13 Neuzugänge freuen! 
Herzlich Willkommen im Team: Tete, 
Lenia, Piwi, Celestina, Merle, Eli, Ceci, 
Ina, Gesa, Isi, Luli, Emy und Liv. 

Mit neuem Wind ging es in eine Hinrunde 
voller Auf und Ab. Auch die Ergebnisse 
spiegelten mit drei Unentschieden und 
zwei Niederlagen wieder, dass wir uns 
sowohl noch auf, als auch neben dem 
Platz besser kennenlernen müssen. Vor 
der Hallensaison mussten wir uns schwe-

ren Herzens von unserer langjährigen 
Kapitänin Julia verabschieden. Viel 
Erfolg beim Studium und bis ganz bald, 
du bist immer herzlich willkommen!

Hallen Start 2021: Neuer Trainer – 
Neues Team – Neue Liga

Für die Hallenvorbereitung trieb es uns 
ins nahe Nürnberg, wo wir gegen hoch-
klassige Teams wie die 1. Damen des 
HG Nürnberg, des NHTC, des TUS 
Obermenzing und des österreichischen 
A-Kaders sowie die österreichische U21 
spielen konnten. Was am Samstag noch 
nicht so gut lief, lief am Sonntag umso 
besser und wir konnten uns gegen die 
beiden Zweitliga Teams HGN und 
NHTC mit einem klaren Sieg durchset-
zen. Ein vielversprechender Start.

Für die Hallensaison 2021/ 2022 hof-
fen wir, dass die ganze Vorbereitung 
und die Trainings sich bezahlt machen 
und die Saison ohne Unterbrechungen 
gespielt werden kann. 

Solange es möglich ist, freuen wir uns 
sehr über eure Unterstützung, um uns in 
der neuen Liga behaupten zu können!

Eure 1. Damen
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Die 1.  Herren

Wie sollen wir mit dem letzten Jahr be-
ginnen: Der Frust nach der abgesagten 
Rückrunde der extralangen Feldsaison 
2019/ 2020/ 2021 und damit das er-
neute Verhindern des lang ersehnten 
Aufstiegs, war natürlich enorm. Jedoch 
tat das Team alles, um während des 
Lockdowns wortwörtlich am Ball zu blei-
ben!

Aber jetzt der Reihe nach: Die letzte 
Hallensaison wurde abgesagt. Statt der 
Fortsetzung des 1. Regionalliga Traums 
hieß es Lockdown. Der Kontakt zur 

Mannschaft stark eingeschränkt, aber 
die Chemie musste natürlich irgendwie 
erhalten bleiben. Um geschmeidig zu 
bleiben, gibt es seitdem montags mit 
unserer Yogalehrerin Dani eine einstün-
dige Session, die wir bis heute auch so 
beibehalten haben. Danke Dani für die 
professionellen und auch spaßigen Ein-
heiten.

Anfang des Jahres war immer noch kein 
Training auf dem Platz erlaubt und somit 
wurde die Strava Laufgruppe ins Leben 
gerufen, in der wir wöchentlich die

Stay Hungry trotz Lockdown
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eigenen Leistungen und die der Kollegen 
checken und analysieren konnten. 

Im März durften wir wieder endlich das 
Grüne schnuppern. Zwar nur zu zweit in 
einem Viertel mit Abstand aber immerhin 
wieder Hockey. Ab Mai schließlich wie-
der mit Kontakt und somit als Mannschaft. 
Dadurch wurde auch der legendäre 
Angie Cup nach langer Zeit wieder fort-
gesetzt.

Die Hoffnung, die schon begonnene 
Feldsaison fortführen zu können, wurde 
durch die anfangs schon genannte 
Meldung des Saisonabbruchs ent-
täuscht. Leider fehlte uns trotz neun 
Siegen in neun Spielen nur ein einziger 
Sieg bzw. eine Niederlage von einer der 
beiden Nürnberger Mannschaften, um 
uneinholbar als Erster festzustehen. Blöd. 

Egal. Aufstehen, Mund abputzen, weiter 
machen. Somit begann die Mannschaft 
wieder mit voller Motivation und dem 
erneuten Ziel: Aufstieg! 

Trotz Abbruch der Liga wurde die soge-
nannte Bayern-Liga eröffnet, in der sich 
TuS Obermenzing, ESV München, MSC 
2 und der ASV messen konnten. Nur 
einmal musste das Team von Chefcoach 
Tobi Reuter gegen den ESV eine 
Niederlage einstecken.

Nach einer ruhigen, aber sehr produkti-
ven Sommerpause ging es dann endlich 
los mit den ersten Ligaspielen der neuen 
Saison. Es war ungewohnt, in den 
Spielmodus zu schalten und dass es ab 
sofort wieder nur um eines ging: Den 
Aufstieg! Aber wir begannen mit super 
Resultaten. Mit einem 8:0 Sieg gegen 
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die HG Nürnberg 2 und einem 5:0 Sieg 
gegen den TV 48 Schwabach, ließen 
wir daheim den Gegnern aus dem 
Norden keine Chance. Dazu wurde so-
gar ein 12:1 Sieg auswärts in Pasing 
eingebucht. Doch leider wurden bei den 
darauffolgenden Spielen beim Nürn-
berger HTC 2 mit einem 4:4 und einer 
2:3 Niederlage gegen Rosenheim bitter 
Punkte liegen gelassen. Für die Hinrunde 
der Feldsaison heißt es nun, aus den 
letzten Spielen zu lernen und in der 
Rückrunde ordentlich den Turbo an-
schalten, um das Ziel zu erreichen.

Nun geht es zurück in den Elektra Dome, 
in dem wir in der 1. Regionalliga ein 
hohes Niveau vor der Brust haben. Das 
Team ist heiß auf knackige Spiele. Wir 
hoffen sehr, dass wir mit 2G+ auch in 

der aktuellen Pandemiephase verant-
wortungsvoll spielen können. Noch viel 
schöner wäre es natürlich, wenn wir im 
Elektra Dome wieder unsere Fans begrü-
ßen dürften, die uns wie in der letzten 
Saison zu Siegen peitschen könnten. Wir 
zählen auf euch.

Abschließend wollen wir uns natürlich 
sehr bei unserer langjährigen Betreuerin 
Angie Gall, unserem unermüdlichen 
Coach Tobi und dem Neuzugang im 
Trainerteam André Schriever bedanken. 
Vielen Dank für euer Top Engagement, 
Durchhaltevermögen und Motivation in 
der schwierigen Zeit! 

Eure 1. Herren
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Die 2.  Damen

Die 2. Damen sind dieses Jahr eine 
Spielgemeinschaft mit den Höhenkirch-
enern eingegangen und dies war rund-
um eine gelungene Sache.

Wir spielten in von Höki bereitgestellten 
Trikots unter dem Deckmantel „ASV“ und 
übten gemeinsam den ASV Clubklatsch 
zur Begrüßung. Ein bunt gemischtes 
Team aus jung und alt – jedes Spiel be-
stand aus einer neuen Konstellation, 
brachte gute Leistungen aufs Feld und 
erzielte die ein- oder anderen sehr schön 
ausgespielten Tore.

Ein großer Dank geht an Lukas, der das 
Team nicht nur gecoacht hat, sondern 
auch zusammenbrachte und zusammen-
hielt. Ein super Beispiel für das große 
Miteinander im Hockeysport gemäß 
dem Motto: „Wenn nicht alleine, dann 
gemeinsam“.

In der Halle geht nun wieder jedes Team 
seine eigenen Wege und wir wünschen 
den Hökis viel Spaß und freuen uns auf 
ein Wiedersehen – vielleicht im Feld. 

Das ASV Team steht in der Halle durch 
einige Neuzugänge sehr gut da und wir 
freuen uns auf die Saison, die leider mit 
einer Spielabsage der Grünwalder star-
tete. Wir drücken die Daumen, dass wir 
bald in der Halle zusammenkommen.

Eure 2. Damen

Und was sagen die Hökis ...

Es hat wirklich viel Spaß gemacht und es 
war eine super Erfahrung. Ich fand auch, 
dass wir alle gemeinsam eigentlich echt 
gut harmoniert haben.

Wir sehen uns in der Halle wieder, zwar 
als Gegner, aber wir sind uns sicher, 
dass wir trotzdem diesen freundschaftli-
chen Umgang beibehalten können.

Eure Hökis

Spielgemeinschaft mit Höhenkirchen
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SIE WERDEN UNSEREN 
PODCAST HASSEN.

SORRY.

SIE WERDEN UNSEREN 
PODCAST HASSEN.

SORRY.

SEITE AN SEITE, unser Hugendubel Podcast, stellt pro Jahr 
durchschnittlich 144 Bücher vor, die man einfach lesen muss. Wir 
entschuldigen uns für die lange Wunschliste. Gäste aus Literatur, 
Musik, Film und Fernsehen und Geschichten, die nur das Leben 
schreibt, gibt es jede Woche auf Spotify, Apple Podcasts & Co. Jetzt reinhören!
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Die 2.  Herren

Wie fängt man im Jahr 2021 den 
„Jahres-“Bericht an? Eine Hallensaison 
gab es nicht. Online-Vorbereitungs-
sessions gab es erwartungsgemäß auch 
nicht. Aber dennoch hat die 2. Herren 
– oder in Neudeutsch die 1B * – einiges 
zu berichten, auch wenn das „Jahr“ erst 
im Juni startete. Denn wir sind dem 
Umbruch, der lange gefordert und für 
den Jugend- und Herrenbereich so wich-
tig ist, einen Schritt nähergekommen.

Die Mannschaft bietet für die Jugend ei-
ne Anlaufstation, um in den Erwachsenen-
bereich hereinzuwachsen, aber gleich-
zeitig bereits für Tobi als Trainer der 1. 
Herren sichtbar zu sein. Regelmäßig 
werden junge Spieler für die 1. Herren 
bewusst getestet und gesichtet. Durch 
diese Planung und Neustrukturierung 
des Herrenbereichs von Tobi und Sven, 
sowie die Nominierung von Angelo als 
Headcoach der 2. Herren, war eine 
neue Spielerstruktur bei den Spieltagen 
zu erkennen. Der Altersdurchschnitt der 
aufgestellten Spieler lag geschätzt bei 
Mitte/ Ende 20. Gab es dies schon ein-
mal in der Geschichte des ASVs? Diese 
Frage geht an dieser Stelle wahrschein-
lich an die Spieler, die sich nach langen 
Karrieren im 1./ 2. Herrenbereich auf 
die Freitagsspiele der Senioren fokussie-
ren und dort regelmäßig eine bärenstar-
ke Mannschaft aufstellen. Und ja, die 2. 
Herren rufen die „Senioren“ weiterhin 
regelmäßig an, um den Kader zu kom-
plettieren. Das wird sich auch nicht än-
dern und daher redet auch keiner von 

einem offiziellen Abschied. Aber der 
Kern des Kaders ist neu und besteht vor-
wiegend aus jungen Spielern, welche 
von „Senioren“ komplettiert werden und 
nicht andersherum.

Die Ergebnisse der freiwilligen Bayern-
runde, sowie der Hinrunde der Feld-
saison, sind allerdings noch nicht so gut 
wie erhofft. Neben klar unterlegenen 
Spielen, spielerisch wertvollen mit ver-
dienten drei Punkten (gegen Wacker) 
und Spielen, die man bei stärkerer 
Tagesform oder taktischen Finessen für 
sich entscheiden hätte können (u.a. 
Passau), war alles dabei. Hier fehlen uns 
noch das eingespielte Mannschafts-
gefüge, gemeinsames Taktikverständnis 
oder das gemeinsame Training. Hier 
setzt das neue Trainerteam rund um Sven 
ab der Hallensaison 2021/ 2022 an, 
um die Truppe zu schärfen.

Angelo wechselt zum Ende der Hinrunde 
und zum Start der Hallensaison vom 
Spielertrainer zum Spieler. Wir bedan-
ken uns bei Dir, Angelo, für deinen 
Einsatz und freuen uns, dass du weiterhin 
eine starke spielerische Stütze der 
Mannschaft bleibst (mit vielleicht weni-
ger Verletzungen). Willkommen Sven 
und Trainerteam! Das wird stark und wir 
freuen uns drauf!

Für die Mannschaft,
Freddy Busch

* A.d.R.: So hieß das schon vor 40 Jahren ;-)

Dem Umbruch einen Schritt näher ...
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Senioren

Im Jahr 2021 konnten die ASV Senioren 
an die erfolgreiche Saison des letzten 
Jahres anknüpfen und mit guter Laune 
und viel Raffinesse eine astreine Feld-
saison spielen.

Bei sehr guter Trainingsbeteiligung mit 
regelmäßig zehn und mehr Senioren im 
gemeinsamen Training mit den 2. Herren, 
konnte die gesamte Feldsaison gut trai-
niert und noch mehr gespielt werden.

Da hat sich in kurzer Zeit eine sensatio-
nelle Truppe gefunden, die auf dem Platz 
stilsicher und torgefährlich auftritt, sich 
neben dem Platz mit gutem Humor und 
freundschaftlichem Ehrgeiz gut versteht.

Leider hatten die anderen südbayeri-
schen Seniorenmannschaften in der 
Saison mit größeren Personalproblemen 
zu kämpfen, so dass nur zwei von insge-
samt fünf angesetzten Spielen stattfinden 
konnten. So konnte mit nur zwei Siegen 
aus den zwei Spielen (Schwaben 
Augsburg und MSC) die „südbayerische 
Meisterschaft 2021“ gewonnen werden.

Neben zahllosen hochklassigen Trai-
ningseinheiten war das Saisonhighlight 
definitiv das Spiel gegen die Schwa-
binger, die bärenstarke Mannschaft des 
MSC – das Topteam im bayerischen 
Seniorenbereich. Anknüpfend an die gu-
te Trainingsbeteiligung über die gesamte 
Saison, konnte mit einem soliden 
17-Mann-Kader beim MSC aufgelaufen 
werden, die im Gegensatz dazu nur elf 
Mann an den Start gebracht hatten. 

Nach starkem Start inklusive einer 
4:0-Halbzeitführung, schien die Ent-
scheidung bereits gefallen. Doch kämpf-
te sich der Gastgeber beeindruckend 
zurück, so dass es hintenraus noch sehr 
eng wurde. Aber es reichte zum ersten 
Sieg des ASV gegen die Schwabinger 
(5:4) in den (gefühlt!) letzten 15 Jahren.

Die Saison hat unfassbar Spaß gemacht 
mit dieser bunt gemischten, sympathi-
schen Truppe. Wir sind auf mehr ge-
spannt …

Südbayerischer Seniorenmeister 2021



El ternhockey

Hockey, oder was?

Alte Hasen, Anfänger und Besserwisser 
des Hockeysports treffen sich unermüd-
lich jeden Montag bei Wind und Wetter, 
um die weiße Kugel zu jagen. Mit viel 
Spaß, etwas Geschick und mäßiger 
Kondition laufen wir unermüdlich über 
das Feld.
 
Was uns dazu motiviert? Na, die 
Gemeinschaft und die Tatsache, dass 
man tatsächlich eineinhalb Stunden lang 
den Kopf von sämtlichen Alltagsgescheh-
nissen frei bekommt. Nur der Ball, der 
nächste Pass, das Tor zählen.

In dieser Feldsaison fanden auch wieder 
die Spieltage mit anderen Elternhockey-
teams statt. Leider konnten wir nur an 

einem dieser Spieltage mit einer ASV 
Mannschaft antreten – das möchten wir 
in Zukunft wieder ändern. Daher gilt un-
ser Appell an alle spielwütigen Eltern 
unserer ASV Hockeyjugend – mit und 
ohne Erfahrung: Kommt zum Eltern-
hockey! Ein „kann ich nicht“, gibt’s nicht: 
Bei uns hat es noch jeder gelernt – 
schließlich sind wir im ASV. 

Michael Hohberg und Gwendolyn Ruoff

Wo und wann findet man uns?

Immer montags ab 20:30 Uhr auf 
dem Kunstrasen im ASV – auch bei 
Nacht und Nebel!

Zum Schutz des Betriebes, für Ihre
Mitarbeiter oder Veranstaltungen:

21Dx bietet Ihnen Sicherheit
und erfüllt alle 3G-Vorgaben.

Wir testen für Sie.
So können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
*Individuelle Zusatzkosten können für Anfahrt, Logistik, Infrastruktur & Testkits anfallen.

