


Vorwort

Der  ASV im Jahr  2022

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des ASV,

Geht es Euch auch so? Mitten im Weih-
nachtsendspurt ist wieder ein dicker A5 
Umschlag im Briefkasten, man sieht 
schon beim Absender im Adressfenster, 
dass endlich die neuen ASV-Clubnach-
richten vorliegen, und sofort beginnt das 
erste Durchblättern. Es ist immer wieder 
erstaunlich, was in einem einzigen Jahr 
so alles in unserem Verein los ist. Abge-
sehen von ein paar wenigen Wochen in 
den Sommerferien ist Leerlauf ein Fremd-
wort im ASV und folgerichtig ständig et-
was geboten. Dass dies Jahr für Jahr der 
Fall ist, ist insbesondere auch einer Viel-
zahl ehrenamtlich tätiger Funktionäre, 
Eltern und Helfern auf und neben dem 
Platz zu verdanken, deren Engagement 
keine Selbstverständlichkeit, und zum 
Teil außergewöhnlich ist. Ihnen gilt ein 
besonders großer Dank.

Der Jahresrückblick, dem auch diese 
Ausgabe der Clubnachrichten dient, 
führt uns neben den Berichten über unter 
anderem die sportlichen Erfolge vieler 
Mannschaften oder einzelner Spieler-
innen und Spieler in den Auswahlmann-
schaften Bayerns oder sogar der deut-
schen Nationalmannschaft auch zu vie-
len Momenten, in denen frei vom 
Punktspieldruck der reine Spaß am 
Hockey und der Gemeinschaft zum 
Tragen kommt. Das Anhockern, die 
Feriencamps, der Wiesn Cup und der 
Nexi, aber auch ein gemeinsames 
Ramadama oder das traditionelle Enten-

essen bleiben wieder in schöner Erinner-
ung. 

Auch im ASV ist natürlich nicht alles per-
fekt. Wo ist es das schon? Aber unser 
Club hat auch im ablaufenden Jahr ein 
insgesamt großartiges Umfeld für alle 
Mitglieder geboten, und das möchten 
wir mit dem vorliegenden Heft noch ein-
mal genießen. Wir hoffen, Ihr genießt 
mit!

Herzliche Grüße
Die Redaktion 
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tollen Trainer waren wir 
im Herbst mit gleich 
drei Teams erstmals auf 
Deutschen Zwischen-
runden. Das bedeutet 
das Achtelfinale in ihrer 
Altersklasse bei den 
Deutschen Meister-
schaften.

Diese erfolgreiche 
Arbeit führt neben eini-
gen Neuzugängen 
auch dazu, dass bei 
den Damen- und 

Herrenmannschaften das Leistungsniveau 
ansteigt. Vor allem die 1. Herren spielen 
derzeit sehr erfolgreich und haben gute 
Chancen in der Halle, wie auch auf dem 
Feld, in die jeweils nächsthöhere Liga 
aufzusteigen. Mit Philipp und Jacob 
Schippan sind zwei sehr erfolgreiche 
Hockeyspieler zum ASV zurückgekom-
men, die bei uns im ASV das Hockey-
spielen gelernt haben und sie verstärken 
seit Herbst unsere 1. Herren. Die nun 
schon länger andauernde erfolgreiche 
Entwicklung unserer 1. Herren ist vor 
allem auch Tobi Reuter zu verdanken, 
der die Truppe neben seinem eigentli-
chen Beruf trainiert. Tobi, Dir vielen Dank 
für Deinen unermüdlichen Einsatz über 
die vielen Jahre hinweg. Allen anderen 
TrainerInnen, Co-TrainerInnen, und 
BetreuerInnen an dieser Stelle ebenso 
ein herzliches Dankeschön für all Eure 
Arbeit und Mühen!

Liebe ASVer, liebe 
Eltern, liebe Freunde 
des ASV,

Einmal im Jahr, kurz vor 
Weihnachten, erschei-
nen die ASV-Clubnach-
richten. Anlass, um 
Euch umfassend über 
alles zu berichten, was 
im ASV das Jahr über 
so passiert ist und was 
in naher Zukunft ge-
plant ist. Ich danke 
allen fleißigen Redak-
teuren für ihre vielen Beiträge, die nach 
einigen intensiven Aufforderungen von 
Thomas Weinbeck, teilweise in letzter 
Minute, eingereicht werden. Thomas 
setzt daraus immer ein wunderschönes 
Heft.

Sven Lindemann hat uns nach sechs 
Jahren erfolgreicher Trainerarbeit im 
Herbst verlassen und stellt sich einer 
neuen Traineraufgabe. Er hat viele unse-
rer Jugendmannschaften zum Bayer-
ischen Meistertitel geführt und auch 
sonst viel bewegt, wofür wir ihm auch an 
dieser Stelle noch einmal herzliche dan-
ken. Chris Löhle hat sich entschieden, 
zumindest nicht mehr als hauptamtlicher 
Trainer tätig sein zu wollen, und auch 
ihm danken wir sehr für alles, was er für 
den Club getan hat. Und wir hoffen, ihn 
im Frühjahr in welcher Form auch immer 
wieder im Trainerstab dabei zu haben. 
Als Krönung der Arbeit dieser beiden 
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Außerdem fanden wieder viele Hockey-
turnierfahrten in alle Richtungen unserer 
Republik statt, was für alle Beteiligten 
immer schöne gemeinsame Erlebnisse 
bedeutet, die den Teamgeist der jeweili-
gen Mannschaften deutlich verbessern 
und viele neue Freundschaften, auch bei 
den mitfahrenden Elternbetreuern, gene-
riert. Leider profitiert unser hiesiges 
Clubleben davon noch nicht. Mit der 
Ausrichtung unserer Gastronomie auf 
einen nicht an unseren Interessen ausge-
richteten Geschäftsbetrieb können wir 
hingegen nicht glücklich sein. Denn ohne 
ein funktionierendes Clubleben im Club-
haus macht alles nur halb so viel Spaß. 
Wir wollen daher alles in Bewegung 
setzen, um diese Situation zum nächsten 
Frühjahr signifikant zu verbessern und in 
diesem Zusammenhang auch wieder 
einmal in der Woche den früher so 
beliebten Clubabend auf der hinteren 
Terrasse zu installieren. 

Ich werde immer wieder gefragt, wie es 
mit dem Bau des geplanten Naturrasen-
Trainingsplatzes, der Umrüstung unserer 
Flutlichtanlage auf LED-Strahler und 
unserer hinteren neuen Parkplatzausfahrt 
weiter geht. Hierzu der Reihe nachfol-
gende aktuellen Sachstände:

Unsere Hockeyabteilung ist in den letz-
ten Jahren seit Planungs- und Baubeginn 
immer größer geworden. Wir nähern 
uns schon wieder Kapazitätsgrenzen 
bzgl. Trainingszeiten auf Kunstrasen an. 
Daraus folgend ist der Gedanke gebo-

Im Tennis gibt es nur kleine Fortschritte zu 
verzeichnen. Unser Trainer Lucas leistet 
hervorragende Arbeit auf dem Platz. Er 
betreut bereits einige Trainingsgruppen 
und gibt individuelle Trainerstunden. 
Viele Mitglieder freuen sich bereits über 
ihre erheblichen Fortschritte, die daraus 
resultieren.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pande-
mie konnten endlich wieder traditionelle 
Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Es fing mit dem sehr beliebten familiären 
Anhockern im Frühjahr an. Die HoTeGo-
Mannschaft (Hockey – Tennis – Golf) 
fuhr nach Düsseldorf zu den HoTeGo 
German Open und eine große Delega-
tion Jugendlicher in Begleitung einiger 
BetreuerInnen und Eltern nahm an den 
United World Games in Klagenfurt teil. 
Der Wiesn Cup lockte erneut 200 
TeilnehmerInnen aus dem In- und Aus-
land an und schlussendlich fand auch 
unser Next Generation Cup mit 240 
Kindern in der nagelneuen dreifach 
Halle der Willy-Brand-Gesamtschule in 
Freimann statt. Allen, die hier ihre Zeit für 
die jeweilige Organisation und Durch-
führung eingebracht haben, vielen herz-
lichen Dank!

Für unser Entenessen am 30. November 
in der St. Emmeramsmühle, haben sich 
bereits 60 Mitglieder und Freunde des 
ASV angemeldet. Wenn Ihr diese Zeilen 
lest, werden hoffentlich alle, die dabei 
waren, von einem schönen gemeinsa-
men Abend berichten können.

Ber ich t  des  1.  Vors i tzenden
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Innen und Co-TrainerInnen zu stemmen. 
Auch der gesamte Unterhalt unserer 
Clubanlage ist teurer geworden. Mate-
rialien, Dienstleistungen und Energie, 
alles ist davon betroffen. Und ein Ende 
diesbezüglich ist nicht in Sicht. Um das 
alles in Zukunft finanzieren zu können, 
benötigen wir dringend mehr Sponsoren- 
und Werbeeinnahmen in unserem För-
derverein, wenn wir nicht die Mitglieds-
beiträge massiv erhöhen oder Umlagen 
erheben wollen. Und das würden wir 
gerne vermeiden und daraufsetzen, dass 
sich weiterhin diejenigen, die entspre-
chende Möglichkeiten haben, als Spen-
derInnen engagieren und diejenigen, 
denen dies weniger möglich ist, auf 
andere Weise einbringen, so dass wir 
gemeinsam weiter unseren ASV voran-
bringen und gestalten können. Wer also 
zum Jahresende noch Möglichkeiten für 
eine Spende sieht, wir wären alle sehr 
dankbar.

Diese Überlegungen gebe ich Euch in 
den wohlverdienten Weihnachtsurlaub 
mit. Wir sehen uns bei den nächsten 
Hallenhockeyspielen. Allen fleißigen 
Helfern und Unterstützern ein großes 
Dankeschön. Ich wünsche allen im 
Namen des gesamten Vorstandes frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins 
neue Jahr.