Ablauf
Terminierte Testungen in 
geplanten, regelmäßigen 
Intervallen

Tests
PCR- & Schnelltests

Tests pro Tag
Ab 100 bis 5.000

Preis pro Test
Ab 12,90 €* (zzgl. USt)

Ablauf
Kurzfristig,
bedarfsgerecht & im 
begrenzten Zeitraum

Tests
PCR- & Schnelltests

Tests pro Tag
Ab 100 bis 5.000

Preis pro Test
Ab 12,90 €* (zzgl. USt)

Ablauf
Terminierte Testung
mit individuellem
Service

Tests
PCR- & Schnelltests

Tests pro Tag
Individuell

Preis pro Test
Individuell nach Absprache

regelmäßig

Testkonzept #1

WIEDERHOLT
Testkonzept #2

ANLASSBEZOGEN
Testkonzept #3

INDIVIDUELL

akut akut

DAS TESTKONZEPT, DAS 
IHREN ARBEITSALLTAG
ERLEICHTERT.

INDIVIDUELLE CORONA TESTKONZEPTE
FÜR IHR UNTERNEHMEN



Weibl iche Jugend B

Eine – fast – perfekte Saison ...

Nach unendlichen Online-Sitzungen 
und digitalen Challenges im Winter und 
Frühjahr war die Erleichterung groß, als 
absehbar war, dass unsere Mädels end-
lich mal wieder „echtes Hockey“ würden 
spielen können.

Im März ging es dann zuerst in Kleinst-
gruppen wieder zurück auf den Trai-
ningsplatz, in der Folge gab es diverse 
Änderungen der Gruppengröße, die na-
türlich den Coronaaktualitäten geschul-
det waren.

Nach den Pfingstferien war dann end-
lich wieder ein normaler Trainingsbetrieb 
möglich. Dass man sich mal über eine 
solche News so freuen kann, wäre vor 
zwei Jahren schwerlich vorstellbar ge-
wesen. 

Egal, damit ging es für beide gemelde-
ten Teams schnell wieder in die 
Saisonvorbereitung.

Am 12. Juni gab es dann tatsächlich das 
erste Testspiel gegen den ESV, die Per-
formance hatte nicht überraschend noch 
viel Luft nach oben, aber das war wirk-
lich nachrangig.

Die Stimmung war überragend, bekam 
aber nur wenige Wochen später einen 
fetten Dämpfer. Der langjährige Coach 
des Teams, Paul Kabelac, verkündete 
nämlich, dass er den Verein Ende Juli in 
Richtung Rot Weiß München verlassen 
würde. 

Schock. Denn Paul hat diese Mannschaft 
jahrelang begleitet, sie geformt und mit 
seiner professionellen und emphatischen 
Art zu einem Spitzenteam in Bayern ent-
wickelt. Paul, wir werden dich vermissen 
und möchten uns auch hier nochmal für 
deine überragende Arbeit im ASV be-
danken.

Bereits drei Wochen später sollte es 
dann für unser erstes Team zum bereits 
vorentscheidenden Spiel im Hinblick auf 
die Qualifikation zur Bayerischen 
Meisterschaft kommen. In einem starken 
Auftaktspiel konnte der ASV den ESV mit 
1:0 bezwingen. Damit war der Grund-
stein für die Qualifikation gelegt. Dach-
ten zumindest alle, denn das große 
Problem der wU16 ist, dass sie sich häu-
fig dem Niveau des Gegners anpasst. Im 
deutlich leichter eingeschätzten näch-
sten Spiel gegen RW München gab es in 
einem ernüchternden Auftritt nur ein tor-
loses Remis. Und im nachfolgenden letz-
ten Spiel vor der Sommerpause gegen 
den MSC gab es die obligatorische 
knappe Niederlage.

Damit hieß die Rechnung für den letzten 
Spieltag nach den Ferien: Eigener Sieg 
gegen TuS und Sieg des MSC gegen 
den ESV, was nicht unrealistisch sein 
sollte.

Die eigene Aufgabe wurde mit 7:1 sou-
verän erledigt, nur wollte der ESV bei 
unserem Rechenexempel nicht so richtig 
mitmachen und hielt bis sieben Minuten 
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... für die weibliche U16

vor Schluss das 0:0 beim MSC. Dann 
aber die Erleichterung, als der MSC uns 
mit zwei späten Toren noch zur 
Bayerischen Meisterschaft schoss.

Am 25. September dann ging es im 
Halbfinale der Bayerischen gegen die 
HG Nürnberg. Mit einem starken 
2:0-Sieg qualifizierten sich die Mädels 
damit schon für die Qualifikationsrunde 
zur Deutschen Zwischenrunde. Check.

Im Finale ging es dann wie immer gegen 
den MSC. Die Geschichte des Spiels 
war die Blaupause der letzten Jahre in 
dieser 2005/ 2006-Jahreskombination. 
ASV geht in Führung, der MSC macht ab 
der zweiten Hälfte mehr Druck und ge-
winnt am Ende knapp.

Aber den Mädels blieb ja noch die 
Chance über die Qualifikationsrunde 
die deutsche Zwischenrunde zu errei-
chen; das coole dabei: Diese Qualifi-
kationsrunde fand bei uns statt.

Und das war für alle Beteiligten ein gro-
ßes Erlebnis, denn der ASV richtete ein 
tolles Turnier mit unseren Gästen aus 
Wiesbaden, Mannheim und Dürkheim 
aus. Über die Einlaufmusik, den profes-
sionellen Stadionsprecher, die Vorstell-
ung der Spielerinnen und die individuel-
le Begleitung der Teams an dem 
Wochenende hat der ASV hier eine 
wirklich gute Visitenkarte hinterlegt.

Sportlich war dieses Wochenende eine 
Berg- und Talfahrt. Vor großer Kulisse 



gewann der ASV am Samstag nach sou-
veränem Vortrag gegen Wiesbaden mit 
1:0. Doch zur Qualifikation bedurfte es 
eines zweiten Sieges gegen den TSV 
Mannheim.

Und hier wurde es tragisch, denn der 
ASV verlor dieses Spiel nach 18:5- 
Torschancen komplett unverdient mit 0:1 
nach einem späten Konter der Mann-
heimerinnen. Die Krankheit namens 
Chancentod hatte wieder zugeschlagen. 
So schade.

Unterm Strich bleibt aber eine großarti-

ge Saison mit einem begeisterungsfähi-
gem, untereinander maximal loyalen, 
sehr lautem, sich sportlich sehr entwik-
kelndem und lustigen Team, das einfach 
großartig ist und uns auch in den näch-
sten Jahren noch viel Spaß machen wird. 

Das gilt auch für unser zweites Team, 
das in der 1. Verbandsliga bis ins Halbfi-
nale marschierte und nach der Nieder-
lage hier das Spiel um Platz drei ge-
wann, ebenfalls eine starke Leistung.

Wir freuen uns auf mehr mit diesen
hockeywütigen Mädels!
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Jugend B

In Deutschland angekommen

Die Feldsaison 2021 war für unsere 
Jugend B (Jahrgang 2005/ 2006) ein 
toller Erfolg. Das Team erreichte als 
Erster der Bayerischen Regionalliga die 
Zwischenrunde zur Deutschen Meister-
schaft in Köln. Aber eins nach dem an-
derem:

Die Saison startete im März nach Mona-
ten der Einschränkungen mit einem neu-
en Gesicht auf der Bank: Es gelang uns, 
André Schriever vom MSC zu verpflich-
ten. Mit Sven und Andre hatten wir ein 
Trainergespann, das uns sensationell auf 
die Saison vorbereitete. Dazu fuhren wir 
zum MHC nach Mannheim und die 
Stuttgarter Kickers kamen zu uns.  

Im ersten Saisonspiel hatten wir es gleich 
mit dem MSC zu tun. Das Spiel war an 
Spannung kaum zu übertreffen. Der 
MSC war über weite Phasen des Spiels 
dominant, aber es gelang uns immer 
wieder durch Konter den MSC zu über-
raschen. Unsere 1:0 Führung wandelte 
der MSC im dritten Viertel in eine 2:1 
Führung um. Unsere Mannschaft gab 
aber nicht auf und es gelang uns inner-
halb weniger Minuten, das Spiel zu 
drehen. Wir führten 3:2 und eine 
Sensation lag in der Luft. Die vielen 
Zuschauer waren begeistert. Der MSC 
presste nun, aber unsere Defensive hielt 
voll dagegen. Kurz vor Abpfiff dann 
kurze Ecke für den MSC, aber gehalten! 
Besser konnte die Saison nicht beginnen. 
Und es war klar, dass wir wirklich etwas 
erreichen konnten.

Als nächstes stand das Spiel in Nürnberg 
gegen den HGN auf dem Programm. 
Leider gelang es uns nicht, eine Leistung 
wie gegen den MSC abzurufen. Uns 
gelang kurz vor Schluss immerhin ein 
Arbeitssieg. Die nächsten Spiele gegen 
TUS, ESV und Würzburg gewannen wir 
vor der Sommerpause ohne Probleme. 
Damit war klar, dass ein Sieg oder ein 
Unentschieden im letzten Regionalliga-
spiel gegen den NHTC ausreichen wür-
de, um uns direkt für die Zwischenrunde 
zur DM zu qualifizieren.

Um uns optimal auf die letzte Etappe der 
Saison vorzubereiten, fuhren wir in der 
ersten Septemberwoche nach Düsseldorf 
zum DHC. Neben Testspielen gegen den 
DHC hatten wir einige Trainingseinheiten. 
Danach kam es zum letzten Regional-
ligaspiel gegen den NHTC, welches wir 
souverän mit 3:0 gewannen. Damit qua-
lifizierten wir uns direkt für die Zwischen-
runde zur DM!

Bei der dann folgenden Bayerischen 
Meisterschaften zeigten wir uns nicht 
gerade von unserer Sahneseite. Das 
Halbfinale gegen die HGN verloren wir, 
das Spiel um den dritten Platz gegen die 
NHTC gewannen wir erst im Shoot Out. 

Zur Vorbereitung auf die Zwischenrunde 
fuhren wir nach Frankfurt und spielten 
gegen den SC 80. Hier zeigten wir wie-
der, was wir auf dem Kasten haben und 
gewannen das Spiel gegen den Ersten 
aus Hessen souverän und deutlich.
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Nun konnte die Zwischenrunde in Köln 
kommen. Im Halbfinale kam es zum 
Spiel gegen den Berliner HC. Unser 
Fanclub war schon vor Spielbeginn 
deutlich zu hören. Was uns dann erwar-
tete, war ein Spiel auf Augenhöhe. Es 
gelang uns immer wieder, gefährlich vor 
das Tor der Berliner zu kommen. Leider 
konnten wir unsere zahlreichen Chancen 
nicht nutzen. Zur Halbzeit stand es 0:0. 
Durch einen Konter des BHC im letzten 
Viertel kamen wir in Rückstand und ver-
suchten nun alles, das Spiel noch zu 
drehen. Leider ohne Erfolg. Die Ent-
täuschung nach dem Spiel war enorm. 
Es gelang uns dann aber, uns wieder auf 
das Spiel am Sonntag zu konzentrieren. 

Es ging gegen Rot Weiß Köln, den ei-
gentlichen Favoriten der Zwischenrunde 
und am Schluss stand es 3:3. Auch in 
diesem Spiel haben wir gezeigt, dass wir 
auf diesem hohen Level mithalten kön-
nen.

Mit Rückblick auf die Saison haben wir 
uns top präsentiert aber leider das wich-
tigste Spiel unverdient verloren. Dennoch 
war es eine Saison, auf welche jeder 
Jugend B-Spieler stolz sein kann.

anchor
Das Team entscheidet
das Match.

Anchor.
Krisen vermeiden – Kriesen meistern.
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Mädchen A

Ein langer, gefühlt ewig dauernder 
Winter ohne Hockeytraining, Spiele und 
Turniere lag hinter den Mädchen. Alle 
waren gespannt auf den Jahrgangs-
wechsel und voller Vorfreude auf die 
gemeinsame Feldsaison.

E-Mail vom 6. März 2021
„Mit den Beschlüssen der Ministerpräsi-
dentenkonferenz und der Umsetzung der 
bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung dürfen wir ab der kom-
menden Woche die ASV Anlage endlich 
wieder öffnen. Sport in Gruppen von bis 
zu zwanzig Kinder unter vierzehn Jahren 
ohne Zweikämpfe ist für uns somit mög-
lich.“

E-Mail vom 16. April 2021
„Die ‚Notbremse‘ greift. Sport ab jetzt 
kontaktfrei nur in Zweiergruppen. Vier 
(immer gleiche) Zweiergruppen trainie-
ren einmal die Woche auf dem Feld 
parallel, der Rest macht am Poschinger 
Weiher Athletik, nach 45 Minuten wird 
getauscht.“

E-Mail vom 19. April 2021
„Wir werden einen zusätzlichen 
Wochenend-Trainingstermin organisie-
ren und anbieten.“

E-Mail vom 23. April 2021
„Ab kommender Woche läuft wieder 
zweimal pro Woche Training zu den 
‚normalen‘ Zeiten.“

E-Mail vom 25. April 2021

„Leider können wir nun doch nicht so 
trainieren, das Bayerische Staatsminis-
terium hat einen Rückzieher gemacht. 
Weiterhin also nur zwei Personen aus 
zwei Haushalten. Aber ab jetzt in sechs 
Zweiergruppen auf dem Platz.“

E-Mail vom 02. Mai 2021
„Die Regeln wurden entsprechend der 
Bundesnotbremse angepasst. Ab der 
kommenden Woche also Training in 
Fünfergruppen. Und ab jetzt auch wie-
der zwei Mal 90 Minuten Trainingszeit 
in der Woche für die Mädchen.“

E-Mail vom 10. Mai 2021
„Die Notbremse wird im Landkreis auf-
gehoben, es ist erneut kontaktfreies 
Training in 20er Gruppen möglich.“

E-Mail vom 12. Mai 2021
„Ab morgen ist wieder Kontakttraining 
möglich. Voraussetzung ist jedoch ein 
gültiger, negativer Test. Ab jetzt muss 
von Kindern und Trainern vor jedem 
Training die ASV Teststraße durchlaufen 
werden.“

E-Mail vom 06. Juni 2021
„Regulärer Trainingsbetrieb ohne 
Testungen ist wieder möglich.“

So ging das über Wochen … Die Nerven 
liegen blank nach drei Monaten auf und 
ab, vor und zurück.

Jetzt ist die Freude bei den Mädchen 
aber erst mal riesig! Bei aller 

Höhen und Tiefen
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Begeisterung bleibt zwar immer noch 
eine gewisse Grundskepsis, ob es auch 
wirklich einen „Hockeysommer“ geben 
wird. Doch dann trudeln tatsächlich die 
ersten Testspieltermine ein und alle kön-
nen es kaum glauben. 

Das erste Spiel beim ESV war dann aber 
seltsam, die Atmosphäre ohne Eltern und 
Zuschauer gewöhnungsbedürftig und im 
Resultat dann auch nicht erfolgreich. Die 
nächsten Trainingsspiele mit Gästen vom 
TuS und aus Höhenkirchen auf der eige-
nen Anlage fühlten sich schon besser an. 
Und dann kam tatsächlich der BHV 
Spielplan raus, ab 03. Juli sollte es los 
gehen!

Es kam eine harte, mit einer aufgrund 

der kurzen Saison nur einfachen Runde, 
die für die Mannschaften höchst wech-
selhaft verlief. Es schien, als seien die 
Mädchen ganz unterschiedlich durch 
die letzten Monate gekommen. Und das 
war für die Trainer nicht immer leicht 
aufzufangen und unter einen Hut zu 
bringen. Angesichts dieser Schleifspuren, 
die die letzten, langen Monate so mit 
sich brachten, scheint es schwierig, die 
üblichen Maßstäbe anzulegen. Die Sai-
son war einerseits geprägt von Verletz-
ungspech, verpassten Chancen und Mo-
tivationstiefs. Andererseits haben auch 
viele der Mädchen ihre Hockeyqualitä-
ten höchst respektabel weiterentwickelt, 
gute Spiele abgeliefert und Hoffnung 
auf mehr gemacht. Eines der messbaren 
Resultate daraus sind immerhin 13 U14 
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Spielerinnen in der Bayernauswahl. 
Nicht messbar kann wohl festgehalten 
werden, dass sich hier 45 Mädchen ge-
genseitig unterstützen, um durch schwie-
rige Zeiten zu kommen und die Lust am 
Teenie-Leben und am Hockey nicht zu 
verlieren. Und das zählt!

Ein klasse Trainingslager in Berlin hat mit 
Sicherheit dazu beigetragen, das Ruder 
rumzureißen und eine richtig gute restli-
che Saison zu spielen. Am Ende stand 
für die Mädchen der A1 ein traumhaft 
schöner Hockeytag im ASV, aus dem sie 
am Ende als Pokalsiegerinnen hervor-
gingen.

Und noch etwas ganz Wesentliches ist 
geglückt. Wir haben trotz der schwieri-

gen Bedingungen auch dieses Jahr wie-
der neue Mädchen dazugewonnen, die 
sich nach eigenem Bekunden sehr wohl 
fühlen. Darüber freuen wir uns sehr!

Nun steht die Hallensaison vor der Tür. 
Die Vorbereitung darauf beim Turnier in 
Bayreuth und bei diversen Trainings-
spielen hat gezeigt, dass trotz eineinhalb 
Jahre Pause der Ball gut läuft. Die 
Mädchen würden jetzt alles geben, um 
die Saison auch spielen zu dürfen.

Zu guter Letzt: Unterstützt wurden die 
Mädchen zu jeder Zeit von Fleming, 
Luki, Tissi und vor allem Chris. Und von 
Vera, die immer ein offenes Ohr für uns 
alle hat. Danke!
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Bayerischer Meister 2021

Knaben A

Nach einer langen Durststrecke ohne 
aktives Hockey, aber mit einem sensatio-
nellen Online-Angebot, konnten die 
Jungs ab Mitte März endlich wieder in 
Kleingruppen mit Schläger und Ball auf 
den Platz. Noch nicht spielen, aber we-
nigstens schon mal wieder Zocken. Am 
18. Mai war es dann endlich so weit und 
nach dem Durchlaufen der ASV Test-
straße durften die Burschen, begleitet 
von einem sehr farbfrohen Regenbogen, 
das erste Spiel auf dem des Jahres ab-
solvieren.

Das Testen vor dem Training nahm jeder 
gerne in Kauf … dafür endlich wieder 
normales Training! Nach diversen Tur-
nierabsagen freute sich die Mannschaft 
dann über eine Trainingswochenende in 
Mannheim. Neben intensivem Hockey 
beim Mannheimer HC zu sehr sommerli-
chen Temperaturen, haben wir dann ge-
meinsam im Hotel den Sieg der deut-
schen Fußballnationalmannschaft gegen 
Portugal gefeiert – großes Kino!

Geplant war weiter ein Trainingslager 
zum Ende der Sommerferien in Düssel-
dorf, das wegen der pandemischen 
Situation und des Bahnstreiks spontan zu 
einem Trainingslager in Nürnberg umor-
ganisiert werden musste. Mit viel 
Hockey, Sommerrodelbahn und SUP-
Polo wurden es dennoch unvergessliche 
Tage. 

Die erste Mannschaft hätte Mitte Sep-
tember beim Spiel gegen MSC bereits 

die Fahrkarte zur Bayerischen Meister-
schaft lösen können, verlor aber trotz 
einer frühen Führung am Ende das Spiel. 
Nun musste das letzte Match der Saison 
gegen den ESV (zu dem Zeitpunkt 
Tabellenführer) gewonnen werden. Das 
haben die Jungs souverän gemeistert 
und dadurch sogar die Bayerische 
Meisterschaft zu uns in den ASV geholt. 
Als großes Team mit Supportern, Betreu-
ern, Trainern und Spielern, ist es der 
Mannschaft bei bestem Wetter gelun-
gen, eine großartige Meisterschaft für 
alle Beteiligten zu organisieren. 

Dann stand der ASV auch schon im 
Finale gegen den HGN (Hockey Gesell-
schaft Nürnberg). Das Spiel geriet zur 
Nervenzerreisprobe, gingen die Männer 
zwar früh in Führung, konnten diese aber 
nicht ausbauen. In den letzten drei Minu-
ten geschah es dann: Die Gegner schaff-
ten den Ausgleich. Wieder einmal sollte 
ein Penaltyschießen das Finale und so-
mit das Schicksal zweier Mannschaften 
entscheiden. Das Drama nahm seinen 
Lauf … Der ASV lag 0:2 zurück, als das 
Wunder geschah: Drei gehaltene 
Penaltys und drei Treffer der ASV 
Schützen wendeten das Blatt! Der ASV 
gewann den Titel des Bayerischen 
Meisters U14m – unglaublich!

Als Erster aus Süddeutschland hatten 
sich die Burschen so auch direkt für die 
Deutsche Zwischenrunde qualifiziert. 
Diese fand dann bei bestem Herbstwetter 
erneut im ASV statt. Weitere Teilnehmer 
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waren der Düsseldorfer HC, TuS Lichter-
felde Berlin und Alster Hamburg. Erneut 
wurde eine Teststraße organisiert und 
wir hatte ein großartiges Hockeywochen-
ende mit spannenden Spielen auf der 
Anlage. Auch wenn es nicht für die deut-
sche Endrunde gereicht hatte, konnten 
wir stolz sehen, dass wir mit den besten 
Teams Deutschlands mithalten konnten.

Schon wenige Tage später ging es nach 
zwei Jahren Pause, mit einem Vorberei-

tungsturnier in Ludwigsburg und einem 
Trainingstag in Erlangen, endlich wieder 
in die Halle.

Für uns Betreuer eine aufregende und 
intensive Zeit mit und für die Mannschaft, 
mit vielen neuen Erfahrungen, die uns 
zum Teil auch ganz schön gefordert aber 
vor allem auch viel Spaß gemacht ha-
ben. 
 
Betreuer Knaben A
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Die etwas andere Saison!

Mädchen B

Nachdem die komplette Hallenrunde 
ausgefallen war und Chris ein professio-
nelles „Stay fit at home“ Programm mit 
herausfordernden Challenges aufgesetzt 
und durchgeführt hatte, war es nach den 
Osterferien endlich wieder möglich, un-
ter Einhaltung von Hygienevorschriften 
auf unserer schönen Anlage zu trainie-
ren. Mit Covid als ständigem Begleiter, 
Masken- und Testpflicht inklusive, ging 
es los. Zunächst in kleineren Gruppen, 
dann wieder in voller Stärke. Die Freude 
sich endlich wieder „live“ zu sehen und 
gemeinsam auf dem Platz trainieren zu 
können, war groß.

Das Team der B-Mädchen wuchs dank 
einiger Neuzugänge auf über 50 an, 
sodass Chris die Mädchen in vier 
Trainingsgruppen einteilte. Nach den 
Pfingstferien fanden bereits einige 
Testspiele statt, manche erfolgreicher als 
andere. Auf jeden Fall waren die 
Mädchen bereit für die Punktespiele, die 
noch vor der Sommerpause starteten.

Mädchen B1

Die Juli-Spiele der Mannschaft waren 
geprägt vom Toreschießen. Sowohl 
Grünwald (7:1), als auch RW (12:0) 
hatten keine Chance gegen die 
Tormaschine ASV B1. Bei schönem 
Wetter zeigte die Mannschaft, was sie 
draufhatte: Spaß am Hockey und am 
Tore schießen.
 
Am Ende der Sommerferien fuhr die 

Mannschaft zusammen mit den Knaben 
B im Zug nach Berlin. Das Knut-Turnier 
beim STK Steglitz stand an. Unterwegs 
und vor Ort war eine top Betreuung ge-
währleistet. Sowohl das Hotel als auch 
die Nächte dort werden den mitgerei-
sten Eltern vermutlich noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Auch tagsüber wurde es nie langweilig: 
Egal ob auf der Stadtrundfahrt, beim 
Beachvolleyball oder eben beim nächt-
lichen Entertainment der anderen 
Hotelgäste, die Mädels hatten jede 
Menge Spaß!

Dies war auch auf dem Platz zu spüren! 
Auch wenn das Team noch Strandsand 
in den Haaren hatte und nicht völlig 
ausgeschlafen war, schlug sie sich wak-
ker und erreichte in ihrer Gruppe hinter 
dem BHC den zweiten Platz. Das Spiel 
am Sonntag um Platz drei entschieden 
wir klar für uns. Mit Knut im Gepäck 
ging es zurück nach München.

Mitte September begannen die Herbst-
spiele mit starken Gegnern. Bei der er-
sten Begegnung (MSC) war der ASV 
anfangs überlegen, führte lange Zeit 
und hatte viele Torchancen. Leider konn-
ten wir diese zu selten nutzen. Der MSC 
siegte aufgrund eines „Fuß-Tores“ letzt-
endlich mit 2:1. Die Tormaschine ASV 
war noch in der Sommerpause.

In den letzten beiden Punktspielen ging 
es zu starken Gegnern – Wacker und 
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Mädchen B

TUS Obermenzing. Leider wurden beide 
Spiele auch wegen der verletzungsbe-
dingten Ausfälle von zwei wichtigen 
Spielerinnen verloren (0:1, 0:6).

Auch wenn die Mädels die ersten 15 
Minuten im Spiel gegen TUS offen ge-
stalten konnten, fielen sie nach dem er-
sten Gegentor in ein Loch, aus dem sie 
nicht mehr rauskamen. Als Vierter im 
„Süden“ qualifizierten sich die Truppe 
dennoch für die Zwischenrunde in 
Nürnberg. 

Bayerische Zwischenrunde beim 
NHTC

Auf heimischem „Rasen" drehte der 
NHTC richtig auf. Schon zur Halbzeit 
stand es 0:3. In der zweiten Hälfte konn-
ten die Mädchen schnell einen 
Anschlusstreffer erzielen. Auch wenn un-
sere Mädchen nun besser im Spiel wa-
ren, reichte es am Ende nicht mehr – der 
Ball wollte einfach kein weiteres Mal 
über die Linie. So war das Ziel Bayerische 
Meisterschaft bereits nach dem ersten 
Spiel nicht mehr erreichbar.

Am nächsten Morgen 10 Uhr: Vier Grad, 
Nebel, einige angereiste Zuschauer ... 
die Mädels wirkten viel wacher. Es gab 
schöne Spielzüge und das Ergebnis hät-
te weitaus höher ausfallen müssen. (ASV 
– Bayreuth 1:0) 
 
Bayerische Pokalmeisterschaft beim 
ASV

Das Halbfinale gegen Würzburg domi-
nierten die Mädchen und schossen auch 
verdient das erste Tor. Leider landete 
dann der einzige Angriff von Würzburg 
in unserem Tor. So musste man bis zum 
letzten Viertel bangen, bis das zweite, 
entscheidende Tor geschossen wurde 
(2:1).

Im Finale gegen HGN bekamen die 
Mädels auf dem Platz leider nicht das 
hin, was sie sich vorgenommen und auch 
schon in anderen Spielen auf dem Platz 
gezeigt hatten. Verlorene Zweikämpfe 
und einige Fehlpässe führten am Ende zu 
einer verdienten Niederlage (0:2). Der 
Tag endete mit einem zweiten Platz im 
Pokal, über den sich die Mädchen und 
die Trainer nicht wirklich freuen wollten.
Auch wenn spielerisch noch Luft nach 
oben ist, sind die Mädchen nach der 
Coronapause großartig zusammenge-
wachsen. Wenn alle wieder fit an Bord 
sind, können wir uns sicher auf eine er-
folgreiche Hallensaison freuen.

Mädchen B2

Die B2 bestritt ihr Auftaktspiel gegen 
den starken HC Wacker. Unsere Mädels 
schlugen sich tapfer, mussten am Ende 
aber eine 0:1 Niederlage hinnehmen. 
Davon ließen sie sich nicht unterkriegen.

Im Oktober fanden dann die Platzier-
ungsspiele statt. Als dritter in der Gruppe 
hatte sich das Team vorgenommen, noch 
einmal alles zu geben, was auch gelin-
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gen sollte. Zunächst ging es gegen den 
ESV. An einem traumhaften Herbstabend 
zeigten sich unsere Mädchen von ihrer 
besten Seite. Auch ohne Auswechsel-
spielerinnen waren sie dem ESV hoch 
überlegen. Nur die aufkommende 
Müdigkeit am Ende des Spiels hatte zur 
Folge, dass das Spiel mit 7:3 ausging 
und ein noch klarerer Sieg ausblieb.

Der folgte dann eine Woche später. An 
einem frostigen und sonnigen Sonntag-
morgen nahm das Team sich TuS vor – 
und vor allem auseinander. Nach der 
ersten Halbzeit stand es bereits 6:0 für 
den ASV, am Ende dann 8:0. Luki hatte 
sich vor dem Spiel gewünscht, dass die 
Mädchen in diesem Spiel viele Dinge 
ausprobieren sollten. Daran hielt sich die 
Mannschaft: Dribbeln mit der Rückhand 
(zu Lukas Verzweiflung), Ecken, die 
schnurstracks ins Tor flogen, Ballführung 
und schöne Kombinationen, aber auch 
„alte Fehler“. Alles wurde geboten! Das 
Wichtigste war, dass es allen viel Spaß 
machte und am Ende ein schönes 
Ergebnis erzielt wurde.

Das letzte Platzierungsspiel fand Ende 

Oktober auf der Anlage des MSC statt. 
Platz fünf wäre für die Mädels sicherlich 
ein schönes Ergebnis gewesen.

Anfangs lief es prima. Obwohl MSC 
während der ersten zehn Minuten op-
tisch überlegen war, waren unsere 
Mädels mit Nadelstichen gefährlich und 
übernahmen langsam das Kommando. 
Verdient schossen sie das 1:0 am Ende 
des ersten Viertels. Auch nach der kur-
zen Pause ging es mit vielen Chancen 
weiter, nur der Ball wollte einfach nicht 
ins Tor. Auch Ecken halfen da nicht. Aus 
einem sehr schön aufgesetzten Angriff 
folgte dann das 2:0. 

Während der zweiten Hälfte ließen un-
sere Mädels es etwas schleifen, wovon 
der MSC profitierte. Im dritten Viertel fiel 
das 2:1 und dann, gegen Ende des 
Spiels, das umstrittene 2:2. Die Ent-
täuschung war trotz eines tollen Spiels 
verständlicherweise groß. Leider reichte 
es so nur für Platz sechs.

Unser Dank gilt dem engagierten und 
stets präsenten Trainerteam, das die 
Mädchen mit viel Kreativität, Elan und 
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Mädchen B

Flexibilität durch die Coronazeit führte 
und auf die Feldsaison vorbereitete. 
Auch die intensive Betreuung während 
der Spiele war für die Mädchen sehr 
wichtig.  

Robbert Hacken, Nicole Sadowski, 
Alexandra Reus

Mädchen B3

Für viele Spielerinnen ging es als jünge-
rer Jahrgang 2010 das erste Mal aufs 
Dreiviertelfeld und stellte sie vor einige 
neue Herausforderungen. Waren bei 
den ersten Spielen besonders das 
Ausspielen und Verteidigen der kurzen 
Ecken große Themen, so fehlte es grund-
sätzlich im eigenen Schusskreis an spie-
lerischen Automatismen, was zu einer 
Vielzahl an Gegenecken führte. Im geg-
nerischen Kreis führte die fehlende 
Durchschlagskraft nur zu wenigen Tor-
chancen.

Dennoch sammelten die Mädchen bei 
insgesamt sieben Spielen eine Menge 
Spielpraxis. Die vielen Absagen bei den 
Spieltagen führte jedoch auch dazu, 
dass die Mannschaft sich immer wieder 
neu finden musste. Ein großer Dank an 
die zahlreichen unterstützenden Mäd-
chen C. Auch einige der vielen Neuzu-
gänge des 2010er Jahrgangs, sammel-
ten auch schon bei den B3 Spielpraxis 
und unterstützen diese tatkräftig.

Bisher hat die Mannschaft noch keinen 

festen Torwart, so dass alle einmal – teils 
mit großem Zuspruch – in die Ausrüstung 
steigen mussten. Einige Spielerinnen 
zeigten hier gute Anlagen, konnten sich 
aber noch nicht vollständig auf diese 
Position einlassen.

Mit ihren drei neuen Trainerinnen hatten 
die Mädels insgesamt viel Spaß. Ein 
großes Dankeschön an Annika, Anna-
Lena, Ricarda und natürlich auch an 
Chris!

Mädchen B4

Die Mädchen B4 sind größtenteils noch 
Anfänger und haben erst seit kurzem ei-
nen Hockeyschläger in der Hand. 
Entsprechend stehen sie ganz unten in 
der Tabelle … was ihnen aber überhaupt 
nichts ausmacht. Sie haben trotzdem 
enorm viel Spaß am Spiel und kämpfen 
immer bis zum Schluss. Trotz der vielen 
Niederlagen können sie sich für jedes 
Spiel neu motivieren und Denken immer 
positiv. Das Spielverständnis wird von 
Spiel zu Spiel besser.