Euer 1. Vorsitzender
Rainer Mittelstrass

ren, keinen Naturrasen-Trainingsplatz zu 
bauen, sondern diesen auch als Kunst-
rasenfeld anzulegen. Das Geld wäre 
sonst vermutlich falsch investiert, auch 
wenn die Variante Kunstrasen teurer ist. 
Wir haben dazu die rechtlichen Hürden 
abgeklärt und können noch geringfügig 
zusätzliche Fördermittel beantragen. Es 
wird jedoch ohne Aufstockung unserer 
eigenen Finanzier-ung nicht gehen.

Wir arbeiten auch bereits am Projekt 
LED-Beleuchtung. Anträge auf Förderzu-
schüsse laufen und weitere werden noch 
gestellt. Aber auch hier muss am Ende 
ein gewisser Eigenanteil finanziert wer-
den.

Für die Befestigung der hinteren 
Parkplatzausfahrt liegen uns Kosten-
angebote vor. Mit ca. 30.000 Euro 
übersteigen diese aber unsere derzeiti-
gen Möglichkeiten. Hier werden wir 
nach einer alternativen Lösung suchen 
müssen. Vermutlich müssen wir uns mit 
dem Gedanken auseinandersetzen, 
einen Großteil der Maßnahme in 
Eigenregie zu leisten.
 
Wie Ihr alle seht, gibt es viele Projekte, 
welche in nächster Zeit zügig angegan-
gen werden müssen. Wenn alle Förder-
mittelzusagen vorliegen, wissen wir, 
welche Eigenmittel der ASV benötigt. 
Hier kommt das Zauberwort „Spenden“ 
ins Spiel. Denn der Verein für sich hat 
schon stark damit zu kämpfen, die mas-
siv steigenden Personalkosten für Trainer-

Ber ich t  des  1.  Vors i tzenden



keiten auf unserer Anlage im ASV wäh-
rend der Feldsaison. Zwei Kunstrasen-
plätze und die tolle und von allen 
Altersklassen regelmäßig gut bevölkerte 
„Zocker-Arena“ neben dem Clubhaus 
gewähren beste Bedingungen. Aber im 
Winter wird es nicht nur draußen düster. 
Während dieser Artikel verfasst wird, 
jonglieren wir wieder wie jedes Jahr mit 
der Herkulesaufgabe, die uns zur 
Verfügung gestellten Hallenzeiten mit 
der erneut stark gestiegenen Mitglieder-
zahl in Einklang zu bringen. Das späte 
Ende des Nachmittagsunterrichts führt 
dazu, dass die erste Trainingsmöglichkeit 
in den Schulhallen für einige Kinder 
schon spät ist und bei den älteren 
Jugendlichen teilweise nur grenzwertige 
Zeiten angesetzt werden können. Die 
LeistungssportlerInnen und auch deren 
Eltern bestehen auf zweimal Hallenzeit, 
die BreitensportlerInnen und ihre Eltern 
können nicht verstehen, warum die 
Leistungsmannschaft stets in der großen 
Halle ist und öfter Training hat, zahlen 
die Kinder doch alle den gleichen 
Beitrag. Abhilfe würde eine eigene Halle 
schaffen, aber wir haben uns noch ein-
mal gründlichst mit den für eine 
Genehmigung zuständigen Stellen ins 
Benehmen gesetzt – angesichts unserer 
Lage im Wasserschutzgebiet ist daran 
schlicht nicht zu denken. Und so sind wir 
zum einen sehr froh, im laufenden Winter 
dank des großen Einsatzes Einzelner, ein 
paar neue Zeiten in Hallen erhalten zu 
haben, die wir bisher noch nie haben 
nutzen dürfen. Zum anderen sehnen wir 

„Die Zufriedenheit tritt im Leben nicht 
automatisch ein, sondern sie muss sich in 
der ständigen Auseinandersetzung mit 
der Unzufriedenheit behaupten.“ So 
heißt es unter dem Schlagwort „Zufrie-
denheit“ bei Wikipedia und so ganz 
kommt man nicht umhin, sich mit dieser 
These zu beschäftigen, wenn man als 
Sportwart über das Hockeyjahr 2022 
schreibt. Denn wir blicken einerseits auf 
das bei Betrachtung aller Mannschaften 
erfolgreichste Jahr unserer Vereinsge-
schichte zurück, müssen uns anderseits 
unterm Jahr aber regelmäßig damit aus-
einandersetzen, dass Mitglieder zu der 
Ansicht gelangen, der ASV erfülle nicht 
ihre Erwartungen. Das betrifft Leistungs- 
und BreitensportlerInnen gleichermaßen 
und es wird Jahr für Jahr schwieriger, 
allen Erwartungen gerecht zu werden. In 
manchen Punkten müssen wir auch 
schlicht erkennen, dass eine Verbesser-
ung nicht kurzfristig machbar ist. Insbe-
sondere wird es immer schwieriger, 
Menschen zu finden, die ein Traineramt 
oder Elternbetreueramt übernehmen, 
was angesichts der ständig steigenden 
Mitgliederzahl bei Kindern und Jugend-
lichen ein äußerst beunruhigender 
Befund ist. Umso größer ist unser Dank 
an alle diejenigen, die sich unter der 
Woche oder am Wochenende als 
Trainer oder Betreuer engagieren. Hier 
rufen wir allen Eltern zu, dass ein gele-
gentliches „Danke“ beim Empfänger 
durchaus Freude bereitet.

Hervorragend sind die Trainingsmöglich-

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Hockey
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Halle zum TSV Mannheim verändern zu 
wollen und auch Chris Löhle zumindest 
seine hauptamtliche Tätigkeit an den 
Nagel hängt. Wir möchten beiden noch 
einmal ausdrücklich für die vielen Ideen, 
Anstöße, ihren großen Einsatz und die 
vielen schönen Momente danken, die sie 
den Kindern und Jugendlichen und dem 
ASV beschert haben. Chris, wir hoffen, 
DIch in der Feldsaison wieder in redu-
ziertem Umfang im Trainerstab begrü-
ßen zu dürfen.

Mit großer Freude begrüßt haben wir 
schon unsere neuen beiden hauptamtli-
chen Trainer Lukas Ingrisch und Peter 
Moralee. Lukas hat sein Amt schon zu 
Beginn des Jahres übernommen und 
erwies sich sofort als große Stütze. Er hat 
in der Halle und im Feld das von ihm 
betreute Team auf die Bayerische 
Endrunde gebracht und wir sind sicher, 
gemeinsam mit ihm noch viele Erfolge 
vor uns zu haben. Der gebürtige 
Engländer Peter kam zum Herbst aus 
Hamburg zu uns und betreut den weibli-
chen Bereich ab der Altersklasse U14 
aufwärts bis zu den 1. Damen. Er hatte 
schon im August einen tollen Einstand 
beim Sommercamp und wir freuen uns 
auf die gemeinsame Zeit. 

Große Vorfreude herrscht hinsichtlich 
der kommenden Zeit bei den 1. Herren. 
Nachdem der Marsch durch die Ober-
liga 2021 durch den Saisonabbruch in 
der Corona-Pandemie unschön ausge-
bremst wurde, holte die Mannschaft den 

aber auch den März herbei, wenn wir 
wieder auf unsere Anlage können.

Und auf dieser Anlage konnten wir im 
Jahr 2022 wirklich beeindruckenden 
Hockeysport bewundern. In sechs von 
acht Altersklassen, in denen ein Bayer-
ischer Jugendmeister ausgespielt wird, 
waren wir unter den besten vier Teams in 
Bayern. Die weibliche Jugend B krönte 
sich mit dem Bayerischen Meistertitel. 
Und in gleich drei Altersklassen erreich-
ten unsere Teams die Zwischenrunde der 
Deutschen Meisterschaft! Ein großarti-
ges Wochenende war in diesem Zusam-
menhang die dem vorausgehende 
Vorrunde, bei der wir für die Altersklasse 
der Mädchen A Gastgeber waren. 
Gleich mehrere Jugendliche waren wie-
der in der Bayerischen Auswahl vertre-
ten und erstmals haben wir mit Theresa 
Presser-Velder und Lukas Gamstatter 
zwei aktuelle Jugendnationalspieler-
Innen, die ihre gesamte Jugendzeit im 
ASV verbracht haben.

Maßgeblich an dieser Entwicklung mit-
gewirkt haben unsere hauptamtlichen 
Trainer Sven Lindemann und Chris Löhle. 
Beide haben, was den Leistungsbereich 
betrifft, den ASV auf ein ganz neues 
Level gehoben. Dieser Umstand, getreu 
dem Motto „Die Geister, die ich rief“, 
hat nun bei den leistungsbereiten Kindern 
und Jugendlichen eine für uns so unbe-
kannte Erwartungshaltung erzeugt. 
Umso trauriger waren wir daher, als uns 
Sven Lindemann mitgeteilt hat, sich zur 
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Leistung! Die Entwicklung der 1. Herren 
bringt es nun auch mit sich, dass die 
Qualität des Kaders der 2. Herren steigt. 
Das ist extrem wichtig, denn so kann den 
kommenden heranwachsenden Jugend-
lichen eine Spielmöglichkeit in einer 
anständigen Liga geboten werden. Sie 
können sich ans Herrenhockey gewöh-
nen und dann entweder den Sprung in 
die 1. Herren zu schaffen oder auf 
gutem Niveau Hockey in einer zweiten 
Mannschaft spielen.