Wir blicken trotz der derzeit noch über-
schaubaren Erfolge hoffnungsvoll auf 
die kommende Saison und sind sicher, 
dass da für die Mädels noch mehr drin 
ist!
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Unglücklicher Vierter
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Knaben B

Nach einem viel zu langen Winter ohne 
Hockey ging es im Frühling voller 
Vorfreude wieder aufs Feld. Dank eines 
großartigen Testkonzepts konnten die 
Jungs wieder sehr früh zum richtigen 
Training antreten. Wie immer war es in 
diesem Jahrgang kein Problem, fleißige 
helfende Elternhände zu finden, um den 
Kindern den Spaß an ihrem Lieblingssport 
zu ermöglichen.

Mit drei Mannschaften ging es im Juli 
dann endlich in die Saison: Ein Team trat 
in der Oberliga an, die anderen beiden 
in zwei verschiedenen Gruppen in der 
Verbandsliga I.

Wichtig waren die Aktivitäten neben 
dem Platz – auch wenn sie nicht so zahl-
reich und umfangreich wie in „alten 
Zeiten“ durchgeführt werden durften und 
konnten.

Das Mannschaftsessen mit Teambuilding 
im Sommer kam genial an: Ein Team war 
mit Luki beim Sockenhockey auf dem 
„Grün“ rund ums Clubhaus unterwegs, 
die andere Hälfte spielte leidenschaftlich 
„Werwolf“ – anschließend wurden die 
Teams getauscht. Die Jungs hatten viel 
Spaß. 

Leider gab es nur ein Turnier, aber Berlin 
war am Ende der Sommerferien eine 
Reise wert. Die Jungs kamen mit einem 
fünften Platz nach Hause.

Die junge und noch unerfahrene B3-

Mannschaft, in der auch einige Neulinge 
mit dabei waren, freute sich, dass es in 
dieser Saison um Punkte ging. Sie be-
kam es gleich am ersten Spieltag mit 
dem späteren Meister SpVgg Höhen-
kirchen zu tun und unterlag mit 0:9. 
Doch schon in den folgenden Spielen 
zeigte sie, was in ihr steckt: Dem MSC 3 
wurde ein 1:1 abgerungen, gegen TuS 
gab es eine ganz knappe 4:5-Nieder-
lage. Zum Vorrundenabschluss unterlag 
der ASV gegen Pasing mit 0:8. So ging 
es als Tabellenletzter um die Ränge 13 
bis 15. Mit zwei guten Leistungen, auf 
denen sich für die Zukunft aufbauen 
lässt, wurde die Saison beendet: Einem 
3:3 gegen den MTV auf dem für uns 
ungewohntem Naturrasen folgte ein 1:1 
gegen den ESV München 4. So stand 
Platz 14 am Saisonende zu Buche.

Die B2 zeigten während der gesamten 
Saison gute Leistungen. Nach einem 4:2 
gegen TuS, einem 9:0 auf Naturrasen 
beim MTV und einem tollen 2:1-Heimsieg 
gegen den späteren Gruppensieger 
Schwaben Augsburg waren Hoffnungen 
da, das beste Ergebnis in der Geschichte 
des ASV in der Verbandsliga 1 bei 
KnabenB zu wiederholen – Rang drei 
vom Vorjahr. Doch eine 1:2-Niederlage 
bei ESV München 3 ließ alle Träume 
platzen. Der ASV rutschte dadurch in der 
Abschluss-tabelle auf Rang drei und 
spielte nun um die Ränge sieben bis 
neun. Mit zwei Siegen (8:1 gegen 
Pasing und 3:2 bei Wacker 2) wurde die 
Saison erfolgreich abgeschossen.
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Beim Kampf um die Bayerische Meister-
schaft wollten die Jungs der ersten 
Mannschaft unbedingt eine Nadel holen 
– was weder 2019 noch 2020 den ASV 
Mannschaften im B-Bereich gelungen 
war. Wie im Vorjahr ging es gleich ge-
gen Wacker, doch diesmal mit dem 
schlechteren Ende für den ASV: Mit 2:5 
ging das Spiel völlig verdient verloren. 
Zwischenzeitlich keimte beim Stande 
von 2:4 nochmal Hoffnung auf, doch 
dann konnte ein Siebenmeter nicht ge-
nutzt werden. So ging es mit einer 
Niederlage gegen das Team in die 
Saison, das in der Vorbereitung noch mit 
7:2 geschlagen wurde, als alles für den 
ASV lief.

Nach zwei Pflichtsiegen (6:0 gegen ESV 
München 2 und 10:1 beim TuS Ober-

menzing) wurde es nach den Sommer-
ferien so richtig ernst: Hier erwischten 
die Jungs einen sensationellen Start ge-
gen den Münchner SC. Trotz 0:1- und 
1:2-Rückstands war der Glaube an den 
Sieg immer da und am Ende konnte das 
Match dank eines überragenden Fritz im 
Kasten noch gedreht und ein 3:2-Sieg 
eingefahren werden. Damit war die 
Qualifikation für die Zwischenrunde fix, 
nun ging es darum, sich eine gute 
Ausgangsposition fürs Viertelfinale zu 
erspielen. Dies gelang mit einem starken 
0:0 beim ESV München. Ein 10:0-Erfolg 
bei RW München am letzten Spieltag 
bedeutete Rang zwei hinter dem verlust-
punktfreien Wacker-Team – vor dem 
punktgleichen ESV und dem MSC.

Nun ging es in die alles entscheidende 
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Phase der Saison. Luki übernahm das 
Team von Sven, der mit den größeren 
Jungs ebenfalls sehr erfolgreich war. Die 
Motivation im Knaben B-Team war groß. 
Jeder wollte eine Nadel holen und das 
Quartett Vali, Moritz, Christian und 
Simon hatte sogar die einmalige und 
noch nie in der Geschichte des ASV da 
gewesene Chance in einer Feldsaison 
das Double aus Titeln bei den Knaben A 
und Knaben B zu holen – da sie sich als 
Hochspieler mit den A-Knaben gerade 
eine goldene Nadel erspielt hatten.

Es war ein großer und unvergesslicher 
Moment für jeden einzelnen Spieler, als 
der ASV daheim im Viertelfinale auf 
Würzburg traf: Beide Mannschaften ka-
men mit ausgewählter Einlaufmusik aufs 
Feld, ehe die Aufstellungen vorgelesen 
wurden – richtige Stadionatmosphäre.

Im Spiel war der Nord-Dritte ohne 
Chance, der ASV setzte sich völlig ver-

dient mit 5:0 durch. Einen Tag später 
folgte eine schwache Leistung gegen 
den MSC, die 0:5-Niederlage war mehr 
als verdient. Damit war die gute 
Ausgangslage verspielt und es ging eine 
Woche später in der Runde der letzten 
vier gegen den Topfavoriten Wacker, 
der sich im Viertelfinale mit 24:0 gegen 
die HG Nürnberg durchgesetzt hatte.

Die Vorbereitung auf das Final-4-Turnier 
war alles andere als gut. In den Trainings 
fehlten einige Stammspieler krankheits-
bedingt. Im Halbfinale konnten so nicht 
alle mitwirken und es kam noch schlim-
mer: Der Kader wurde weiter ausge-
dünnt: Zwei Beerdigungen im Team 
(Urgroßmutter und Großvater) schock-
ten die Mannschaft, die nur noch eine 
Rumpftruppe war. Doch in dieser fast 
ausweglosen Situation wuchs die 
Mannschaft über sich hinaus und zeigte 
ein sensationelles Spiel: So führte das 
Team nach einer Ecke mit 1:0. Nachdem 
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Wacker durch ein Feldtor ausgeglichen 
hatte, stand es zur Halbzeit 1:1. Im drit-
ten Viertel konnten die ASVler erneut 
durch eine Ecke in Führung gehen, doch 
fünf Minuten vor dem Ende fiel das 2:2. 
In der Schlussphase überstanden die 
Gäste sogar eine Unterzahlsituation we-
gen einer Gelben Karte gegen Vali und 
kämpfen sich ins Penaltyschießen. Nach 
je zwei Schützen auf beiden Seiten stand 
es 2:2. Dann trafen zwei weitere 
Wackerspieler, während dem ASV in 
zwei weiteren Versuchen kein Treffer 
mehr gelang. So gab es eine unglückli-
che 4:6-Niederlage im Penaltyschießen.

Im kleinen Finale ging es am nächsten 
Tag gegen den ESV München, der im 
Halbfinale dem MSC mit 1:3 unterlegen 
war. Mit Jakob und Christian waren zwei 
Stammspieler zurück, auch Kasi konnte 
mitwirken. Doch die Form des Vortages 
war weg. Nach einem Tor im zweiten 
Viertel lag der ASV mit 0:1 zurück. Wie 

schon in Berlin (0:1) und im Vorrun-
denspiel (0:0) gelang dem ASV kein 
Treffer gegen den ESV. Am Ende unterla-
gen sie verdient mit 0:3. Die Enttäuschung 
war riesig – wieder Rang vier. Trotzdem 
schauten sich die Buben noch das Finale 
an, das der MSC, der in der Vorrunde 
noch alle Spiele gegen die drei vor ihm 
platzierten Gegner verlor, mit 4:3 im 
Penaltyschießen gegen die bis dahin 
ungeschlagenen Wacker-Jungs gewann.

Zum Abschluss der Feldsaison gab es 
noch Grusel-Hockey mit verkleideten 
und geschminkten Spielern am Platz. 
Auch hier waren nahezu alle B-Knaben 
dabei. Bei Würstchen und Punsch ließen 
die Spieler die Saison ausklingen und 
freuten sich sehr, dass auch einige 
B-Mädchen kurzfristig mit dazukamen.

Alexandra Rosenbach und Titus Fischer



Conrad

„FREUDE“ – Wort der Saison

Mädchen C – Jahrgang 2011

„Freude am Spielen“ – eine Motivation, 
die die 21er-Feldsaison durchdrang und 
zu herausragenden Leistungen im 
Training und in den Spielen mit anderen 
Clubs veranlasste.

„Freude am Miteinander“ – viel Freude 
steckt spürbar im Miteinander. Die 
C-Mädels sind ein gutes Stück zusam-
mengewachsen. Einige Spielerinnen ha-
ben ihr Schweigen gebrochen und re-
den, viele reden miteinander, geben sich 
Spitznamen …

„Freude die ansteckt“ – im positiven 
Sinne! Mit Freude in der Ausstrahlung 
und im Spiel konnten neue Teammitglieder 
gewonnen werden und sich die Mann-
schaft damit innerhalb der Saison fast 
verdoppeln.

„Freude über die angehende Torwärtin“ 
– der Name K-L-A-R-A steht schon fast 
in Konkurrenz zum Wort der Saison 
„Freude“. Auch wenn sie leider/ glückli-
cherweise wenig zu tun hatte, wurde sie 
von der Mannschaft gefeiert und wenn 

der Ball dann doch einmal den Weg 
hinter sie fand – deutlich aufgemuntert. 

„Freude über den Aufstieg“ – eine be-
sondere Freude war es für die Cs auch 
bei Spielen der Bs auf dem Feld zu ste-
hen und schon ein wenig B-Luft zu 
schnappen. Eine besondere Motivation, 
um weitere Spielpraxis zu bekommen ... 
besonders wenn man ungeübt im Tor elf 
Bälle hinter sich einsammeln musste.

„Freude über die ungeschlagene C1“ – 
mit wechselnden Kader schaffte es die 
sogenannte erste Mannschaft der 
Mädchen C in der Saison kein einziges 
Spiel zu verlieren. Erst in den beiden 
letzten Spielen musste der Spielerfolg 
geteilt werden – es war einfach zu früh 
am Morgen …

„Freude über Abwechslung“ – am Ende 
wich die Freude der Neugier. Training 
ohne Chris – Hallensaison mit Sven … 
Freude. Trauer. Neugier. Booster? – auf 
jeden Fall anders …
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Trotz Corona haben unsere Mädels es 
im letzten Jahr geschafft, auf und neben 
dem Platz mit Freude beim Hockey da-
bei zu sein. Dies galt auch für die vielen 
Online-Trainingseinheiten, die Chris und 
Heidi dankenswerterweise angeboten 
haben. Viele Parkettböden in München 
sind einmal in der Woche kräftig in 
Schwingung geraten – allen Nachbarn, 
die das klaglos über sich haben ergehen 
lassen, an dieser Stelle ein herzlicher 
Dank! Ein solcher Dank geht auch an 
alle Eltern, die die Schnellteststraße im 
Mai unterstützt haben, damit die Mädels 
wieder zusammenspielen konnten. Was 
eine mühsame Aufgabe hätte werden 
können, wurde durch das effiziente und 
coole Team sehr erleichtert. Alle haben 
sich sehr gefreut, dass Spiele und das 
normale Training nach Pfingsten wieder 
möglich waren. Spieltage beim HC 
Wacker, MSC und Grünwald wurden 
gut unterstützt und Penaltys und die Rolle 
des Torwarts waren eine Steigerung zum 
Sommer 2019. Die Mädels waren super, 
alle haben sich im Tor abgewechselt – 
vor allem in Grünwald und beim Heim-
spieltag beim ASV in brütender Hitze. 
Trotzdem haben sie die (meisten) Bälle 
gehalten!

Ein weiteres Dankeschön an die Eltern: 
Obwohl wir in 2021 keinen Kuchen-
verkauf hatten, gab es zahlreiche 
Pflichten. Allen Beteiligten hat das letzte 
Jahr ein erhebliches Mehr an E-Mails, 
Abfragen, Formularen und sonstigem 
Papierkram gebracht, die mit Geduld 

abgearbeitet wurden.

Am Ende des Sommers haben wir uns 
von unserem Trainer Paul verabschiedet, 
was die Mädchen sehr bedauert haben. 
Aber auch das Team Zeeck ist für ein 
Jahr in ein wärmeres Klima gezogen – 
wir freuen uns darauf, sie 2022 wieder-
zusehen. Im Gegenzug durften wir aber 
auch sehr viele nette neue 2012er be-
grüßen: Alma, Felipa, Georgina, Greta, 
Helene, Ines, Julia, Lina Sophia, Lotte 
und Lulu! Schön, dass ihr jetzt dabei 
seid. Außerdem ist natürlich Eleanor ge-
kommen, um die Mädchen zu trainieren 
und zu inspirieren; unterstützt von Lily, 
Vroni und anderen.

Spieltage bei Rot Weiß, Wacker und 
beim ESV im Herbst wurden mit unter-
schiedlichem Erfolg gespielt. Nicht zu-
letzt dank der vielen neuen Spielerinnen 
gibt aber es eine tolle Ausgangsbasis für 
weitere zukünftige Siege. Außerhalb des 
Spiels erfüllen die Mädels brav ihre 
Schiri-Aufgaben, aber auch das ge-
meinsame Pizzaessen kam nach einem 
Jahr ohne Geselligkeit sehr gut an.

Am Pizzaabend sind die Mädchen auch 
gern unserer Anregung nachgekommen, 
die Gelegenheit zu nutzen und einer 
großen, erfahrenen Hockeyspielerin wie 
Eleanor ein paar Fragen zu stellen. Wir 
stellen hier die Antworten – und damit 
zugleich Eleanor – vor. Aus Platzmangel 
haben wir allerdings nur eine Auswahl 
von Eleanors Antworten auf die vielen 

Zehn neue Spielerinnen

Mädchen C – Jahrgang 2012

neugierigen Fragen übernommen!

Wie lange spielst du schon Hockey?
Ich spiele seit der 6. Klasse Hockey, also 
sieben Jahre.

Wie heißt du mit Nachnamen?
Raine

Warum wolltest du Hockeytrainerin 
werden?
Der erste Grund ist natürlich, dass ich 
Hockey liebe. Ich bin aber auch mit drei 
jüngeren Schwestern und drei jüngeren 
Cousins aufgewachsen und habe mich 
sehr an viele Kinder gewöhnt. Als ich 
dann die Möglichkeit hatte diese beiden 
Dinge zu mischen, habe ich sie natürlich 
sofort wahrgenommen.

Was ist dein Lieblingstier?
Mein Lieblingstier ist ein Elefant. Es gibt 
kein Grund dafür, ich hatte einfach im-
mer schon Elefanten am liebsten.

Hast du dich beim Hockey schon mal 
schlimm verletzt?
Ich habe mich auf jeden Fall mal verletzt. 
Ich hatte eine Platzwunde unter meinem 
Auge, und habe mehrmals mein Fußge-

lenk verletzt. Es ist immer schwierig eine 
Sportart, die man so lieb hat, nicht spie-
len zu dürfen. Aber dafür ist es umso 
schöner, wenn man wieder spielen kann.

In welchem Verein hast du gespielt?
Ich habe hauptsächlich in der Schule 
gespielt, wo wir im Herbst jeden Tag 
nach der Schule zwei Stunden Training, 
und mittwochs und samstags immer ein 
Spiel gegen eine andere Schule hatten. 
Nebenbei habe ich auch im Verein ge-
spielt, aber unsere Vereine sind viel 
kleiner. Wir haben, zum Beispiel, kein 
Klubhaus, sondern treffen uns immer auf 
einem Sportplatz, der der Stadt oder ei-
ner Schule gehört.

Welche drei Dinge machen einen 
guten Teamplayer?
Ich finde Energie, Geduld und Intensität 
sind am wichtigsten. In jedem Team sind 
natürlich komplett unterschiedliche 
Menschen, und man kann ja nicht davon 
ausgehen, dass sich alle gleich verhal-
ten. Aber wenn jeder für sich Energie, 
Geduld und Intensität zeigt, wird das 
Training für alle besser.
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Endlich wieder „richtig“ Hockey spielen

Das neue Jahr begann im „Lockdown“ 
und für die Buben bedeutete das weiter-
hin Online-Training auf der Zockermatte. 
Thomas und Lukas gestalteten dieses mit 
zusätzlichen Angeboten wie einem 
„Athletik“-Tiere-Würfel und Workout mit 
Vincent abwechslungsreich und die 
Jungs konnten sich wenigstens am 
Bildschirm sehen. 

Unter Auflagen und einem umfangrei-
chen Hygienekonzept konnte im März 
der Trainingsbetrieb auf den ASV Plätzen 
wieder aufgenommen werden, was zu 
großer Wiedersehensfreude der Jungs 
führte. Im April schon musste das Training 
wieder neu in kleinen festen Trainings-
gruppen organisiert werden. Ein großes 
Dankeschön gilt dem gesamten Trainer-
team, die immer wieder schnell und un-
mittelbar auf neue Regelungen reagiert 
haben und somit den Kindern ein Stück 
Normalität geben konnten. Weiterhin 
hieß es kontaktlos zu trainieren und so 
wurden einzelne Spielzüge und 
Torschüsse geübt, was zwar irgendwann 
als „langweilig“ kommentiert wurde 
aber dem zufriedenen Gesichtsausdruck 
nach dem Training nach offensichtlich 
doch viel Spaß gemacht hat. Nachdem 
die Trainer sich schon vor dem Training 
testen mussten, hieß es im Mai auch für 
die Kinder einen Schnelltest zu absolvie-
ren. Herzlichen Dank an die vielen 
Eltern, die sich für die Testungen haben 
schulen lassen und alle Kinder vor dem 
Training in der ASV Teststraße getestet 
haben. Somit konnte auch wieder mit 

Kontakt in größeren Gruppen trainiert 
werden und die Burschen freuten sich, 
endlich wieder „richtig“ Hockey zu spie-
len. 

Nach den Pfingstferien gab es dann 
auch endlich wieder Spieltage, bei de-
nen die Jungs sich einmal mehr als eine 
tolle Mannschaft zeigen konnte, die mit 
großer Begeisterung auf dem Platz steht. 
Lukas Ingrisch stieg neben Thomas und 
Julius mit ins Trainerteam ein und die drei 
feilten weiter an Spielzügen und teilwei-
se auch an der Disziplin der mitunter 
wilden Jungs, die sich auch von vielen 
Liegestützen und Runden um den Platz 
nicht immer ganz einstellen mochte.

Weitere Trainingseinheiten in den Ferien 
und die Möglichkeit, auch bei den 
B-Knaben mittrainieren zu dürfen, boten 
zusätzliche Spielpraxis und steigerten 
die Motivation. Wir freuen uns, dass 
Laith zur Mannschaft dazu gestoßen ist 
und hoffen, dass noch mehr Jungs in 
naher Zukunft den Kader bereichern 
werden. Zur Freude der Kinder fand nun 
im November auch der erste Hallen-
spieltag statt und wir hoffen, dass sie nun 
auch in der Halle noch eine ganze 
Weile ihr Können trainieren und unter 
Beweis stellen können.

Die 2011er Knaben C sind allen Umstän-
den zum Trotz in diesem Jahr zu einer 
ziemlich erfolgreichen Mannschaft ge-
wachsen, die sehr viel Spaß am Hockey 
und einen guten Teamgeist hat!

Knaben C – Jahrgang 2011
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Watch out everybody

Welch verrücktes Spieljahr liegt hinter 
uns, dass nicht nur den Kindern, sondern 
auch den Trainern gleichermaßen viel 
abverlangt hat. Umso erwähnenswerter, 
dass es das wiederkehrende und (fast) 
immer trotz aller möglicher widriger 
Umstände stattfindende Hockeytraining 
war, welches Struktur in eine Woche 
voller Homeschooling, Homeworking 
und Homecooking gebracht hat. Ganz 
besonderer Dank gilt dem gesamten 
ASV Trainerteam, welches es mit hohem 
persönlichem Einsatz und großer Flexibi-
lität im Umgang mit täglich wechselnden 
Corona-Regeln, ein wenig Normalität in 
unser aller Leben und ein Lächeln in die 
Gesichter der Kinder zu zaubern. 

Dass überhaupt trainiert werden konnte 
und die Kids ihre unzähligen Teams-
Konferenzen hinter sich lassen konnten, 
ist aber auch ein großer Verdienst vieler 
engagierter Eltern, die nicht nur Test-
material zur Verfügung gestellt haben. 
So konnten sich die Kinder gleich ab-

schauen, was man mit Kreativität und 
positivem Teamgeist alles erreichen 
kann.

Gesagt, getan! Denn auch auf dem 
Spielfeld stand das Spielerjahr unter 
dem Motto „zusammenwachsen“. Mit 
Julius Pomp und Lukas Ingrisch, haben 
sich die 2012er toll entwickelt und neben 
ihrem Team-Spirit (welchen sie mit diver-
sen Pizza-Einlagen und Halloween-
Süßigkeiten gestärkt haben) auch ent-
deckt, was in Ihnen und ihren Schlägern 
eigentlich alles steckt. Wie schön, dass 
Sie dieses Jahr von zahlreichen Neu-
zugängen verstärkt wurden. Super, dass 
ihr den Weg zum ASV gefunden habt! 
Was bleibt also, wenn man auf dieses 
Jahr zurückschaut? Dass man zusammen 
als Mannschaft, Club und Team (fast) 
alles stemmen kann. Und für die Zukunft? 
Watch out everybody, denn die 2012er 
haben sich gemausert!

Knaben C – Jahrgang 2012



Coffee 2

Ab April geht es endlich wieder los mit 
der Feldsaison. Alle freuen sich, dass sie 
wieder Sport treiben dürfen!

Im Laufe der nächsten Monate werden 
die Mädchen U8 immer mehr. Bis zum 
Herbst spielen fast 40 Mädels beim 
ASV! Es sind so viele, dass das Training 
in der Hallensaison aufgrund der wieder 
steigenden Corona-Zahlen in zwei 
Gruppen aufgeteilt werden muss. Dabei 
werden die Jungtrainer auch immer mehr 
und immer männlicher.

Die Mädchen haben in der Feldsaison 
endlich wieder regelmäßig Spieltage, 
Corona ist fast vergessen, und lernen 
sich dadurch besser kennen. Sie wach-
sen als Team zusammen, lernen gemein-
sam gewinnen und verlieren und haben 
Freude am Hockey.

Ab Herbst coacht Sven die Mädchen 
professionell mit seinen Jungtrainern und 
auch einige Hockey-Eltern unterstützen 
bei Spieltagen als Coach. Und die 
Mädchen machen so große Fortschritte!

Nach den Sommerferien kann auch erst-
mals wieder ein soziales Event stattfin-
den: gemeinsames Pizzaessen im Club-
haus. Das tut dem Teamgeist sehr gut. 
Nur schade, dass es leider kein Weih-
nachtsevent geben darf. Das wird in der 
Feldsaison im Frühjahr nachgeholt.

Darauf freuen wir uns schon!

Herzliche Grüße,

Miriam und Nadine
Elternbetreuerinnen

Das tut dem Teamgeist gut

Mädchen D

WATCH YOUR CUP 
RETURN TO NATURE

FOR A PLASTIC-FREE WORLD
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„Juhuu wir spielen am Sonntag!“, so 
lautet der Betreff der erlösenden E-Mail 
von Trainerin Heidi am 11. Juni 2021, 
nachdem der Katastrophenfall in Bayern 
aufgehoben wurde. Die D-Knaben durf-
ten nach gefühlt ewiger Zeit endlich 
wieder Spiele bestreiten. Die Freude war 
entsprechend groß. Weder das strenge 
Hygienekonzept noch eine 1:4 Nieder-
lage im ersten Spiel trübten dem ASV die 
Stimmung. Auch das zweite Spiel 
schenkten die wacker kämpfenden Kna-
ben mit 2:3 gegen Rot-Weiß her, wobei 
das Ergebnis noch nebensächlich war.

„Hauptsache Hockey“ formulierte Felix 
freudestrahlend. In den folgenden Trai-
ningseinheiten und -spielen entstand ein 
Mannschaftsgeist, der auch für uns Eltern 
am Spielfeldrand greifbar wurde. Beim 
nächsten Spiel gewannen die Jungs 3:2 
gegen den MSC, 5:0 gegen Wacker 
und 2:1 gegen den ESV. „Pass!“, „ich 
spiel dir in den Lauf“, „nach rechts“, 
„nach links“, neben dem Spaß an der 
Freude wurde das beim Training Erlernte 
ehrgeizig umgesetzt.

Im Juli konnten in Höhenkirchen-Siegerts-
brunn die Gastgeber, Rot-Weiß sowie 
Grünwald besiegt werden!

Anfang der Sommerferien fand das 
Hockeycamp als großes Highlight statt. 
Die Jungs verbrachten ein paar großar-
tige und abwechslungsreiche Tage im 
ASV. An dieser Stelle ein Dankeschön 
alle Organisatoren und Mitwirkenden!

Nach den Ferien nahmen die Buben 
nochmal bei den Spielen Fahrt auf, der 
Ehrgeiz wurde spürbar größer. So 
gewannen sie in Obermenzing gegen 
den TuS nach hartem Kampf mit 2:1 und  
gegen den ESV mit 3:1. Auch in 
Augsburg gab es tolle Spiele: Zunächst 
siegten die Jungs mit 9:2 gegen den 
Gastgeber, nach einer kurzen Ver-
schnaufpause folgte ein 5:0 Sieg gegen 
den ESV.

Im Oktober waren die ASV Burschen zu 
Gast beim MSC, das erste Spiel gegen 
die Gastgeber endete 7:2 für die Jungs 
in grün. Das zweite Spiel gegen Ober-
menzing verloren sie unglücklich und 
mussten schmerzlich erfahren, dass 
Schiedsrichterentscheidungen zu respek-
tieren sind.

In Pasing durfte zunächst ein 6:1 Sieg 
gegen Grünwald gefeiert werden und 
auch das zweite Spiel gegen TSG Pasing 
gewann man sicher. Nach der klaren 
2:4 Niederlage im letzten Spiel flogen 
Schläger und flossen Tränchen, leider 
gehört Verlieren auch zum Spiel.

Ein weiteres Highlight für die D-Knaben 
war das große Teamevent. Nach dem 
Training vertilgten die Buben mit Heidi 
am großen Tisch im Clubhaus Pizza und 
verbrachten einige gemeinsame Stunden 
miteinander. Bei der Gelegenheit ent-
standen einige nette Interviews, wobei 
die Buben nach ihrem schönsten Saison-
erlebnis gefragt wurden:

Hauptsache Hockey

Knaben D
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Ludwig: „Mir hat am besten gefallen, 
dass wir so viele Spiele gewonnen 
haben. Mein Lieblingsspiel war beim 
letzten Turnier, da haben wir das erste 
Spiel 4:1 gewonnen, das letzte mit 9:0!“

Marc: „Mein schönstes Erlebnis war, als 
wir mal 9:0 gewonnen haben, ich freue 
mich schon auf das nächste Spiel.“

Niclas: „Mein schönstes Saisonerlebnis 
war, dass wir immer gegen den MSC 
gewonnen haben und dass wir das letz-
te Spiel 6:2 gegen den MSC gespielt 
haben. Und wir haben noch das 2:2 
gegen einen Verein gerettet, gegen den 
wir immer in der Oberliga verloren 
haben.“

Elias: „Mir hat gut gefallen, dass wir 
Gummibärchen kriegen und dass wir oft 
gewinnen. Ich freue mich schon auf die 
Halle.“ 

Leopold: „Ich mag am liebsten die 
Spiele und ich freue mich, wenn ich das 
erste Mal in der Halle spiele.“

Florens: „Ich fand gut, dass so viele 

Spiele waren und wir viel gewonnen 
haben, und ich freue mich schon auf die 
Halle. Das schönstes Saisonerlebnis 
war, dass wir 6:2 gegen den MSC 
gewonnen haben und das 2:2 gegen 
TuS, gegen die wir eigentlich immer ver-
loren haben.“

Constantin: „Mein schönstes Saison-
erlebnis waren die letzten Spiele gegen 
Grünwald und TSG Pasing. Gegen die 
haben wir gewonnen. Ich habe hier 
viele Freunde gefunden.“
  
Carl: „Ich fand alles in der Saison cool. 
Beim letzten Turnier haben wir beide 
Spiele gewonnen. Da habe ich viele 
Tore geschossen, das fand ich mega-
cool. Und wir waren alle immer ein gutes 
Team zusammen. Ich freue mich schon 
auf die Halle.“ 

Vincent: „Das Gefühl, wenn bei 
Turnieren ganz viele Spiele gewonnen 
werden. Und als ich den Ausgleich 
gegen TuS gemacht habe, denn der TuS 
ist eine sehr gute Mannschaft, gegen die 
wir meistens verloren haben.“ 
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Alex: „Dass wir im Training gut geübt 
haben und dann fast alle Spiele gewon-
nen haben.“

Conrad: „Ich spiele sehr gerne im ASV 
Hockey, ich nehme es auch nicht so 
ernst, wenn wir mal verlieren. Ich finde 
alles ganz gut so wie es gerade ist. Ich 
freue mich schon auf die Knaben C, weil 
man da dann auf einzelne grosse Tore 
spielt, schlagen darf und alles ein bis-
schen anders als bei den Knaben D ist. 
Ich fand vor allem das Sommercamp 
richtig cool, ich war zweimal in der 
Wasserrutsche und fand’s supercool. 
Nächstes Jahr werde ich das auch wie-
der machen.“

Theodor: „Wir haben heute vier Spiele 
gemacht, immer gewonnen und einmal 
unentschieden gespielt.“

Constantin: „Beim Training haben wir 
irgendwann angefangen, durch ganz 
bestimmte Lücken und Felder zu kom-
men. Das letzte Spiel gegen TuS haben 
wir gewonnen, das fand ich richtig cool. 
An dem Spieltag haben wir aber auch 
6:0 verloren ...“  

Felix: „Mein schönstes Erlebnis war, als 
wir gegen den ESV 9:2 gewonnen 
haben. Beim Training mag ich das Spiel 
am Ende immer gern. Weniger schön 
war es, dass wir gegen Grünwald 6:0 
verloren haben. Ich freue mich darauf, 
dass es Torwarte gibt, wenn wir Cs sind. 
Auf die Halle freue ich mich auch, weil 
ich es cool finde, dass die Bälle dort so 
schnell sind.“

Nun auch an Trainerin Heidi die Frage: 
Was war dein schönstes Saisonerlebnis? 

„Es ist toll, wenn die Buben zusammen-
spielen und Du merkst, wie sie sich zu 
einer Mannschaft zusammenfinden. Ich 
freue mich auf nächstes Jahr im Feld, ich 
mag die Halle nicht besonders.“

Über was hast Du Dich weniger gefreut 
in dieser Saison?

„Ab und zu streiten sich die Kinder, das 
mag ich gar nicht.“

Friedrich Frankenfeld
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Mädchen E  & Knaben E

Was war das im Sommer immer für ein 
wahnsinniges grünes Gewusel am 
Montagnachmittag auf dem ASV Gelän-
de? Teils wurden es von Woche zu 
Woche gefühlt mehr, mehr und noch-
mals mehr unserer kleinsten Mädels und 
Jungs. Ein herzliches, riesiges Danke-
schön an das gesamte Trainer- und 
Betreuer-Team rund um Thomas, dass sie 
hier stets den Überblick behalten und 
dazu unseren Kleinen noch mit aller 
Ruhe und Liebe das Hockey-ABC bei-
bringen!