Die Entwicklung der Damen hinkt der 
der Herren noch etwas hinterher. 
Maßgeblich hierfür ist eine weitaus klei-
nere Anzahl von Spielerinnen, so dass 
sich die Mannschaft nicht selten von 
selber aufstellt, was einer Leistungsent-
wicklung nicht unbedingt förderlich ist. 
Dennoch hat die Mannschaft grundsätz-
lich eine gute Ausganslage. In einem 
fantastischen Endspurt haben sie am 
letzten Spieltag die Oberliga gehalten. 
Man bedenke, dass drei Mannschaften 
absteigen mussten und die Mannschaft 
die Rückrunde auf dem letzten Platz 
begonnen hat!  Im Herbst zum Auftakt 
der neuen Saison haben sie bereits die 
ersten Punkte geholt. In der Halle spielt 
das Team aktuell in der 2. Regionalliga 
und ist, wenn alle Spielerinnen regelmä-
ßig trainieren und spielen, sicherlich in 
der Lage, die Liga zu halten. Hoffnung 
gibt auch der Umstand, dass in den 
nächsten Jahren immer mehr Damen der 
Jugendteams im Erwachsenenbereich 
spielen werden. 

Aufstieg in die 2. Regionalliga Feld im 
Sommer nach und legte auch eine 
beachtliche Aufstiegsfeier hin. Sehr 
erfreulich war dabei auch, dass immer 
wieder einige unserer erstmals in der 
Erwachsenenaltersklasse spielberechtig-
ten Jugendlichen zu Einsätzen kamen. 
Das unterstreicht die Qualität unserer 
Jugendarbeit. Die Mannschaft legte im 
Herbst einen fulminanten Start als Auf-
steiger hin und gewann alle fünf Spiele. 
Den Höhepunkt dabei bildete der 8:1 
Auswärtssieg beim Aufstiegsfavoriten 
HC Heidelberg. Es deutet vieles darauf 
hin, dass es auch im Juli 2023 eine 
Aufstiegsfeier geben wird ... 

Nicht zuletzt, weil die Mannschaft auch 
außerhalb des Punktspielbetriebs eine 
gute Figur abgibt, konnten wir einige 
Neuzugänge begrüßen, die den Kader 
sichtbar verstärken. Es ist durchaus mög-
lich, dass die Mannschaft in der 1. 
Regionalliga Halle nach zwei zweiten 
Plätzen in den Vorjahren nunmehr den 
Aufstieg in die 2. Bundesliga bewerkstel-
ligt. Das wäre ein Meilenstein! 

Verbunden ist diese Entwicklung eindeu-
tig mit Trainer Tobias Reuter. Vor rund 20 
Jahren erster „Zivi“ der ASV-Geschichte, 
hat sich Tobias zu einem mittlerweile 
auch von anderen Vereinen begehrten 
Erfolgstrainer gemausert, der sich 
Woche für Woche mit Leib und Seele 
neben seinem anspruchsvollen Vollzeit-
job für die Herren einbringt und dem wir 
größten Dank schulden. Ganz starke 
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samt wirklich zufrieden darauf zurück, 
wie sich der ASV 2022 sportlich entwik-
kelt hat und wie viele Mitglieder die 
Möglichkeit haben im äußert netten 
Umfeld eine wunderbare Sportart zu 
betreiben.

Dirk Monheim
Sportwart

Es ist eine große Freude zu sehen, wie 
die 2. Damen wieder sehr gut am 
Ligaspielbetrieb teilnehmen können. Das 
liegt daran, dass ihre Spiele überwie-
gend unter der Woche stattfinden. So 
kam es zu ersten Punktgewinnen. Vielen 
Dank, Freddy Busch, für Deine ehren-
amtliche Trainertätigkeit!

Und so blicken wir im Vorstand insge-
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Gerne erstelle ich erneut den Bericht 
über das Kleinfeldhockey im Bereich der 
U6 bis U12. Als ich das Amt vor zwei 
Jahren übernahm, war ich gespannt auf 
die vielen neuen Herausforderung und 
Aufgaben. Mir wurde definitiv nicht 
langweilig!

Besonders bemerkenswert fand ich in 
dem Zeitraum den enormen Zuwachs 
von fast 100 Spieler und Spielerinnen. 
Nunmehr trainieren und spielen ca. 300 
Kinder im Alter zwischen vier bis zwölf 
Jahren im ASV. Jeder kann nur erahnen, 
was in diesem Alter für Entwicklungen 
und tolle Hockey-Erlebnisse stecken.

Während es bei der U6 noch im „ge-
mischten Modus“ von Jungs und Mädels 
wild auf dem Hockeyplatz zugeht, be-
ginnt in den darauffolgenden Jahrgängen 
mehr und mehr die Strukturierung. 
Thomas beginnt jedes Jahr mit neuen 
kleinen Kindern, die Schlägerkünste zu 
schulen. Das ist nicht immer leicht, weil 
Kinder in dem Alter begeistert werden 
wollen und ausnahmslos mit ihrer besten 
Freundin oder dem besten Freund spie-
len wollen. Die darunter beginnende 
Ballschule wird schnell durch klare 
Anweisungen, wie der Schläger und Ball 
miteinander zu harmonieren haben, ab-
gelöst. Aber aufgepasst, denn schnell 
beginnen die ersten gekonnten Rück-
hand-Zieher bis sie in der U8 bei ihren 
großen Vorbildern, den Juniortrainern 
und -trainerinnen landen; dann getrennt 
zwischen Jungs und Mädels. Hier geht 

es schon mehr um das Entwirren des sich 
üblicherweise bildenden „Knäuels“. Es 
wird mehr Übersicht in dem noch kleinen 
Spielfeld gefordert, allerdings mit deut-
lich mehr pfeifenden Schiedsrichtern. 
Die sechs- bis achtjährigen entwickeln 
stocktechnische Ideen und haben schon 
einen guten Schrubber und sogar 
Schlag. Einzelaktionen nehmen zu und 
doch ist es eine bewusste Mannschafts-
leistung, in der sich jeder zunehmend auf 
seine Position als Stürmer oder Vertei-
diger einstellt. 

Mit den U10 beginnt nun die Fähigkeit 
sich auf dem immer größer werdenden 
Hockeyfeld weiter Richtung Torwart und 
Schusskreis zu entwickeln. Deutlich mehr 
Platz, noch strengere Schiedsrichter, 
aber auch endlich ein klar gezogener 
Schusskreis und ein gepanzerter Torwart 
bereiten die Kinder auf das Großfeld 
vor. Der hauptamtliche Trainer Luki gibt 
den Stürmern und Verteidigern nun aber 
auch noch mit einem Mittelfeldspieler 
viel mehr theoretische Instruktionen.
 
Bei der U12 entwickeln die begehrten 
Nadeln des Bayerischen Hockeyver-
bands mit dem blauen Dreieck – alias 
Wimpel, eine magische Sucht sich noch 
mehr ins Hockeytreiben einzulassen. Die 
Mannschaftsleistung steht noch mehr im 
Mittelpunkt und erfährt durch Leistungs-
träger ihre Spitzen. Dabei jedoch zählt 
auf dem Hockeyplatz immer Fairness, 
Spaß und Einsatzwille. Somit sind die 
Entwicklung und der Umgang miteinan-
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der, aber auch die Vermittlung von 
sportlichen Werten unser oberstes Ziel. 
Ein großes Dankeschön an alle Eltern-
betreuer, Eltern und Trainer, die unsere 

Kinder dabei so tatkräftig unterstützen.

Eure Jugendwartin (Kleinfeld)
Astrid Leyherr
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Drei Jugendmannschaften des ASV wa-
ren an einem etwas verregneten 
Wochenende Anfang Oktober über die 
Republik verteilt unterwegs. Der Grund: 
die Teilnahme an der Zwischenrunde zur 
deutschen Meisterschaft, also dem 
Turnier der Top 16 Mannschaften in 
Deutschland.

Die wU16 qualifizierte sich als bayeri-
scher Meister direkt. Und die wU14 und 
mU14 hatten sich als Bayerischer Vize-
Meister erfolgreich durch die süddeut-
sche Zwischenrunde gekämpft. Dazu 
kamen zwei weitere Mannschaften, die 
mU16 sowie die mU12, die die Endrunde 
zur bayerischen Meisterschaft erreich-
ten. Ein einzigartiger Erfolg für die 
Mannschaften sowie eine großartige 
Auszeichnung für die Jugendarbeit des 
ASV! Gratulation! 

Seit Jahren arbeiten unsere TrainerInnen 
unterstützt durch eine große Anzahl an 
ElternbetreuerInnen mit den Kindern und 
Jugendlichen im Training und den zahl-
reichen Spieltagen an den Hockey-
grundlagen: einer sauberen Technik, 
Spielverständnis, der Kondition und ge-
nauso an Zielstrebigkeit und Teamgeist. 
Wer die Mannschaften bei Heimspielen 
oder Auswärtsfahrten begleitet, spürt, 
dass hier ein echter Zusammenhalt ge-
wachsen ist. Ich bin begeistert, wie sich 
gegenseitig geholfen wird, wieviel posi-
tive Energie und Freude unsere Kinder 
und Jugendlichen auf und neben dem 
Hockeyplatz ausstrahlen.

18 Jugendmannschaften verteilt über die 
Altersstufen U12, U14, U16 und U18 
waren in der Sommersaison 2022 für 
den ASV am Start. Das sind rund 250 
SpielerInnen! Wir erfüllen somit unsere 
gesellschaftliche Aufgabe als Verein, ei-
ner großen Anzahl Jugendlicher eine 
sportliche Heimat zu geben. Und unsere 
schöne Sportanlage mit zwei Kunstrasen-
plätzen, vier Tennisplätzen und der 
Zockerarena bietet hierfür eine hervor-
ragende Voraussetzung.