Und das galt es dann auch bei den zahl-
reichen Turnier-Tagen den Sommer über 
– der sage und schreibe fünf ASV 
E-Mannschaften – auf dem Spielfeld 
umzusetzen: Wie hieß es immer wieder 
so schön? Die drei goldenen Regeln? 
Beide Hände an den Schläger! Schläger 
auf den Boden! Und Augen auf den Ball! 
Meistens klappte das auch ganz gut, 
trotz aller Ablenkungen am Spielfeldrand. 

Mal ein Vogel, mal eine Sirene oder 
einfach nur die Trinkflasche ... Die aufop-
ferungsvollen Eltern und Betreuer gin-
gen, teils selbst fix und fertig und vor al-
lem heiser, nach den Spielen in die Knie. 
Und so wurden tatsächlich auch zahlrei-
che hohe Siege errungen, neben natür-
lich einigen Unentschieden und auch ein 
paar wenigen Niederlagen – auch die 
gehören dazu!

Hoffen wir nun alle auf einen kurzen 
Winter, so dass es danach wieder mit 
ähnlich viel Elan, Strahlen in den Augen 
und Feuer in den Beinen auf dem 
Hockeyplatz rund geht – mitsamt dem 
wohlverdienten Eis im Clubhaus nach 
dem Training.

Christian Brehm
Elternbetreuer

Mehr und mehr und nochmals mehr



Die Mädchen A in  Ber l in 

Tag 1:  Dienstag, 7. September

München/ diverse Wohnorte/ am Mor-
gen: Die Vorbereitungen für das geplan-
te Theaterstück laufen auf Hochtouren. 
Nachdem die Schauspielerinnen alle 
Kostüme und notwendigen Requisiten 
gepackt haben, machen sie sich aufge-
regt auf den Weg in die Maske. Sie 
wollen so schnell wie möglich bereit sein 
für die Abfahrt zum Ort der großen 
Aufführung.

München/ Hauptbahnhof/ 10:26 
Uhr

Die Darstellerinnen besteigen den Zug 
und nehmen die von der Regie zugeteil-
ten Plätze ein. Die gebuchte Zahl 
Sitzplätze erweist sich im Laufe der Reise 
als viel zu hoch kalkuliert, da die 
Darstellerinnen vorzugsweise zu zweit 
auf einem Platz sitzen. Da hätte das 
Budget geschont werden können. Die 
Vorfreude und das Lampenfieber sind 
deutlich zu spüren und auch nicht zu 
überhören. Die Reisezeit wird überwie-
gend zum Kartenspielen genutzt, was 
Jenny, die Betreuerin des Ensembles, 
besonders freut, da sie keine Freundin 
der übermäßigen Handynutzung ist.

Berlin/ Hauptbahnhof/ 16:30Uhr

Ankunft der Darstellerinnen in der 
Hauptstadt, zur großen Überraschung 
pünktlich und ohne Pannen. Das 
Ensemble war auf alles gefasst, da der 

Bahnstreik erst in der Nacht zuvor ende-
te, und die Premiere auf der Kippe stand.
Die Truppe folgt der Anführerin, um den 
Weg ins Hotel sicher zu finden. Einige 
der Darstellerinnen klagen sehr über ihr 
üppiges Gepäck, die Extrakoffer von 
Luisa und Letizia werden neben der 
Requisitentasche zur echten Heraus-
forderung auf dem holprigen Hauptstadt-
pflaster.

Berlin/ Charlottenburg/ 17:00 Uhr

Die Freude über die Ankunft ist groß, der 
Empfang im „Hotel Franke“ sehr herz-
lich, die Zimmer sind schön. Und die 
beiden Regisseure Chris und Luki stoßen 
dazu, das Ensemble ist somit komplett. 

Berlin/ Bergmannkiez/ 19:30 Uhr

Geleitet von Coco und ihrem Navi fin-
den wir uns zur ersten Probe in einer 
Wohnung (sie wird von einer dem Projekt 
sehr gewogenen Münchner Familie zur 
Verfügung gestellt) im angesagten 
Bergmannkiez ein. Regisseur Chris erar-
beitet mit den Darstellerinnen einen Plan 
für die Proben der nächsten Woche, 
fragt nach Zielen, Ideen, Vorstellungen. 
Dazu gibt es bestes Thai-Essen und rei-
che Ausbeute für die Insta-Stories von 
Lu, Eli, Soso und Jojo.

(Pauli, Luisa, Letizia)

Endlich wieder unterwegs ...
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Die Mädchen A in  Ber l in 

Tag 2: Mittwoch, 8. September

Um halb acht, da waren wir wach.
Die Augen noch halb zu,
liefen wir im Nu
zum Hockeyplatz.
Die Anlage war unglaublich toll, 
wir fanden sie ganz wundervoll.
Empfangen wurden wir so herzlich,
keine vermisste München schmerzlich.
Unser Frühstück war sehr lecker,
da gab es wirklich kein Gemecker.
Nach vielen Wochen ohne Sport
war das Training quasi Mord.
Von Polly gab`s das beste Essen, 
dass fanden wir sehr angemessen.
Die darauf folgende Besprechung
ergab `nen Trainingsplan mit ohne 
Unterbrechung.
Mit etwas Verspätung kamen wir stabil
bei TusLi an, zum ersten Spiel.
Wir selber fanden uns ganz fein, 
doch beim Abpfiff kam ein lautes 
„Nein!“.
Doch dann kam auch noch endlich 
Nizza
und wir aßen fröhlich ganz viel Pizza.
Im Hotel ging ein toller Tag zu Ende
und wir klatschten müde in die Hände.

(Vroni S., Elisa, Elsa, Phips)

Tag 3: Donnerstag, 9. September

A. Am Morgen starten wir gut gelaunt 
nach einer kurzen Nacht in den Tag.
B. Bei der Busfahrt zum Platz waren wir 
alle noch sehr müde.
C. „Coffee am Morgen vertreibt Kummer 
und Sorgen“… für uns gibt es leider nur 
O-Saft.
D. Das Wetter spielt mit und wir starten 
mit Sonnenschein ins Training.
E. Erschöpft schließen wir die Einheit 
nach drei Stunden ab.
F. Fakt ist, dass Polly die Wirtin, lecker-
stes Mittagessen kocht und auch das 
Trainerauge erfreut.
G. Grunewald heißt die Kulisse für unse-
re wohlverdiente Pause mit Kartenspiel 
und Schaukeln.
H. Happy und erholt starten wir in die 
Teambuildingsession Nr. 3.
I. Instant verfassten wir unseren neuen 
Trainingsplan.
J. Just in Time (15:30 Uhr) machen wir 
uns auf den Rückweg ins Hotel.
K. Kultur und Shoppen stehen an – kurz 
duschen, umziehen und ab zur Bahn.
L. Langsam, aber sicher erreichen wir 
den Alexanderplatz.
M. Mit viel Vertrauen von Chris und 
Jenny gab es Cash und Freiheit.
N. Nach ganzen drei Stunden und mit 
vollen Bäuchen trafen wir uns an der 
Weltenuhr wieder.
O. Ohne Erfolg in Sachen Shopping 
ging es bei Dunkelheit los zu „Lights of 
Berlin“.
P. Puh – schön aber anstrengend!
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Q. Quatschend liefen wir Unter den 
Linden und freuten uns über Licht-Kunst, 
Breakdance und Musik.
R. Relativ spät kam das Finale: das 
Brandenburger Tor in tausend Farben.
S. Seltsame Menschen begegnen uns in 
dieser Stadt, spannend!
T. Total erschöpft saßen wir in der Bahn 
und freuten uns auf das Hotel.
U. Unser Nachtportier empfängt uns 
immer extra-nett: er ist Hockeyspieler 
aus Sri Lanka.
V. Vollkommen platt fielen wir in die 
Betten.
W. Währen dem Zähneputzen schliefen 
schon die ersten ein.
X. XXX: wir machen drei Kreuze hinter 
den Tag.
Y. Yuhu: morgen geht’s wieder weiter!
Z. Zu die Augen, gute Nacht!

(Charlotta, Mila, Nizza, Romy)

4. Tag: Freitag, 10. September

Es war einmal ein morgenfrischer Freitag 
im September, an dem 15 müde 
Heldinnen zu ihrem dritten selbstgestal-
teten Trainingstag zum Platz in der 
Hauptstadt des Königreiches aufbra-
chen.

Nach einem köstlichen, gesunden Mor-
genmahl im Burghof des TC Blau-Weiss 
begaben sie sich die Maiden auf den 
Kunstrasen, um ihr Training zu absolvie-
ren. Die Kampfesübungen, geleitet von 

Ritter Chris und Knappe Lukas, verliefen 
ganz nach Plan. Deshalb wurden sie 
auch belohnt durch ein vorzügliches 
Mittagsmahl, bereitet von dem wunder-
schönen Burgfräulein Polly.

Frisch gestärkt trafen sich im Anschluss 
alle zur Lagebesprechung auf dem 
Kampfplatz. Dort wurde den Heldinnen 
verkündet, dass jeder von Ihnen ein 
Einzelgespräch mit dem Ritter und sei-
nem Knappen bevorstand. Nach dieser 
Verkündigung legten die Heldinnen ihre 
Rüstungen an und begaben sich auf den 
Kampfplatz, um ihr zweites Duell in die-
sem fremden Königsreich, diesmal ge-
gen die Edeldamen von Blau-Weiß, zu 
bestreiten. Sobald der Herold die Fahne 
schwang, sprinteten sie nach vorne, um 
gleich in der ersten Minute das erste Tor 
zu erzielen. Der Wettstreit endete mit ei-
nem glücklichen 6:2 Sieg für die 
Heldinnen vom ASV München.

Der anschließende Ritterschmaus wurde 
von den Edeldamen beider Königreiche 
gemeinsam eingenommen und mündete 
in ein nicht enden wollendes Fußballspiel 
im Fackelschein. Am Ende dieses Tages 
verabschiedeten sich die Heldinnen 
dann ein bisschen wehmütig von Ritter 
Chris und Knappe Lukas nach einer ed-
len Turnierwoche und ließen sie in der 
Obhut von Burgfräulein Polly zurück. 

Nach diesem sehr anstrengenden, aber 
auch sehr glücklichen Tag ritten sie zu-
frieden zurück nach Charlottenburg.
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einem weinenden Auge, die Woche war 
anstrengend aber wirklich schön.
 
Vielen Dank an Chris und Luki für die 
tolle Organisation und Vorbereitung, 
Euer Engagement und Eure Nerven. Und 
vielen Dank an alle Mädchen, die das 
straffe Programm super durchgezogen 
haben, nie gemault haben, wenn wir 
doch mal an der falschen Bushaltestelle 
standen, und die einfach immer superzu-
verlässig waren. Wir hatten eine wirklich 
gute Zeit!

(Jenny)

Und wenn sie auf dem Heimweg nicht 
eingeschlafen sind, dann leben sie noch 
heute …

(Aylin, Johanna, Sophie, Vroni B.)

Tag 5: Samstag, 11. September

Kaum zu glauben, wie schnell die 
Woche verging! Die Tage in Berlin wa-
ren gut gefüllt mit Trainingseinheiten, 
Teambesprechungen, Spielen gegen 
Berliner A-Mädchen und etwas Shop-
ping und Kultur. Heute geht es zurück 
nach Hause mit einem lachenden und 
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Dieses Jahr durchkreuzte nicht etwa 
Corona die Pläne für unser Sommerferien-
Trainingslager, sondern leider der Lok-
führerstreik. Und so ging es statt wie ge-
plant mit der Bahn nach Düsseldorf, mit 
drei Neunsitzern in Richtung Nürnberg. 
Sophie, Ted und Vera hatten super kurz-
fristig umdisponieren müssen und ge-
meinsam mit Sven in kürzester Zeit ein 
fantastisches dreitägiges Alternativpro-
gramm aus dem Hut gezaubert. Dieses 
sollte unserer U14 nicht nur den Fein-
schliff für die heiße Phase der Feldsaison 
geben, sondern den Burschen vor allen 
Dingen Spaß machen. Sie sollten auch 
abseits des Hockeyplatzes eine schöne 
Zeit zusammen verbringen.

Bei strahlendem Sonnenschein verbrach-
ten wir den ersten Tag auf der Anlage 
der HGN, dort gab es neben zwei 
Trainingseinheiten ein munteres torrei-
ches Testspiel gegen die HGN Jungs, bei 
dem alle 21 Mitfahrer zum Einsatz kom-
men durften. Es blieb auch genug 
Freizeit, um den Beachvolleyballplatz 
umzupflügen bzw. um (erfolglose) Hoch-
schüsse in Richtung der gelegentlich tief 
anfliegenden Flugzeuge zu versuchen. 
Den Abend ließen wir beim gemeinsa-
men Pizzaessen fußläufig vom Hotel 
ausklingen. Obwohl es auf den Fluren 
ruhig war, hatte wohl der ein oder ande-
re doch noch erhöhten Gesprächsbedarf 
mit seinen Zimmernachbarn. Umso er-
staunlicher, dass am nächsten Morgen 
alle selbstständig und pünktlich zum 
Frühstück erschienen. Gut gestärkt bra-

chen wir zur Anlage des NHTC auf, wo 
wir einen der beiden Kunstrasenplätze 
zur freien Verfügung hatten. Die 
schweißtreibenden Trainingseinheiten 
hielten die Jungs in der Mittagspause 
nicht von weiteren Runden Fuß- und 
Volleyball ab. Den Kräfteverschleiß 
merkte man ihnen im darauffolgenden 
Testspiel ein wenig an. Dank tollem 
Einsatz und bester Chancenverwertung 
konnte das 4:3 gegen einen starken 
NHTC über die Ziellinie gerettet werden. 
Abends war noch einmal volle Konzen-
tration gefordert, um aus der riesigen 
Speisekarte die passenden Zutaten für 
die selbst kreierten Burger zusammenzu-
suchen. Die waren dann so lecker, dass 
während des Essens sogar kurzzeitig  ein 
wenig Ruhe einkehrte. Die Schnitzeljagd 
durch Nürnberg mussten wir aufgrund 
der fortgeschrittenen Uhrzeit leider aus-
lassen.

Unseren letzten Tag verbrachten wir am 
Brombergsee an der fränkischen Seen-
platte. Bei bestem Sommerwetter traten 
die Burschen in Dreierteams zum SUP-
Polo gegeneinander an, spielten noch-
mal ein paar Runden Volleyball und ge-
nossen die Zeit bei Pommes und Brat-
wurstsemmel am Strand und im Wasser. 
Wir hätten es wirklich nicht besser treffen 
können, was für ein genialer Abschluss 
für die Sommerferien! Abschließend gab 
es noch einen Stopp an der Sommer-
rodelbahn, dann ging es leider schon 
wieder zurück nach Hause. Erschöpft, 
aber mit strahlenden Gesichtern!

Trainingslager in Nürnberg

Knaben A
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Knaben B

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin – 
unter diesem Motto machte sich eine 
ganze Truppe von Knaben B am letzten 
Sommerferienwoche auf die Reise in die 
Hauptstadt zum KnuTurnier. Mit dabei 
waren Leonhard, Jakob, Moritz F., 
Freddy, Thedo, Vali, Max, Paul, Moritz 
S., Christian, Simon und Torhüter Fritz. 
Per Zug ging es zusammen mit den 
B-Mädchen am Freitagvormittag los. 
Das Einchecken ins Hotel war nicht so 
einfach, doch am Ende klappte alles. 
Am späten Nachmittag sahen die Jungs 
bei einer Spree-Schifffahrt die schönsten 
Sehenswürdigkeiten von Berlin. Zu Fuß 
ging es zum Brandenburger Tor und 
nach dem Abendessen wurde zusam-
men mit den ASV Mädels Beachvolleyball 
gespielt.

Da das erste Spiel des Turniers erst am 
Samstagnachmittag stattfand, ging es 
zunächst ins Spionagemuseum, ehe es 
sportlich zur Sache ging. Zum insgesamt 
13. Mal fand das KnuTurnier statt, nach-

dem es im Jahr zuvor der Pandemie zum 
Opfer gefallen war. Aus der ganzen 
Republik, von Hamburg bis München 
waren die Teams bei den Jungs angereist 
und kämpften um die beliebten Eisbären-
Preise.