Durch den Einsatz vieler, allen voran die 
intensive und leidenschaftliche Arbeit 
unserer Trainer und natürlich auch die 
großartige Unterstützung der Eltern, ist 
es gelungen, die eingangs genannten 
Erfolge zu erreichen. Ein herzliches 
Dankeschön hierfür! Wichtig ist mir aber 
auch hervorzuheben, dass wir allen 
Jugendlichen im ASV ein „zu Hause“ 
bieten möchten. Hockey ist viel mehr als 
Training und Punktspiel, es ist ein gesell-
schaftliches Miteinander in unserer 
„Hockey-Familie“, die sich durch großen 
Zusammenhalt und soziale Verantwor-
tung auszeichnet. Lasst uns alle gemein-
sam daran arbeiten, dass wir als ASV-
Familie noch viel weiter zusammen-
wachsen.

Wir starten nun optimistisch in die 
Hallensaison und in das Jahr 2023. Wir 
werden weiterhin daran arbeiten, eine 
große Zahl von Jugendlichen nachhaltig 
für den Hockeysport beim ASV zu be-
geistern. Und es bleibt unsere Ambition, 

Das ASV Großfeldjahr 2022

26

Ber ich t  der  Jugendwar t in

IHRE PRAXIS
 für Physiotherapie 
und Osteopathie

Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag
7.00 –21.00 Uhr
Freitag 
7.00 –17.00 Uhr

Das Reha- und Trainingszentrum 
für Sport- und Unfallverletzungen mit 
EAP-Zulassung.

(089) 597969

Therasport GmbH 
Nymphenburger Straße 1 
80335 München
info@therasport.de 
www.therasport.de

Therapeutische Maßnahmen 
Physiotherapie und Krankengymnastik | 
Osteopathie | Massagen | Lymphdrainagen | 
Bewegungstherapie | betreutes Training 
und medizinisches Aufbautraining

Physikalische Maßnahmen 
Eis | Elektrotherapie | Fango | Ultraschall | 
Heiße Rolle | Extension

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

Kontakt: Michaela Schulze
ms@est-hockey.de / (01 78) 4 46 63 64

www.est-hockey.de



den ASV als sportliche Topadresse im 
Münchner Hockey zu etablieren und mit 
den Jugendlichen gemeinsame sportli-

che Erfolgserlebnisse zu feiern.   
 
Vera Florentz
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Pushpi Ankly   Schiedsrichterobfrau ASV

Valerie Barth   Jugendschiri-Orga

Käte Bonnet   Elternbetreuerin

Christian Brehm   Elternbetreuer

Jenny Bridts   Elternbetreuerin

Konstanze Brzitwa  Staffelleitung Knaben D BHV*

Claudia Burwitz   Jugendschiri-Orga

Christina Cotta   Elternbetreuerin

Miriam Dietz   Elternbetreuerin

Costas Dimeris   Elternbetreuer

Julia Döring   Elternbetreuerin

Vera Florentz   Elternbetreuerin

Muck Fritsche   Orga ASV Förderkreis

Angelika Gall   Betreuerin 1. Herren

Anita „Ted“ Gentzke  Elternbetreuerin

Susanne Gierer   Elternbetreuerin

Heide Gros   Elternbetreuerin

Robert Hacken   Elternbetreuer

Julia Heckscher   Elternbetreuerin

Nina Heintzeler   Elternbetreuerin

Katrin Herresthal   Elternbetreuerin

Dominika Hofmeister  Elternbetreuerin

Michael Hohberg   Orga Elternhockey
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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 2022 diverse und zeitaufwendige Arbeiten im und für den Club 
übernehmen, nämlich:

Yannik Holzmüller   Ausbildung ASV Jugend-Schiedsrichter,   

    Schiedsrichterobmann BHV*

Chris Holzwarth   Elternbetreuer

Lutz Horn   Ausbildung ASV Jugend-Schiedsrichter

Jörg Höppner   Orga ASV Förderkreis

Astrid Leyherr   Elternbetreuerin

Katharina Markgraf  Elternbetreuerin

Christina Mayer   Damenwartin BHV*

Verena McIntosh   Elternbetreuerin

Sophie Monheim   Elternbetreuerin

Felicitas Piwaronas  Betreuerin 1. Damen

Alexandra Reus   Elternbetreuerin

Lisa Reuter   Orga Wiesn-Cup

Swantje Richters   Elternbetreuerin

Julia Ricks   Elternbetreuerin

Alexandra Rosenbach  Elternbetreuerin/ Staffelleitung Knaben B BHV*

Wendy Ruoff   Elternbetreuerin, Orga Elternhockey

Katharina Rüping   Elternbetreuerin

Nicole Sadowski   Elternbetreuerin

Maya Salzmann   Elternbetreuerin

Dirk Sander   Elternbetreuer

Ina Schennach   Elternbetreuerin

Bianca Schirrmacher  Jugendschiri-Orga

Heidi Schmidt   Orga Wiesn-Cup,

    Jugend-Schiedsrichterobfrau ASV

Gervin Schulze   Orga ASV Werbung

Michaela Schulze   Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Xenia Seidel   Elternbetreuerin

Nadine Stemmler   Elternbetreuerin

Dankeschön
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Cornelia Stender   Elternbetreuerin

Frank Styra   Orga ASV Förderkreis/ Werbung

Christian Tolksdorf  Elternbetreuer

Vittorio Van Ginderdeuren  Elternbetreuer

Katharina von Bothmer  Elternbetreuerin

Franziska von Hanstein  Elternbetreuerin

Astrid von Laffert   Elternbetreuerin

Katharina von Keller  Elternbetreuerin, Vergnügungswartin

Nina von Merveldt  Elternbetreuerin

Britta von Rettberg  Elternbetreuerin

Philipp Walter   Elternbetreuer

Karen Wilden-Weber  Elternbetreuerin

Jan Wrede   Orga ASV Förderkreis

Christoph Zielcke   ASV Facebook

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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Der Alte

Ser iendreh im ASV

Am 22. August stand für einige ASV 
Mädels ein ganz anderes Ferientraining 
auf dem Programm.

Diverse Szenen für die Serie „Der Alte“ 
wurden auf dem ASV Gelände gedreht 
und die Mädels waren mit Trainerin 
Annika als Komparsen dabei. Das war 
lustig, aufregend und manchmal auch 
ganz schön ermüdend, wenn die Szenen 
zum gefühlt 100sten Mal gedreht wur-

den und immer wieder die gleichen 
Abläufe gefragt wurde. 

Sie wurden aber ständig mit Getränken 
versorgt und durften natürlich auch im 
Filmmobil einen Mittagssnack abgreifen. 
Auch das im späteren Film zu sehende 
Eisessen war zum Glück „real“. Alles in 
allem eine schöne Abwechslung.

Ted Getzke

HugendubelHugendubel
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Neue Herausforderung

Die 1.  Damen

Hallensaison 2021/ 2022

Viele neue Gesichter, eine neue Liga, 
eine neue Herausforderung. Nachdem 
die Hallensaison 2020/ 2021 Corona 
bedingt ausfallen musste, stand die erste 
Saison in der 2. Regionalliga Süd nach 
dem Aufstieg 2019/ 2020 an. Dass es 
nicht leicht werden wird sich gegen die 
anderen Mannschaften durchzusetzen, 
war uns von Anfang an klar.

In unserem Hallenkader durften wir viele 
neue Damen wie Luisa Quente, Emily 
Thiele, Isabel Tönshoff, Gesa Mahlstedt 
und Cecilie Laschet begrüßen. Auch auf 
der Trainerbank gab es neben Tissi ein 
neues Gesicht: Flemming Petersen, der 
uns jedoch leider beruflich bedingt nach 
der Hinrunde verlassen musste. An die-
ser Stelle bedanken wir uns nochmal bei 
Tissi, der mit viel Herzblut, Zeit und 
Engagement an unserer Seite stand. Wir 
sind als Team eng zusammengewachsen 
und hatten eine Menge Spaß.

Da im Damenbereich eine 2. Bundesliga 
eingeführt wurde, gab es keine Absteiger 
aus der 2. Regionalliga. Es war ein 
Kennenlernen und Austesten mit leider 
wenig zählbaren Erfolgen. Dennoch 
konnten wir unsere Leistung zum Ende 
hin steigern und sind zuversichtlich diese 
Saison erfolgreicher abzuschneiden. 
Dafür bitten wir euch um eure Unter-
stützung bei unseren Heimspielen! Wir 
freuen uns über jeden Zuschauer im 
Elektradome. 

Feldsaison 2022

Nach einer kurzen Sommerpause starte-
ten wir wieder voller Elan in die Hinrunde 
der Feldsaison 2021/ 2022! Leider hat-
ten wir einen etwas holprigen Start und 
holten aus den ersten drei Spielen nur 
einen Punkt aus dem aufregenden Spiel 
gegen den MSC. Und auch in unserem 
vierten und fünften Spiel gegen MSC 2 
und Fürth konnte nach einem harten 
Kampf jeweils nur lediglich ein Punkt er-
zielt werden.

Danach hieß es erst einmal Kopf hoch 
und nach der Halle starteten wir mit fri-
schem Wind und einigen Nachwuchs-
spielerinnen Anna, Annika, Cati, Char-
lotte, Coco, Juli, Leni, Marie, Phila, Thesi, 
Tizi, sowie der zurückgekehrten Julia 
und der aus England dazu gekommenen 
Livi in die Rückrunde der Feldsaison.

Zur Vorbereitung besuchten wir Anfang 
April ein Trainingslager in Ludwigsburg, 
leider mit eingeschränktem Trainings-
effekt, da es die ganze Zeit stark ge-
schneit hat. Gelohnt hat es sich dennoch, 
da es uns als Team auf jeden Fall viel 
mehr zusammengeschweißt hat.

Zum Rückrundenauftakt konnten wir 
dann auch direkt unsere ersten drei 
Punkte einfahren gegen Rot-Weiß 
München. Darauf folgte ein intensives 
Doppelwochenende mit einer starken 
Team-Leistung, leider ohne Erfolg, aber 
immerhin war es sehr knapp und wir 
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waren umso heißer, weitere Punkte in 
den nächsten Spielen zu ergattern.

So holten wir uns beim darauffolgenden 
Spiel auch direkt drei Punkte, leider wie-
der gefolgt von einer Niederlage. Das 
Fazit der letzten acht Tagen mit vier 
Spielen und nur drei Punkten, aber einer 
Menge Arbeit und sehr müden Beinen, 
war etwas enttäuschend.

Im nächsten Spiel dahoam lieferten wir 
bei über 30 Grad einen wortwörtlich 
heißen Kampf gegen Fürth und holten 
uns weitere drei Punkte und eine Woche 
darauf einen Punkt im leidenschaftlichen 
Spiel gegen Schwabach mit dem besten 
Support von unseren treuen Herren.

Nichtsdestotrotz machten wir es bis zur 
letzten Sekunde spannend, denn unser 
Klassenerhalt war noch nicht ganz si-
cher, weswegen die Aufregung vor dem 

anstehenden Doppel-Heim-Wochen-
ende groß war. Doch direkt Samstag si-
cherten wir uns mit einem souveränen 
5:0 gegen Rot-Weiß München den er-
sten Schritt zum Klassenerhalt und auch 
die Herren feierten ihren Aufstieg durch 
ihr 9:0! Ein sehr erfolgreicher Tag für 
den ASV, der auch noch bei guter 
Stimmung und warmen Temperaturen 
gefeiert werden konnte.

Allerdings brauchten wir noch einen al-
lerletzten Punkt, den wir uns dann am 
Sonntag gegen Wacker sichern konnten 
und so endlich klar war, dass wir in der 
Oberliga bleiben!

Wir danken allen Zuschauern für euren 
Support und freuen uns auf eine erfolg-
reiche nächste Saison!

Liv und Isi
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Die 1.  Herren

Die 1. Herren blicken mit einem knappen 
2. Platz in der 1. Regionalliga Halle, 
dem Aufstieg im Feld und sehr vielver-
sprechenden Zuwächsen, auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr zurück.

Die Hallensaison 2021/ 2022 startete 
gut für uns mit einem Sieg in Limburg. 
Tags darauf sah die Welt nach einer 
deutlichen Niederlage in Dürkheim 
schon wieder anders aus. Mit einem 
Sieg gegen Ludwigshafen und einer 
Niederlage gegen Würzburg gingen wir 
schon mit größerem Abstand zur Tabel-
lenspitze in die Weihnachtspause. 
Nachdem wir im Januar alle Spiele ge-
winnen konnten, kamen wir wieder nä-
her an Würzburg ran. Das Spitzenspiel 
in Würzburg konnten wir für uns ent-
scheiden, allerdings gaben sie sich am 
nächsten Tag keine Blöße und machten 
den Aufstieg klar. Unser letztes Spiel 
wurde aufgrund von Corona deutlich 
nach hinten verschoben und wurde dann 
ohne den nötigen Rhythmus und mit fest-
stehendem zweitem Tabellenplatz deut-
lich verloren.

Weiter ging es mit der Rückrunde der 
Oberliga im Feld. Nach der Hinrunde 
ließ sich da nur eine durchwachsene 
Zwischenbilanz ziehen.

Zur Rückrunde nach der Hallenpause 
musste die Verunsicherung abgelegt und 
gleichzeitig die Leistung auf der Platte 
gesteigert werden. Jedem war klar, dass 
nunmehr jedes Spiel Endspielcharakter 

besaß und weitere Fehler nicht hinnehm-
bar waren.

Die Mannschaft um Trainer Tobias Reuter 
lernte in der Folge auch knappe Spiele 
für sich zu entscheiden (2:1 vs. ESV; 1:0 
vs. HGN 2). Genauso zeigte das Team, 
für das während der Saison insgesamt 
34 unterschiedliche Spieler aufliefen, 
dass sie mit dem 7:2 Auswärtserfolg in 
Rosenheim auch Gegner dominieren 
kann. 

Die Pfingstpause schlug zwar ein kleines 
Loch in die Trainingsroutine, doch Anton 
Soecknick besann sich währenddessen 
auf das Wesentliche und erzielte beim 
4:1 Erfolg im Heimspiel gegen NHTC 2 
sein erstes Pflichtspieltor für den ASV auf 
dem Feld seit der Saison 2019.

Zum Abschluss standen zwei Doppel-
wochenenden auf dem Programm. Das 
erste bestritten die 1. Herren in der Fer-
ne: Beim umkämpften 5:3 Auswärtssieg 
beim TV 48 Schwabach in praller Sonne 
gelang dem ASV vermutlich das 
Meisterstück. Danach konnte ein 3:1 Ar-
beitssieg bei Schweinfurt verbucht wer-
den. Durch einen Ausrutscher des ESVs 
in Schweinfurt, verwandelte der ASV 
den ersten Matchball im darauffolgen-
den Heimspiel gegen Schweinfurt mit 
dem siebten Sieg in Folge klar mit 9:0.

So konnte am Samstag bereits der lang 
ersehnte Aufstieg in die 2. Regionalliga 
gefeiert werden, bevor Max Doppelham-

Endlich wieder Aufsteiger
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mer nach 16 Jahren im ASV tags drauf in 
seinem vorerst letzten Punktspiel dem 
ESV mit 1:3 unterlag. Wunschspieler 
Tobias Reuter konnte die Niederlage im 
letzten Spiel zwar selbst nicht mehr ver-
hindern, aber am Ende mit 51 geschos-
senen und 18 gefangenen Toren (jeweils 
Ligabestwert) auf eine erfolgreiche 
Saison zurückblicken.

Neben der alten Riege feierten während 
der Saison zahlreiche Youngstars (ASV-
Eigengewächse) ihr Debüt im Herren-
bereich. Aufgrund Tobis Geschick auf 
dem Transfermarkt und der positiven 
Außenwirkung des Wiesn-Cups konnten 
wir über den Sommer und im Herbst so 
viele talentierte Neuzugänge und 
Rückkehrer (Jacob und Philipp Schippan) 
wie noch nie verzeichnen.

Das zeigte sich auch gleich in den 
Resultaten. In die neue Feldsaison der 2. 

Regionalliga starteten wir perfekt. Dem 
Auftaktsieg gegen Wacker konnten wir 
einen Kantersieg in Heidelberg sowie 
weitere knappere Erfolge gegen die 
Bundesligareserven vom MSC, Mann-
heimer HC und TSV Mannheim folgen 
lassen. Dadurch sicherten wir uns mit der 
perfekten Ausbeute von 15 Punkten aus 
fünf Spielen den Herbstmeistertitel und 
freuen uns schon auf die Fortsetzung im 
neuen Jahr.

Jetzt stecken wir gerade in der Vor-
bereitung auf die Halle. Dort freuen wir 
uns auf eine weitere spannende Saison 
in der 1. Regionalliga und auf euren 
Support im Elektradome!

Eure 1. Herren
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Die 2.  Damen

Hallensaison 2021/ 2022

Die Hallensaison 2021/ 2022 startete 
für die 2. Damen mit einem großartigen 
Sieg dank tatkräftiger Unterstützung aus 
der ersten Mannschaft. Leider wurde es 
in der Saison von Spiel zu Spiel schwie-
riger, ein komplettes Team in die Halle 
zu bringen und auch die Torhüter beka-
men unterschiedliche Gesichter.

Es galt erneut, die Position der 2. Damen 
im Hinblick auf die nächste Saison zu 
halten. Alle Jahre wieder hören wir, dass 
es im nächsten Jahr viele Youngsters ge-
ben wird, welche in die Damen wachsen 
und dass wir für die eine gute 2. Damen 
erhalten müssen – das haben wir dies-
mal geschafft. Wir holten die entschei-
denden Punkte in den wichtigen Spielen 
und konnten den Klassenerhalt retten. 
Nun freuen wir uns auf eine neue Hallen-
saison mit den Youngsters und hoffen, 
dass es endlich nicht mehr schwierig sein 
wird spiel- und konkurrenzfähig in jedes 
Spiel zu gehen. Wir zählen auf Euch!

Feldsaison 2022

Die Feldsaison begann wieder einmal 
sehr zäh. Stimmen wie „meine Tochter 
spielt kein Hockey mehr, wenn sie in der 
2. Damen spielen soll“ wurden zu Beginn 
der Saison von Nachwuchseltern laut. Es 
galt hier nun aber vor allem die 
Youngsters selbst davon zu überzeugen, 
dass es Spaß machen kann mit ein paar 

„alten Hasen“ zu spielen und auch zu 
gewinnen.

Wir hatten Freddy als alten/ neuen 2. 
Damen-Trainer an unsere Seite gestellt 
bekommen und wollten nun endlich zu-
sammenbringen was zusammengehört. 
Es hat geklappt, wir konnten die meisten 
Youngsters davon überzeugen, dass es 
Spaß macht in unteren Ligen zu zocken, 
etwas auszuprobieren, durch immer wie-
der positive Motivation weiter Gas zu 
geben. Wir gewannen und verloren alle 
Spiele sehr knapp, so dass es am Ende 
immer ein Erfolg war.

Zum Ende der Saison wird es erfah-
rungsgemäß dann immer dünn für die 
zweiten Teams, da sich immer mehr 
Spielerinnen in der ersten Mannschaft 
festspielen. Trotzdem gelang es, Höhen-
kirchen und Wacker 2 hinter uns zu las-
sen und wir konnten die Saison erhobe-
nen Hauptes beenden.

Der größte Sieg gilt aber der Tatsache, 
dass wir es endlich schafften, die 1. und 
2. Damen zusammen zu bringen. Dies 
nun auch im Zusammenspiel der aktuel-
len Trainer Pete (1.) und Freddy (2). 
Vielen Dank dafür!

#Mission_impossible #Mission_comple-
ted!?