Jeder unserer Buben wusste, dass das 
erste Spiel gegen den ESV München 1 in 
einer schweren Vierergruppe mit dem 
UHC Hamburg und dem gastgebenden 
Steglitzer TK 1 schon vorentscheidenden 
Charakter um den Einzug ins Halbfinale 
haben sollte. Nach einer schwachen 
Leistung verlor der ASV jedoch mit 0:1. 
Nun musste gegen die Gastgeber ein 
Sieg her, um die Chancen auf das große 
Kuscheltier am Leben zu halten. Der wur-
de beim 7:0 gegen den STK auch souve-
rän eingefahren. Jetzt musste gegen die 
ungeschlagenen Jungs aus Hamburg ein 
weiterer Sieg her, um den Einzug ins 
Halbfinale zu schaffen. Der ASV zeigte 
die beste Turnierleistung, kämpfte um je-
den Ball und konnte das 0:0 lange hal-

Berlin war eine Reise wert –

ten. Goalie Fritz gelang es dabei, einen 
Siebenmeter zu halten. Doch neun 
Minuten vor dem Ende schossen die 
Hamburger das 1:0 (Spielzeit war ein-
mal 25 Minuten). In der Schlussphase 
fielen noch zwei weitere Treffer zum völ-
lig verdienten 3:0. Damit belegte der 
ASV in der Abschlusstabelle Rang drei. 
In der spielfreien Zeit wurden immer wie-
der die ASV Mädchen bei ihren Spielen 
angefeuert. Am Abend wollten die Jungs 
unbedingt noch einmal zusammen mit 
ihnen Beach-Volleyball spielen, doch 
zur Verwunderung aller schloss der 
Court bereits um 20 Uhr – in Berlin ge-
hen eben die Uhren anders. So blieben 
beide Mannschaften noch eine Weile 
am Hockeyplatz, ehe es zurück ins Hotel 
ging.

Am Sonntag hieß es früh aufstehen, da 
der ASV das erste Spiel um neun Uhr 
bestritt. Nun lautete das Ziel, zumindest 
Rang fünf zu holen. Gegen den Berliner 
HC war es ein Geduldsspiel, das durch 

einen Treffer sieben Minuten vor dem 
Ende mit 1:0 glücklich gewonnen wurde. 
So ging es im Spiel um Platz fünf gegen 
den TuS Obermenzing. Zu diesem Spiel 
war extra ein sechsköpfiger Fanclub aus 
Sachsen angereist, um den ASV zu un-
terstützen. Dies half: Bereits nach fünf 
Minuten lag der ASV mit 2:0 vorne, am 
Ende stand ein 3:0-Sieg zu Buche, der 
auch noch deutlich höher hätte ausfallen 
können. Den Titel holte sich der UHC 
Hamburg vor dem ESV München 1, dem 
ESV München 2 und dem STK 2. Am 
Nachmittag ging es dann zusammen mit 
den ASV Mädels zum Bahnhof und per 
Zug zurück nach München.

Berlin war eine Reise wert, besonders 
weil außerhalb des Platzes viele schöne 
Momente erlebt wurden und nach lan-
ger Zeit wieder einmal ein Turnier statt-
finden konnte.

Titus Fischer

tolle Momente außerhalb des Platzes

Knaben B



Hallo ASV,

ich bin Julius Fischer und ich spiele bei 
den U16 Jungs im ASV Hockey. Seit 
August bin ich in Schottland im Internat 
Gordonstoun und habe mich schon gut 
eingelebt.
  
Die Schule ist ganz anders und viel pra-
xisbezogener als in Deutschland. Ges-
tern sind wir zum Beispiel im Geography 
Unterricht an den Strand gegangen, um 
Küstenformationen anzuschauen.
 
Für jeden Tag konnte man aus vielen 
Aktivitäten sein Programm auswählen. 
Ich zum Beispiel habe Golf, Criminology, 
Outdoor Education, Gym-Session und 
natürlich viel Hockey ausgesucht. 
Obwohl es in diesem Term keine Spiele 
gegen andere Schulen im Hockey gibt, 
sondern nur im Rugby, spiele ich dreimal 
die Woche Hockey. Alle hier freuen sich 
immer über deutsche Hockeyspieler! Ich 
habe mich mit einem Holländer ange-

freundet, der auch sehr gut Hockey 
spielt.

In meinen Halfterm-Ferien spiele ich mit 
dem ASV bei der Deutschen Zwischen-
runde, die wir hoffentlich gewinnen. 

Viele Grüße
Julius

. . . . . . . . . . . .

Liebe ASVler,

Seit Anfang September bin in in Repton, 
einem Internat in Mittel-England, wo 
Hockey eine große Rolle spielt. Das 
Training ist ganz anders aufgebaut als 
im ASV. Kürzere, aber häufigere Einhei-
ten aufgrund des langen Schultages, 
weniger Aufwärmen, kaum Athletik (was 
keiner so richtig schade findet) dafür 
aber höhere Intensität an den Schlägern 
und ganz andere Übungen.

Schottland & England

ASVler  im Aus land
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Wir haben dieses Jahr wieder einige ASVler, die für ein paar Monate oder auch ein 
ganzes Jahr ins Ausland gegangen sind. Wir freuen uns, dass hier ein paar ihre 
Grüße schicken. 

Schön dass ihr auch im Ausland dem ASV verbunden bleibt. Wir wünschen Euch 
eine schöne Zeit und freuen uns dann natürlich auch sehr, wenn ihr wieder bei uns 
seid.

Euer Vorstand

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Das U15A Team, in dem ich spiele, hat 
außerdem eine spezielle GYM Session, 
in der wir an unserer Kraft und Kondition 
arbeiten. Samstags haben wir immer ein 
Match gegen andere Schulen – bis jetzt 
sind wir noch ungeschlagen.

Mein Team ist unglaublich cool und 
herzlich, aber trotzdem vermisse ich mei-
ne Mädels aus München. Doch mit 
Theresa habe ich in Repton immer ein Teil 
meiner Heimat an meiner Seite. Um täg-
lich und auch in den anderen Terms 
Hockey zu spielen, bin ich außerdem 
dem Hockeyclub im Örtchen beigetre-
ten.

Viele Grüße
Pippa

. . . . . . . . . . . .

Hallo an alle ASVler,

um mich mal kurz vorzustellen, ich bin 
Sara, bin 15 Jahre alt und spiele, bezie-
hungsweise würde jetzt gerade als junge 
wJB, im ASV spielen.

Nachdem meine Schwester vor zwei 
Jahren auch schon ein Auslandsjahr ge-
macht hat, habe ich ebenfalls beschlos-
sen, mein zehntes Schuljahr in England 
zu machen. Ich habe mich letztendlich 
nach langem Überlegen für die Schule 
Kings Bruton entschieden, hauptsächlich
aus dem Grund, dass die Schule sehr 

sportfokussiert ist und ein sehr starkes 
Hockey Team hat.

Ich bin jetzt seit ungefähr sechs Wochen 
da und es gefällt mir super. Die Trainings-
einheiten und die Spiele gegen die an-
deren Schulen machen wirklich Spaß 
und auch sonst ist es wirklich großartig. 
Es ist eine tolle Erfahrung, die man dort 
macht und ich kann es wirklich jedem 
empfehlen.

Viele Grüße
Sara

. . . . . . . . . . . .

Hi ASV,

ich bin Katharina Monheim. Ich mache 
gerade ein Auslandsjahr in England und 
gehe dort auf die Oakham School. Die 
Schule gefällt mir sehr gut.

Im ersten Term spielen wir momentan 
Hockey. Das Training dauert zwar nur 
eine Stunde und 20 Minuten und findet 
zweimal die Woche statt – ist aber trotz-
dem gut. Am Samstag haben wir mei-
stens ein Spiel gegen eine andere 
Schule, die entweder zu uns kommt oder 
wir fahren zu dieser.

Viele Grüße
Katharina

ASVler  im Aus land
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Im letzten Jahr konnten wir einen er-
staunlichen Aufschwung bei der Bele-
gung unserer Tennisplätze verzeichnen. 
Grund dafür war der Corona-bedingte 
Lockdown und die demzufolge auch ge-
sperrten Sportanlagen. Klingt komisch, 
war aber so, denn Tennis durfte weit 
früher wieder gespielt werden als alle 
Kontaktsportarten, so wie auch nicht un-
sere Kernsportart Hockey. Viele Mitglie-
der fanden so den Weg auf den „roten 
Sand“ und erfanden sich neu beim Ten-
nissport. Wie äußerst erfreulich!

Diesen neuen „Schwung“ wollten wir 
ins Jahr 2021 mitnehmen, indem die seit 
längerem nicht mehr zufriedenstellende 
Trainersituation, ich will nicht näher dar-
auf eingehen, neu organisiert wurde.

Dank einem persönlichen Kontakt 
von Stefan „Teddy“ Tewes zur Sport-
Scheck Allwetteranlage Nord, zu Olivi-
er Scheck-Poturicek, konnten wir einen 
neuen und sehr professionellen Partner 
für unsere im Aufschwung befindliche 
Tennisabteilung gewinnen. Ziel ist es, 
mit Olivier und seinem Tennistrainings-
konzept die bestehenden Spieler*innen 
weiter am Ball zu halten und neue Ten-
nis-spieler*innen, ob Anfänger und/ 
oder Fortgeschrittene, neu für den ASV 
und als Mitglied zu gewinnen.

Großer Dank gebührt Sven Lindemann, 
der die Kooperation als ASV Ansprech-
partner vor Ort im ASV mit Tennistrainer 
Frederic Arlt von der Sport-Scheck Ten-

nisschule koordinierte. Gemeinsam ha-
ben sie die Saison 2021 vorbereitet. 

Tatsächlich ging es gut los. Wir konnten 
einige ASV Tennisspieler*innen mit Fre-
deric als Trainer zu besseren Spielern 
machen. Durch den innovativen Trai-
ningskurs „Tennis-People“ konnten meh-
rere Anfängerkurse „Fast Learning“ statt-
finden. Immer wieder sah man viele neue 
Gesichter auf dem Platz. Ein großartiges 
neues Konzept mit dem Ziel, in nur we-
nigen Stunden den Ball mit einer soliden 
Technik anständig hin und her spielen zu 
können.

Frederic hat auch so gleich ein paar 
Spieler aus unserer Herren Ü50-Mann-
schaft wöchentlich trainiert. Auch hier 
wurden deutliche spielerische Fortschritte 
erzielt. Wir alle waren sehr von Frederics 
Art angetan, sowohl menschlich als auch 
spielerisch.  Wie so oft im Leben, wäre es 
zu schön gewesen, wenn wir diesen Elan 
die Saison über hätten behalten können. 
Frederic hat ein fantastisches Angebot 
vom FC Bayern erhalten, da konnte er 
verständlicherweise nicht nein sagen. 

Mit „Lukas Ollert“ konnte uns Olivier 
Scheck-Poturicek einen ebenso professi-
onellen Trainer zur Seite stellen, der vor 
allem in der kommenden Saison so rich-
tig mit dem ASV durchstarten will. Aktuell 
trainiert Lukas bereits die erwähnte klei-
ne Spielergruppe aus der Herren Ü50 
(jetzt Ü40, dazu aber später) mit sehr 
viel Engagement und einem tollen Feed-

Tennisabteilung & Herren Ü50 mit Neustart

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Tennis
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back von den zu Trainierenden.
 
Herzlich willkommen im ASV, Lukas!

Das war aber nur die eine Neuerung 
im Bereich Tennis. In dieser Saison ha-
ben wir mit großem Erfolg ein komplett 
neues Tennisplatz-Buchungskonzept ein-
geführt. Lieber Sven, ganz großen Dank 
für Deinen akribischen Einsatz, dass für 
den ASV am besten geeignete System 
zu recherchieren und hochgefahren zu 
haben, als Admin bist Du ja auch noch 
der „Master of Process“. Das System 
funktioniert einwandfrei, sowohl für un-
sere Mitglieder als auch für unsere Gäs-
te. Jetzt kann nur noch ein Mitglied mit 
einem Gast einen Platz buchen und die 
fällige Miete wird dem Mitglied am Ende 
der Saison in Rechnung gestellt. Jeder 
Gastspieler sollte möglichst Mitglied im 
ASV werden – 150 Euro pro Saison ist 
ein sehr faires Angebot …

Nun zu der einzig aktiven Tennismann-
schaft im ASV, den Herren Ü50. Wie 
schon erwähnt, haben sich durch die 
Kontaktbegrenzungen beim Hockey, vie-
le auf den Tennisplatz geflüchtet. Hierbei 
haben sich potenzielle Spieler und In-
teressenten gefunden, die Zeit und Lust 
haben, an Medenspielen teilzunehmen. 
Ein Segen für meine Mannschaft, wenn 
diese neuen Spieler nicht durch die Bank 
unter 50 Jahre alt gewesen wären und 
somit in unserer Mannschaft Ü50 nicht 
spielberechtigt gewesen wären. Aber, 
was tut man nicht so alles für die neuen 
Spieler? Man meldet einfach eine Alters-
klasse jünger. Wir haben die erste Sai-
son wieder in der Herren Ü40 gespielt! 
Das Durchschnittsalter liegt eher bei 
Mitte 50, aber dafür sind wir mehr als 
genug Spieler, so dachte ich großzügig.

Wir starteten am ersten Spiel-Wochen-
ende mit einer zum Teil neuen Truppe 



und fuhren gleich einen deutlichen Sieg 
ein. „So kann es weiter gehen“, war der 
Gedanke. Naja, ich muss gar nicht ins 
Detail gehen, am Ende ging es genau-
so weiter, wie es in der letzten Saison 
aufgehört hatte. An jedem Wochenende 
hatte ich große Sorgen, ob wir es schaf-
fen zu sechst auf den Platz zu stehen.

Der Höhepunkt an Peinlichkeit wurde 
Mitte der Saison erreicht, beim Mitfa-
voriten um den direkten Aufstieg – dem 
TC Ismaning: Wir waren nur zu fünft vor 
Ort. Der Gegner war zu Recht sehr auf-
gebracht und nicht besonders freundlich 
in seiner Wortwahl mir gegenüber. Wir 
mussten mit 0:2 beginnen (ein Einzel und 
ein Doppel konnten von unserer Seite 
aus nicht gespielt werden), hatten dann 
dennoch nur knapp mit 4:5 das Nach-
sehen.

Leider wurde es im weiteren Verlauf der 
Saison nicht besser. Wir konnten kein 
einziges Mal mehr mit der „Bestenauf-
stellung“ antreten und waren für den 

Aufstieg raus. Sehr schade, da diese 
Mannschaft locker das Potential besitzt, 
in der Bezirksklasse 1 oder besser zu 
spielen.

Ich bin guter Dinge und hoffe auf die 
kommende Saison. Denn ich würde doch 
sehr gerne auf meine alten Tage noch 
einmal aufsteigen.

Euch allen eine geruhsame Weihnachts-
zeit, bleibt gesund und zuversichtlich, wir 
sehen uns im neuen Jahr.

Euer Joerg
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Ende August war es wieder einmal so-
weit! Golfbegeisterte ASVler trafen sich 
zum 28. Mal im königlichen Wittelsba-
cher Golfclub in Rohrenfeld-Neuburg. 
Nach einer Proberunde von Mutter und 
Tochter Fuhrmann und dem Einquartie-
ren im nahe gelegenen Hotel, stießen 
die Beiden am Abend bei immer noch 
lauen Sommertemperaturen zu den be-
reits angereisten Golfern auf der Terrasse 
dazu. Bei köstlichem Essen und der einen 
oder anderen Flasche Wein begann der 
Ausflug nach Neuburg in gehobener 
und entspannter Stimmung. Beim nächs-
ten Mal reisen wir bestimmt wieder einen 
Tag vorher an!

Am nächsten Morgen ging es nach ei-
nem leckeren Frühstück auf die Runde. 
Die Organisation von Rainer Mittelstrass 
sowie die Tea-Geschenke gesponsert 
von der Praxis Haury & Styra waren su-
per! Die Flights sehr nett und beide Da-
men spielten eine erfolgreiche Runde! 

Bianca als Turnier-Golfer-Neuling hatte 
den Einstieg in ihr erstes Turnier mit ei-
nem besonders motivierenden Team zu 
einem Erfolgstag gestalten dürfen. Ihr 
Flight bestehend aus Elena von Möller 
und Rainer und Joerg Mittelstrass hatte 
sie als Golf-Anfängerin herzlich aufge-
nommen. Diese Saison war ihre erste, 
in der sie regelmäßig gespielt hatte und 
dementsprechend aufgeregt war sie vor 
ihrem ersten Turnier, mit dem das ers-
te Handicap festgestellt werden sollte. 
Schnell konnte sie feststellen, dass es 

dazu keinen Grund gab – zum einen 
wegen der entspannten Stimmung im 
Flight, zum anderen, weil sie auch für 
sich überraschend gut spielte. Das An-
fängerglück kam voll zum Zug, so dass 
sie am Ende auch das Klischee erfüllen 
musste: als Anfänger das Turnier in der 
Gesamtnettowertung zu gewinnen. So-
gar die Mama wurde auf 1. Netto Han-
dicapklasse A deklassiert! 