Eure 2. Damen

Von alten Hasen & Youngsters
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Senioren

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“ – so auch der Geburt der Wilden 
13, selbst wenn es die 3. Herren bzw. die 
ASV-(Jung-)Senioren schon seit vielen 
Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten gibt. 
Eine bunte Mischung aus Teens, Twens, 
dynamischen Vätern oder steten Drauf-
gängern in ihren 30ern und 40ern – und 
natürlich noch ein paar Ewig-Jungge-
bliebene in den 50+ Jahren!

Egal, wo sie diesen Sommer 2022 hin-
kamen, ob zum Training in voller Stärke 
am Mittwochabend oder in Bestbe-
setzung zu den Spielen gegen die ande-
ren Münchner oder Bayerischen Senio-
ren – es war stets ein bunter Haufen mit 
vollem Elan und durchaus ansehnlichem 
Hockey. Auch wenn die genauen Ergeb-
nisse der Senioren-Runde trotz Einzel-
Befragungen leider nicht mehr exakt re-
konstruiert werden konnten, es dürften 
mehr Siege als Niederlagen gewesen 
sein, riesig Spaß hat’s sowieso gemacht!

Das bestätigte dann in der Tat auch ein 
zuletzt auf Hinweis erfolgter Blick auf die 
offizielle Seniorenhockey-Seite für Süd-
bayern (ja, die gibt’s!):

Ein lockeres 4:2 gegen die Avivos von 
Wacker, ein spektakuläres 7:4 gegen 
den ESV bei Sturm und Hagel sowie le-
diglich ein knappes, hart umkämpftes 
3:4 gegen die Schwabinger vom MSC 
– resultierend in einem phantastischen 
zweiten Tabellenplatz, mit zugleich dem 
ungefährdeten Gewinn der Torschützen-

liste durch Uli Leyherr mit sensationellen 
fünf Saisontoren aus lediglich drei Spie-
len!

Jedenfalls endete das Jahr mit einem 
riesigen Knall (oh Weia!) – der vorge-
zogenen Weihnachts-Feier Ende Okto-
ber mitsamt besagter Geburtsstunde der 
Wilden 13 (wobei die inoffizielle Kader-
Stärke durchaus zwischen eben diesen 
13 und ca. 35 Mann schwanken dürfte 
…).

Hier lediglich ein kleiner Auszug des 
schönsten, da persönlichsten Textes des 
legendären Abends, eine kleine Ode an 
diese ultra-sympathische (Theken-)
Mannschaft.

Die anderen Reime des Abends sind für 
eine Veröffentlichung leider nicht geeig-
net. In großer Vorfreude auf eine nun 
fantastische Hallensaison, herzlichen 
Dank an Kaiser für all die Organisation 
und Mühen! 

Die Wilden 13

Die Wilden 13
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„Nach steiniger Saison endlich eine astreine Sause bei Dimi mit Wichteln,
da können wir gerne auch etwas Dichteln!

Wichtig ist, dass wir einmal wieder zusammen kommen in dieser Gruppe,
ich muss schon sagen eine sagenhaft geile Truppe:

Tim Steinmetz, ein Mann wie ein Baum mit Blick für den Raum, mit bestem Humor und 
dem Glas immer leer;

Robert, der Senior der Runde, mit den Holländern im Bunde, defensiv sperrig, aber 
stets fair;

Fezel, der Spetzl, schlenzt und schlägt den Ball wie eine Granate, zielgenau, auch 
wenn total blau;

VC, Hüne und Libero der alten Art, ab durch die Mitte, immer knallhart;

Tissi, eiskalt vor dem Tor, astreiner Humor, Zocker vom Feinsten, taktisch versiert und 
immer gut postiert;

Richard, Hamburger Mittelfeldmotor mit Ehrgeiz und Energie, ab und zu mit schmerz-
haftem Knie, aufgeben tut er nie;

JB, Oranje mit Faible für PS und Herz am richtigen Fleck, als Rechtsaußen geht er 
durch den Dreck;

Tim Schwander, Kondition und Wille auf der rechten Seite, behaart wie ein Bär mit 
Italo Flair;

JP, Adonis aus dem hohen Norden, knallt rein die Bälle ohne Sorgen, charmantes 
Lächeln, komm lass uns Bechern;

Christian, die Seife, hartnäckig und nimmermüde, haste ihn an den Fersen, war’s das 
gewesen;

Christian Brehm, Münchener Kindl mit Kondition zum Niederknien, immer good sport 
und beim Bier mit gutem Wort;

Jockel, offensiv eine Waffe, säuft aus jeder Karaffe, hat ne Reichweite wie sonst kei-
ner, Hockey geht kaum feiner, Mallorca olé!

Kaiser, technisch ganz stark, beim sieben Meter ein Killer, organisiert alles famos, wir 
danken zu selten – das ist wirklich groß;

Richard S-M, technisch versiert mit Überblick, plant gerne Abenteuer und mit etwas 
Glück (wenn Achilles spielt mit), landen irgendwann alle doch noch auf Mallorca, mit 
Strip …“
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El ternhockey

Wer jagt so spät durch Nacht und Wind?

Wer jagt so spät durch Nacht und Wind?
Es sind die Eltern ohne Kind.
Sie tragen den Schläger wohl im Arm,
sie fassen ihn sicher, sie halten sich warm.

Aber Du, was birgst Du so bang Dein Gesicht?
Siehst Du da drüben den Ball denn nicht?
Ich laufe und eile – jetzt hab ich ihn gleich.
Ach was, es war ein Nebelstreif.

So eilen die Alten hin und her,
sie passen und ackern und tun sich schwer.
Ein Pass noch mit bang verzerrtem Gesicht – 
Der Gegner hält – ein Tor wird das nicht.

Entgegen der Lyrik haben wir viel Spaß,
gelacht wird und sind gegen Ende ganz nass.
Beim Elternhockey darf jeder mal ran.
Zum Schluss ist auch ein Bierchen noch dran.

Schaut gerne vorbei!
Eure tapferen Eltern – draußen Sommers wie Winters
Montag ab 20:30 Uhr, Platz 1
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Weibl iche Jugend A

Die wU18 überrascht

Nachdem sich die Mädels der Jahrgänge 
2005 (gemeinsam mit den 2006ern) 
nach fantastischem Saisonverlauf in der 
Halle leider bei dem Saisonhöhepunkt 
der Bayerischen Meisterschaft nicht be-
lohnen konnten, nur die bronzene Nadel 
für den dritten Platz entgegennehmen 
durften und damit auch nicht die erhoffte 
Reise zur Süddeutschen Meisterschaft 
antreten konnten, begann die Feldsaison 
für die neue Jahrgangskonstellation 
2004/ 2005 unter völlig veränderten 
Vorzeichen.

Erstmalig hatte die eigentliche Jugend-
saison gar nicht mehr erste Priorität, 
sondern die Saison bei den Damen. Es 
gab auch kein Training in der U18-
Besetzung, so dass am ersten Spieltag 
das Team in dieser Zusammenstellung 
erstmalig auf dem Platz bei RW München 
stand. Trotz Chancenwuchers gelang 
der Start beim 4:0 sehr gut.

In den folgenden Wochen war das Bild 
das Gleiche, der sich immer wieder per-
sonell ändernde Mix aus 2004er 
Jahrgängen, gemeinsam mit den stärke-
ren 2005ern und immer ergänzt durch 
unser jungen 2006/ 2007-Mädels. So 
wurde ein gemeinsames Spielen er-
schwert. Angesichts dieser Ausgangs-
situation lief es wirklich ziemlich gut. 
Nach weiteren Siegen gegen Wacker 
und TuS und einem starken 0:0 beim 
sehr ambitionierten ESV, hatte das Team 
vor dem letzten Spiel gegen den MSC 
tatsächlich noch die Chance sich mit ei-

nem Remis für die Bayerische 
Meisterschaft zu qualifizieren.

Eigentlich eine „Mission impossible“ ge-
gen den verlustpunktfreien Tabellen-
führer, aber unser Team war stark aufge-
stellt und hatte an diesem herrlichen 
Freitag im Juli richtig Lust.
 
Nach torloser Halbzeit schaffte der ASV 
mit einem Doppelschlag tatsächlich die 
Führung, aber der MSC wurde immer 
stärker, erzielte selbst zwei Tore, so dass 
bei den Mädels die letzten Minuten gro-
ßes Zittern angesagt war. Am Ende 
reichte es für den ASV und es ging doch 
einigermaßen überraschend bereits am 
nächsten Wochenende zur Bayerischen 
Meisterschaft zum MSC.

Hier war dann die ASV-Performance 
überschaubar, mehr als Platz vier war 
nicht drin, doch insgesamt betrachtet 
war das Erreichen dieser bayerischen 
Meisterschaft bereits ein großer Erfolg.

Unter dem Strich eine ungewohnt kom-
primierte Saison, die trotzdem Spaß ge-
macht hat. In der Halle wollen die 
Mädels nochmal angreifen, dieses Mal 
sogar mit eigenem Training.
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Weibl iche Jugend B

Mission completed ...

Lange ist es her … im Sommer 2018 ha-
ben die Mädchen der Jahrgänge 2006/ 
2007, damals noch als B-Mädchen, die 
Bayerische Meisterschaft gewonnen. 
Zusammen mit den Jungs in einer unver-
gessenen Doppelmeisterschaft im eige-
nen Club.

Seither stand der Plan, dies auf jeden 
Fall zu wiederholen. Zu gut hatte sich 
das angefühlt! 

Die nächste Möglichkeit wurde der 
Mannschaft 2020 leider verwehrt, da 
sie aufgrund der damals geltenden 
Quarantänebestimmungen nach einer 
hervorragenden Feldsaison nicht zur 
Meisterschaft zugelassen wurde. Die an-
schließende Hallensaison fiel dann 
Covid-bedingt komplett aus. Der Frust 
bei den Mädchen, den Trainern und 
Betreuern war enorm.

Sowohl die 2006er mit ihrer U16 
Mannschaft als auch die 2007 mit ihrer 
U14 Kombi kamen nun aus der vergan-
genen Hallensaison 2021/ 2022 je-
weils mit einer Bronzenadel am Revers 
und Vorfreude auf die gemeinsame 
Feldsaison mit Lust auf mehr. Jetzt, im 
Sommer 2022, hieß es also neues Spiel, 
neues Glück!

Das ganze Projekt wurde im Zusammen-
spiel der Spielerinnen und der beiden 
Trainer Chris und Tissi mit viel Einsatz 
besprochen, geplant und umgesetzt.

Zur Vorbereitung ging es am 26./ 27. 
März zum TSV Mannheim, dort gewan-
nen die Mädels den Tiffy Cup und kehr-
ten reich an Erfahrungen und mit einem 
Schokoladenpokal heim.

Vom 22. April bis 24. April wurde in 
Duisburg beim Club Raffelberg trainiert. 
Die Trainingsspiele waren auf Augen-
höhe, herausfordernd und haben deut-
lich gezeigt, wo Verbesserungspoten-
zial besteht. Die beste Grundlage also, 
um als Mannschaft enger zusammenzu-
wachsen und das Spiel weiterzuentwik-
keln. Beim abendlichen Straßen-fest war 
das Ergebnis gleich zu erkennen, die 
Mädchen waren in bester ASV-Feier-
kultur nach kurzer Zeit bei der Band auf 
der Bühne wiederzufinden. Trotz an-
strengender Tage, also alles im Lot!

In der Punktrunde hatte der BHV unse-
rem Jahrgang mit seiner Saisonplanung 
ein ordentliches Problem beschert. Ohne 
erkennbaren Grund entschied man, nur 
eine einfache Hinrunde spielen zu las-
sen, wodurch Ende Mai die Punktspiel-
Saison erst einmal beendet war. 
Während die die Mädels diese Kurz-
runde unangefochten auf Platz eins ab-
schließen konnten, war schon klar, dass 
es für alle Beteiligten herausfordernd 
würde, diese Hochform und die 
Trainingsmotivation über drei Monate 
aufrecht zu erhalten und den Fokus auf 
die Endrunde nicht zu verlieren.

Zur Überbrückung wurden eine Reihe 
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Weibl iche Jugend B

... die wU16 holt sich den Wimpel!

von Freundschaftsspielen gespielt und 
Ende der Sommerferien ging es zur 
Vorbereitung auf die Endrunde dann 
noch einmal drei Tage ins Trainingslager 
nach Hanau. Dort fanden sie beste 
Bedingungen und freundliche Gastgeber 
vor und hatten trotz eines erneut straffen 
Programms wirklich schöne Tage.

Auch die Zwischenrunde wurde vom 
BHV dann noch auf ein Minimum einge-
kürzt, und die Mädchen gingen als Süd-
Erste gegen den Vierten aus dem Norden 
nach nur einem Spiel als Teilnehmer der 
Bayerischen Meisterschaft hervor.

Als es dann am heiß herbei gesehnten 
Meisterschaftswochenende, dem 24. 
September, zu den Finalspielen nach 

Nürnberg ging, lag doch spürbare 
Nervosität in der Luft. Im Halbfinale ging 
es gegen den ESV. Das Spiel war eng 
und zerrte an den Nerven um dann aber 
mit einem verdienten 1:0 Sieg zu Ende 
zu gehen. 

Nach diesem Vorkampf war das Finale 
am Sonntag dann einfach großartig. 
Gegen einen hoch motivierten und 
kämpferisch starken NHTC machten un-
sere Mädchen von Beginn an beein-
druckend klar, wer der Chef im Ring ist 
und holten sich die Belohnung für eine 
Topsaison. Nach Abpfiff stand es 4:1! Es 
war geschafft und der ganze Einsatz 
hatte sich gelohnt: Mission completed, 
Bayerischer Meister! 



Mit der überragenden Bilanz von 45:2 
Saison-Toren, acht Siegen und Null 
Niederlagen hatten die Mädchen den 
Wimpel wieder in den ASV geholt und 
sich ihren gemeinsamen Traum erfüllt.

Gefeiert wurde dann aber nur kurz, 
schließlich hieß es, gleich in die Vor-
bereitung der nächsten Etappe einzustei-
gen, die Zwischenrunde zur Deutschen 
Meisterschaft hieß. Mitte Oktober ging 
es nach Hamburg zum HTHC.

Da sich in diesem Jahr erstmalig drei 
ASV-Mannschaften für diese Deutsche 
Zwischenrunde qualifiziert hatten, stieß 
der Verein mit seinen Ressourcen an die-
ser Stelle an seine Grenzen. Für die 
Mädchen bedeutete dies, dass Extra-
Trainingseinheiten nicht möglich waren, 
nur eine begrenzte Vorbereitung stattfin-
den konnte und den Mädchen nicht ihr 

gewohntes Trainerteam für diese heraus-
fordernde Challenge zur Verfügung 
stand. Zudem hatte es die Verlosung 
ausgesprochen schlecht mit uns gemeint, 
und uns mit HTHC, MHC und Düsseldorf 
drei der stärksten Gegner im gesamten 
Feld zugespielt.

Die Mädchen und Tissi haben dann aber 
das Beste daraus gemacht und gerade 
im Spiel gegen den Mannheimer HC ei-
ne starke Visitenkarte abgegeben. Nach 
der ersten Enttäuschung darüber, wie 
nah man einem Sieg gewesen war, ha-
ben sie sich entschlossen, das Wochen-
ende als das zu genießen, was es war: 
ein toller und spannender Abschluss ei-
ner überragenden Saison.

Vielen Dank an dieser Stelle an Chris 
und Tissi, als Trainerteam und an Vera, 
als ständige Unterstützerin!
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Jugend B

Unsere unvergessliche Feldsaison
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Nun freuen wir uns auf die Hallensaison ...
mit unseren neuen Coaches Luki, Justus und Razy!



Jugend B2

Melden wir tatsächlich?

Die zwei Gruppen der Verbandsliga 
bestand aus sechs ersten und fünf zwei-
ten Mannschaften. Die wenigen Jugend 
B2 Spieler konnten sich während der 
gesamten Saison auf hochmotivierte 
Knaben A1 und Knaben A2 Spieler ver-
lassen, welche immer gerne jedes er-
denkliche Spiel bestritten. Somit war 
recht schnell klar, dass das Team im gu-
ten Mittelfeld agieren könnte. 

Es wurden Siege eingefahren, Unent-

schieden erkämpft und auch Spiele ver-
loren. All dies unter der Leitung von Sven 
oder Dirk, die jedes Mal hochmotiviert 
das Team coachten.

Am Ende stand die Mannschaft zu Recht 
auf dem siebten Platz und war froh, dass 
die „Melden wir tatsächlich ein zweites 
Team“ Frage, die noch am Anfang der 
Saison im Raum stand, glücklicherweise 
nie wirklich zu Ende gedacht wurde.

anchor

Auf dierichtige Aufstellung kommt’s an.
www.anchor.eu

Anchor.
Krisen vermeiden –
Krisen meistern.
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Mädchen A1

Der Saisonauftakt für die Jahrgänge 
2008/ 2009 fand wieder einmal in 
Ludwigsburg statt. Die Mädchen haben 
sich nach dem Ende der Hallensaison 
hier perfekt auf das Feld eingestimmt. So 
stand das Teambuilding für die Tage in 
Ludwigsburg an oberster Stelle. Die gut 
ausgestattete Anlage machte es den 
Mädchen sehr leicht, so dass sie nach 
guten Trainingseinheiten bestens ge-
wappnet für den Saisonstart waren. 

Die Saison war – bis auf eine unerwar-
tete Niederlage gegen Grünwald und 
eine knappe Niederlage gegen den 
hohen Favoriten MSC – geprägt von ei-
ner fantastischen Entwicklung jeder ein-
zelnen Spielerin und einem sagenhaften 
Zusammenspiel. Relativ schnell zeichne-
te sich ein stabiler und komfortabler 
Tabellenplatz ab, der unser Team tat-
sächlich in die Endrunde der Bayerischen 
Meisterschaft brachte. 

An Pfingsten reiste der ASV-Kader zum 
legendären Pfingstturnier in Frankfurt. 
Die Stimmung unter den 2008er-Mäd-
chen war etwas gedämpft, da sie wus-
sten, dass sie nach vielen aufregenden 
Jahren in Frankfurt nun zum letzten Mal 
vor der Kulisse des Hessischen Rundfunks 
und dem sagenhaften Clubhaus spielten. 
Dafür hat sich die Mannschaft mit gutem 
Hockey belohnt und das Finale erreicht. 
Hier musste man dann allerdings eine 
Niederlage einstecken. Aber egal: Es 
war ein super Turnier mit vielen emotio-
nalen Erinnerungen (da wussten die 

Mädchen noch nicht, dass sie noch ein-
mal zum Saisonende wiederkommen 
sollten).

Die letzte Woche der Sommerferien 
wurde zur Vorbereitung auf die noch 
anstehenden Spiele genutzt. So schwor 
man sich in der rheinischen Domstadt auf 
die letzten und wichtigsten Spiele der 
Saison ein. Das Ergebnis konnte sich se-
hen lassen – so stand das Team am Ende 
auf Platz zwei und musste sich in einem 
hart umkämpften Finale in der 
Bayerischen Meisterschaft erneut nur 
dem MSC geschlagen geben, nachdem 
die Mädels sich in einem Thriller und ei-
nem 1:0-Sieg im Halbfinale gehen den 
Nürnberger HTC für das Finale qualifi-
ziert hatten.