Nach einem abschließenden gemein-
schaftlichen Essen nach dem Turnier und 
der Siegerehrung durch unseren fantas-
tischen Organisator Profi Rainer Mittelst-
rass, löste sich die Runde bei immer noch 
genialem Wetter auf – alle kommen das 
nächste Jahr wieder! Es ist Bianca eine 
Ehre nun den silbernen Wanderpokal zu 
verwahren und ihn nächstes Jahr weiter-
zureichen. 

Bianca und Brigitta Fuhrmann

ASV Gol f tu rn ier

Wittelsbacher GC Neuburg a. d. Donau
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Protokoll der ordentlichen 

1. Der 1. Vorsitzende Rainer Mittelstrass eröffnet um 20:05 Uhr die coronabe-
dingt online stattfindende Mitgliederversammlung des Jahres 2021.

2. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass gemäß § 8 Nr. 1 der Satzung ist die or-
dentliche MV einmal jährlich einzuberufen ist. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung. Hierbei ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhal-
ten.

3. Den Mitgliedern wurden mit E-Mail oder Schreiben vom 3.5.2021 die 
Einladung und Tagesordnung übermittelt. Die Einladung erfolgte somit form- und 
fristgerecht.
 
4. Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung ist heute nach unserer Satzung kein 
Quorum erforderlich. Ich gebe dennoch die Zahl der  stimmberechtigten Mitglieder 
bekannt, die virtuell an der Versammlung teilnehmen. Es sind 42.

Die Mitgliederversammlung 2021 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberu-
fen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung von Form- und Fristmängeln.

Dafür 37  Dagegen: 0  Enthaltungen: 5

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

5. Bekanntgabe der Tagesordnung
Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Mitgliederversammlung gem. § 9 Nr. 3 S. 2 der 
Satzung Anträge über die in der mitgeteilten Einladung bekannt gemachte 
Tagesordnung hinaus auf die Tagesordnung setzen kann. Er fragt die MV, ob noch 
Anträge (über die Chat-Funktion) gestellt werden. Das ist nicht der Fall. Rainer 
Mittelstrass hält fest, dass sich somit folgende Tagesordnung, ergeben würde:

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Tagesordnungspunkte 
 und der rechtzeitigen Einladung

TOP 2: Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts für 2020

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2020

TOP 4: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

TOP 5 Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2020
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 Mitgliederversammlung vom 19.05.2021

TOP 6 Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

TOP 7 Wahl des Ältestenrates für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 

TOP 8 Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2021

TOP 9 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2021

TOP 10 Verschiedenes

Rainer Mittelstrass fragt, ob es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der 
Tagesordnung gibt. Das ist nicht der Fall. Rainer Mittelstrass bittet daher, die im 
Video-Tool genannte Tagesordnung zu beschließen, die Beschlussfassung erfolgt 
gem. § 9 Nr. 4 der Satzung durch Online-Voting.

Die Versammlung beschließt die vorgeschlagene bzw. beantragte Tagesordnung:

Dafür: 42 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Ergebnis: Es gilt die o.g. und am Bildschirm angezeigte Tagesordnung.

TOP 2: Bericht des Vorstands und der einzelnen Ressorts

Bericht des 1. Vorsitzenden Rainer Mittelstrass
Bericht von Susanne Kessler zur Jugend Großfeld
Bericht von Dirk Monheim zum Hockey allgemein
Bericht des Tenniswartes Jörg Mittelstrass
Bericht des Kassenwartes Frederik Busch

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

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2020

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

TOP 4: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2020

Das Mitglied Gwendolyn Ruoff beantragt zu beschließen:
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Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Dr. Stefan Tewes, Dr. Dirk Monheim, 
Susanne Kessler, Vera Florenz, Jörg Mittelstrass und Frederik Busch wird für das Jahr 
2020 entlastet.

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

Dafür: 34 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2020 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2020

Das Mitglied Hans Kirchhoff beantragt zu beschließen:

Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Felix Wolf werden für das Jahr 2020 entla-
stet.

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

Dafür: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 5

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass die Rechnungsprüfer damit für 2020 entlastet sind.

TOP 6 Wahl des Vorstandes für das Jahr 2021

Aufgrund der Durchführung der Versammlung als virtuelle Versammlung ist anders als 
bei einer Präsenzversammlung kein Wahlhelferausschuss zu bilden, da über die 
Online-Abstimmungsflächen abgestimmt wird und die Auszählung automatisch er-
folgt.

Die Vorsitzende des Ältestenrates, Uschi Merz, übernimmt wie in der Satzung vorge-
sehen das Wort und führt die Vorstandswahl durch. Nun wird mit der Wahl zum 
Vorstand begonnen.

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

Uschi Merz bittet nun um Vorschläge für das Amt des zweiten Vorsitzenden. Der 
bisherige 2. Vorsitzende Dr. Stefan Tewes hatte vorher erklärt, nicht mehr als 2. 
Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Es wird vorgeschlagen: Susanne Kessler. 
Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Uschi Merz bittet um die Vorschläge zum Kassenwart. Es werden vorgeschlagen: 
Frederik Busch. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

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

Uschi Merz bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Es werden vor-
geschlagen: Vera Florenz. Weitere Kandidaten werden nicht genannt. 

Uschi Merz bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Es werden vor-
geschlagen: Astrid Leyherr. Die bisherige Jugendwartin Kleinfeld Vera Florenz hatte 
vorher erklärt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Weitere Kandidaten werden nicht 
genannt.

Uschi Merz bittet um Vorschläge für das Amt des Sportwartes Tennis. Es wird vorge-
schlagen: Jörg Mittelstrass. Weitere Vorschläge folgen nicht.

Uschi Merz bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool bei jedem 
Kandidaten anzugeben: ja, nein, Enthaltung. Es folgt nun jeweils einzeln und hinter-
einander für jedes Vorstandsamt die Abstimmung. Nach Auszählung der Online 
Voting Ergebnisse ergibt sich für die einzelnen Vorstände das folgende Ergebnis:

1. Vorsitzender Kandidat Rainer Mittelstrass

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

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

2. Vorsitzende Kandidatin Susanne Kessler

Dafür: 37 Dagegen: 1 Enthaltungen: 4
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Damit ist Susanne Kessler zur 2. Vorsitzenden gewählt. Diese nimmt die Wahl an.

Kassenwart Kandidat Frederik Busch

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

Damit ist Frederik Busch zum Kassenwart gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Hockeywart Kandidat Dr. Dirk Monheim

Dafür: 40 Dagegen: 0 Enthaltungen: 2

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

Jugendwart Hockey Großfeld, Kandidatin Vera Florenz

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

Damit ist Vera Florenz zur Jugendwartin Hockey Großfeld gewählt. Diese nimmt die 
Wahl an.

Jugendwart Hockey Kleinfeld Kandidatin Astrid Leyherr

Dafür: 39 Dagegen: 0 Enthaltungen: 3

Damit ist Astrid Leyherr zur Jugendwartin Hockey Kleinfeld gewählt. Diese nimmt die 
Wahl an.

Tenniswart  Kandidat Jörg Mittelstrass

Dafür: 38 Dagegen: 0 Enthaltungen: 4

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

Damit ist die Vorstandswahl 2021 beendet. Uschi Merz übergibt die Versammlungs-
leitung wieder an den Versammlungsleiter Rainer Mittelstrass.
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TOP 7: Wahl des Ältestenrates für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023

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.

Die Wahl erfolgt in Form des Online Votings. Uschi Merz hatte im Vorfeld bereits 
erklärt, dass sie nicht mehr weiter als Ältestenrat zur Verfügung steht. Dr. Stefan 
Tewes hat seine Bereitschaft signalisiert, das Amt des Vorsitzenden des Ältestenrates 
zu übernehmen.

Nach dem für jedes Amt jeweils einzeln durchgeführtem Online-Voting ergibt sich 
folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender Kandidat Dr. Stefan Tewes

Dafür: 38 Dagegen: 0 Enthaltungen: 4

Damit ist Dr. Stefan Tewes zum 1.Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Stellvertretender Vorsitzender Kandidat Peter Schweizer

Dafür: 38 Dagegen: 0 Enthaltungen: 4

Damit ist Peter Schweizer zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Dieser nimmt 
die Wahl an.

Weiteres Mitglied Kandidat Anita Gentzke

Dafür: 35 Dagegen: 0 Enthaltungen: 7

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

TOP 8: Wahl der Rechnungsprüfer 2021

Rainer Mittelstrass bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt der 
Rechnungsprüfer gem. § 10 Nr. 4 und § 7 Nr. 5 der Satzung. Es werden vorgeschla-
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gen 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

Dafür: 38 Dagegen: 0 Enthaltungen: 4

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: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 5

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

Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer 2021 beendet.

TOP 9: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2021

Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge 
für 2021 festsetzen. Kassenwart Frederik Busch erläutert zunächst den Haushaltsplan 
2021. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Kassenwart Frederik Busch stellt nun die Mitgliedsbeiträge vor, wie sie für 2021 vom 
Vorstand angesetzt werden würden, um das im Haushaltsplan vorgesehene 
Beitragsvolumen zu erreichen.

Zur Abstimmung gestellt werden nun die Mitgliedsbeiträge 2021.

Mitgliedsbeiträge 2021 wie vorgestellt:

Dafür: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 5

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2021 festgesetzt. 

Zudem stellt der Kassenwart im Rahmen der Finanzplanung die Vorstandsermächtigung 
zur Abstimmung, im Jahr 2021 wie auch in den Vorjahren eine Kunstrasenrücklage 

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Dr. Dirk Monheim
Protokollführer  
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über 10.000 Euro bis 30.000 Euro zu bilden. Damit soll die vermutlich im Jahre 
2030 notwendige Kunstrasenerneuerung bezahlt werden.

Dafür: 37 Dagegen: 0 Enthaltungen: 5

Damit ist der Vorstand ermächtigt, eine Kunstrasenrücklage für das Jahr 2021 in 
Höhe von 10.000 Euro bis 30.000 Euro zu bilden.

TOP 10: Verschiedenes

Keine weiteren Punkte.

Rainer Mittelstrass schließt die Mitgliederversammlung um 21:55 Uhr.

Anlage zum Protokoll – Mitgliedsbeiträge 2021

Erwachsenes Mitglied, Hockey und Tennis 580 Euro
Studentisches Mitglied, Hockey und Tennis 470 Euro
Mitglieder in Ausbildung über 18 Jahre, Hockey und Tennis 470 Euro
Jugendliche 12 bis 18 Jahre, Hockey und Tennis 550 Euro
Kinder bis 11 Jahre, Hockey und Tennis – Willkommens-Beitrag 290 Euro
Kinder bis 11 Jahre, Hockey und Tennis 470 Euro
Elternhockey 190 Euro
Erwachsenes Mitglied, Tennis 150 Euro
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Tennis 60 Euro
Familienmitgliedschaft 1.340 Euro
Passives Mitglied 100 Euro
Passives Mitglied, "auswärts" 50 Euro
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Wir trauern

Nachruf

Klaus Sender

* 1945               2021

141

Nachruf

Klaus kam 1969 zum Studium der Elektrotechnik nach München. Gemeinsam mit 
Helene, die mit ihm aus Köln zum Studium Lehramt gekommen war, spielten sie 
Hockey beim MSC und ASV. 1972 wurde geheiratet und am 5. Mai 1977 kamen 
die Hockey-Twins Vera und Jan auf die Welt. Im ASV startete Klaus als Spieler-
trainer unsere seinerzeit sehr erfolgreichen Hallen-Hockey-Mannschaft. Alterna-
tiv verstärkte er im Feldhockey erst den MSC maßgeblich, kam er doch aus der 1. 
Mannschaft von Schwarz-Weiß-Köln, die gerade Deutscher Vize-Meister wurde 
und 1969 den Start der neuen Bundesliga mitbegründete. Später trat er dann für 
unsere sehr attraktive ASV 1. Herrenmannschaft an. Durch sein geschicktes Ver-
teidigerspiel und der darauffolgenden Laufleistung, erhielt er von Gerd „Osi“ den 
Spielernamen „Schnecke“. Grund dafür war sein taktisches Zögern beim Abschlag 
und Weiterspielen der Kugel, die aber regelmäßig den gewählten Stürmer erreich-
te. Seine Passgenauigkeit begleitete uns bei vielen Erfolgen, Reisen und Festivitäten.

1977 trat er als Leiter der Hockeyabteilung dem seinerzeit nicht nur akademi-
schen, sondern auch adeligen Vereinsvorstand bei. Die Frage nach seinem Adels-
rang, um im ASV Freiherren und Grafen-Vorstand zu bestehen, beantwortete He-
lene: „von Drüben!“ Klaus war 1963 von seiner Heimatstadt Oebisfelde über die 
ortsnahe Grenze nach Niedersachsen geflohen. Er war schon in der DDR Ho-
ckey-Auswahlspieler. In unserem 1983 begründeten Hockey-Golf-Turnier in Bad 
Wiessee übernahm der die Organisation der acht Turniere von 1995 bis 2012.

Klaus verstarb am 2. April dieses Jahres im Alter von 76 Jahren. Tapfer hatte er ge-
gen sein Lungenleiden angekämpft, aber diese Partie war ihm nicht zu gewinnen 
vergönnt. Seine Familie war in der Nacht seines Todes bei ihm und konnte sich ver-
abschieden. Freunde besuchten Helene schon am nächsten Tag mit Blumen. Rituale 
des Trauerns geben Halt, spenden Trost und stiften Sinn. Zur Bestattung, die wegen 
der Pandemie nur im kleinen Kreis stattfinden konnte, gedenken wir durch diesen 
Nachruf. Uns, seinen ASV Freunden, bleibt er im Gedächtnis und wird in Erzählun-
gen bei unseren Treffen seinen Platz haben. Er kommt nicht zurück – aber er bleibt 
in unserer Erinnerung und wird dort weiterleben. Wir vergessen ihn nicht. Er lebt 
bildlich auf dem Hockeyplakat der Olympiade 1972, die ihn in einer dynamischen 
Spielszene zeigt. Es kommt der Moment des Innehaltens und Nachdenkens. Welch´ 
schöne Zeit unseres Zusammenseins uns allen geschenkt wurde. Wir werden weniger.  

Time to say goodbye.
  
Goodbye Klaus
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Nachruf

Liebe ASVer,

heute haben wir mit zahlreichen ASVern die Trauerfeier zum Tod von unserer Frau 
Gargitter besucht.

Ich hatte sie 1969 als 1. Vorsitzender mit dem Ältestenrat Claus-Christian Mittel-
strass eingestellt und sie war dann viele, viele Jahre die Seele im ASV Clubhaus.

Lebensgefährte Waggi (er war es 45 Jahre!) hat mit den Gargitter-Kindern und 
Kindeskindern nach der Urnenbeisetzung zum Weißwurstessen in die Post ein-
geladen. Ewald Gargitter, der ja mit der dritten Münchner ASV Generation im 
ASV aufwuchs, hat eine große Familie im München gegründet – gutaussehend 
und fit hat er seine Familie vorgestellt: davon fünf Urenkel von Frau Gargitter, die 
uns nun mit 87 Jahren verlassen hat. Ewalds Tochter ist die neue Münchner Bä-
derchefin der SWM. Vetter Robert – groß und braungebrannt – war aus Südtirol 
angereist. Er verbrachte viele Ferien im ASV ... und nun ist er schon "pensioniert". 

Es war ein Tag der Trauer, ein Tag der Erinnerung, aber auch der Dankbarkeit 
von uns ASVern für die vielen Jahre der Gestaltung von Frau Gargitter im und für 
den ASV. 

Der Platz im Himmel ist ihr sicher!

Jürgen Mataré
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Nachruf

Gilinda Gargitter

* 12.09.1934

* 19.06.2021****



ASV – Mitglieder 2021

Zahlen & Gebur ten

Mitgliederzahlen (Stand: 30.11.2021)

Gesamt:   914

Weiblich:  411

Männlich:  503

Jugendliche:  525

Jugendliche weiblich: 297

Jugendliche männlich: 228

Wir freuen uns, folgendes Ereignis aus dem Kreise unserer Mitglieder 
vermelden zu dürfen:

Es freuen sich über

• Theo Reuter – 01. August 2021
   Lisa & Tobi

• Petre Schumann – 04. Oktober 2021
   Ana-Delia & Martin
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Auch als Black Edition

Das Leistungs-Shampoo

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

Doping nur 
für die Haare:

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

Haar
mit 

Coff ein

Haar 
ohne 

Coff ein

*
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