Lange Zeit sah es so aus, als wäre sogar 
etwas mehr drin, aber am Ende gewan-
nen die technisch starken MSC-
Mädchen. Nachdem die Enttäuschung 
gewichen war, haben sich aber alle 
über den Vize-Meister-Titel gefreut. Mit 
dem Erreichen des zweiten Platzes holte 
sich das Team die Fahrkarte zur 
Teilnahme an der Qualifikation zur 
Zwischenrunde der Deutschen Meiste-
schaft. Hier traf man auf Mannschaften 
aus Bad Kreuznach, Ludwigsburg und 
Wiesbaden. Das alles bei besten 
Wetterbedingungen und vor heimischer 
Kulisse am Poschinger Weiher. 

Sehr schön inszeniert mit Einlaufmusik 
und Vorstellung der Mannschaften setz-

Eine aufregende Saison
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ten sich unsere hochmotivierten Spieler-
innen dann vor großer Kulisse dann tat-
sächlich gegen die anderen Teams durch 
und erreichten die Zwischenrunde der 
Deutschen Meisterschaft – also die Top 
16 in Deutschland. Schon der zweite 
Platz bei der bayerischen Meisterschaft 
war der größte Erfolg dieser Mannschaft, 
dieser Erfolg und noch dazu das beste 
Spiel der Saison im Finale gegen den 
HC Ludwigsburg (4:1) war das 

Sahnehäubchen.

Jetzt war klar: es geht ein zweites Mal in 
diesem Jahr nach Frankfurt!

In der Zwischenrunde der Deutschen 
Meisterschaft in Frankfurt blieb das Team 
leider erfolglos und musste sich in bei-
den Spielen (gegen Düsseldorf und 
Heimfeld) geschlagen geben. Dennoch 
behielten unsere Mädchen den Kopf er-
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hoben und können voller Stolz auf eine 
aufregende und von großer Entwicklung 
geprägten Saison zurückschauen. 
Immerhin gehören sie in dieser Saison zu 
den 16 besten Teams in Deutschland!  

Der Dank geht wie immer auch an die 
Trainer und Betreuerinnen: Chris, Tissi, 
Nicole und Tina. Tissi, der unermüdlich 
motiviert und erklärt und Chris, der so 
viel Liebe und Energie in Videos und 

Taktik steckt. Ein großer Wehrmustropfen 
ist deshalb der Abschied von Chris, der 
die Mannschaft in den letzten Jahren 
sehr geformt und geprägt hat. Aber es 
wären nicht die „Mädchen vom ASV“, 
wenn sie nicht mit großer Vorfreude auf 
Pete, gespannt und voller Motivation 
weiter nach vorne schauen und in die 
Halle wechseln.
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Bis ins Achtelfinale ... 

Knaben A1

Voller Vorfreude ging es für die Buben-
Kombination aus 2008 und 2009 aufs 
Feld. Die großartige Leistung aus dem 
Vorjahr, als mit der U14 die Bayerische 
Meisterschaft geholt wurde, war Ansporn 
genug für eine erfolgreiche Saison. Für 
den Großteil der 2009er hieß es nun 
erstmals auf dem Großfeld zu spielen 
und damit endgültig zu den „Großen“ 
zu gehören. Neu war auch der Modus: 
Erstmals wurde bayernweit gespielt, was 
bei Jungs und Trainern sehr gut ankam, 
denn jetzt kamen die besten vier 
Mannschaften ins Halbfinale und 
Diskussion, die Südgruppe sei stärker als 
die Nordgruppe konnte ad acta gelegt 
werden.

Zu ersten Testspielen ging es nach 
Stuttgart zu den Kickers. Ein weiteres 
Vorbereitungsspiel gegen Wacker fiel 
Anfang April dem Schnee zum Opfer. 
Beim Alternativprogramm Fußball in der 
Halle hatten die ASV-Burschen großen 
Spaß.

Drei Tage Saisonvorbereitung in Lud-
wigsburg bei bestem Wetter brachten 
die Truppe in Form. In der freien Zeit war 
die Turnhalle ein Magnet, auch das 
Beachvolleyballspielen kam sehr gut an.
Zum Saisonauftakt ging es per ICE nach 
Würzburg. Nach einem überlegenen 
Spiel, in dem das Toreschießen sehr aus-
baufähig war, siegte der ASV, der aber 
immer Angst haben musste, dass mal ein 
Ball der Franken durchgehen würde, 
verdient mit 2:0. Daheim ging es gegen 
den NHTC. Keiner wusste so recht, was 
die Jungs erwarten würde. Doch das 
völlig verdiente 3:0 zeigte, dass die 
Sven-Jungs die Nordmannschaften im 
Griff hatten.

Doch nur wenige Tage später platzte die 
Bombe, dass Sven den ASV nach Ende 
der Feldsaison verlassen würde. Die 
Knaben A hatten es als erste ASV-
Mannschaft von ihm persönlich erfah-
ren. Der Schock bei der Verkündung der 
Nachricht war riesig und saß sehr tief. 
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... der Deutschen Meisterschaft

Zwei Tage später folgte das Auswärtsspiel 
bei Wacker. Wie immer in der 
Vergangenheit war dieses Duell auch 
diesmal sehr eng. Der ASV verspielte 
eine 1:0-Führung nach einer Ecke und 
lag fünf Minuten vor Spielende mit 1:2 
hinten. Doch dank zweier Treffer in der 
Schlussphase von Moritz und Leo wurde 
das Spiel noch gedreht und mit 3:2 ge-
wonnen. Der Jubel war riesig. „Das war 
ein Sieg, der gezeigt hat, was mit Willen 
alles möglich ist“, freute sich Sven.

Damit war die weiße Weste verteidigt 
und die Quali für die besten vier 
Mannschaften Bayerns in Reichweite. Es 
folgte das Auswärtsspiel beim ESV. 
Wieder schoss der ASV das erste Tor, 
doch zum Sieg reichte es nicht, da der 
ESV kurz vor Ende zum Ausgleich kam.

Zwischen Pfingsten und den Sommer-
ferien stand nur noch ein Spiel auf dem 
Programm: Das ewig junge Duell gegen 
den MSC. Die ASV-Jungs wussten um 

die Wichtigkeit der Aufgabe. Mit einem 
Remis wäre Rang eins so gut wie sicher 
und damit das direkte Ticket für die 
Deutsche Meisterschaft der besten 16 
Mannschaften gelöst. Der Grund: Der 
MSC hatte eine U12-Mannschaft nach 
Würzburg geschickt, weil die U14-
Truppe bei einem Turnier war, und unter-
lag dort mit 0:3. Der ASV verkaufte sich 
gut, unterlag aber aufgrund eines 
Doppelschlags kurz vor und nach der 
Halbzeitpause verdient mit 0:2. Nach 
einem sehr gelungenen Sommerfest mit 
allen U14-Jungs und Mädchen am 
Poschinger Weiher ging es in die 
Sommerferien.

Kurz vor Schulbeginn folgte die Vorbe-
reitung auf die Crunchtime in Hamburg. 
Hier konnte auch Leonhard mitfahren, 
der zuvor alle Punktspiele wegen einer 
Knieverletzung verpasst hatte. Beim 0:7 
gegen den UHC und dem 0:9 gegen 
den HTHC wurden den Jungs ihre 
Grenzen aufgezeigt. Bei diesem Spiel 



herrschte klassisches Hamburger Dauer-
regenwetter. Nach dem Match erreichte 
die Nachricht, dass die Queen gestor-
ben sei, die Jungs. In der Freizeit war der 
Besuch des Miniatur Wunderlandes das 
Highlight. Auch das erste FC Bayern-
Spiel der Champions League in dieser 
Saison bei Inter Mailand, das die 
Münchner mit 2:0 gewannen, wurde 
gemeinsam geschaut. Ein ungefährdetes 
6:0 gegen TuS Obermenzing rundete 
die Vorrunde ab. Erlangen sagte das 
letzte Vorrundenspiel in München ab, 
sodass die Begegnung mit 3:0 zu Guns-
ten des ASVs am grünen Tisch gewon-
nen wurde. Dies bedeutete Rang drei 
nach der Vorrunde.

Mit viel Penalty- und Eckentraining in 
den Tagen vor der Bayerischen Meister-
schaft ging es ins Halbfinale gegen den 
punktgleichen Zweiten, den ESV. Bei 
Fritz-Walter-Wetter, das Spiel musste 
wegen des Regens sogar unterbrochen 
werden, führte der ASV durch ein Moritz-
Tor mit 1:0, doch kassierte kurz vor 
Schluss durch eine Ecke den Ausgleich. 
Jetzt musste das Penaltyschießen ent-
scheiden. Für den ASV begann Kapitän 
Ludwig, der scheiterte. Der ESV traf zum 
1:0. „Ein souveräner und ein super fre-
cher Penalty drehten die Partie“, blickt 
Sven auf diese dramatischen Minuten 
zurück. Simon traf zum Ausgleich, 
Goalie Aeneas hielt das 1:1 und 
Christian versenkte zum 2:1, ehe Aeneas 
erneut Sieger gegen den ESV-Spieler 
blieb. Nachdem Leo cool blieb und den 

ASV mit 3:1 in Führung brachte und 
Aeneas erneut hielt, war das Ticket fürs 
Finale schon nach vier Schützen ge-
bucht. Die Erleichterung war riesig. Für 
die 2008er stand die zweite Endspiel-
teilnahme in Folge nach Gold 2021 fest. 
Für die 2009er war es ein Novum nach 
dreimal Blech: 2020 im Feld waren sie 
als Corona-Nachrücker Vierter gewor-
den, 2021 im Feld ebenfalls Vierter und 
2022 in der Halle auch.

Im Finale ging es gegen den MSC, der 
sich gegen Wacker im anderen Semi-
finale klar mit 6:0 durchgesetzt hatte. 
Nun war das Wetter top, der ASV vertei-
digte mit allem, was er hatte. Kurz vor 
der Pause ging der haushohe Favorit mit 
1:0 durch einen Siebenmeter in Führung. 
Doch im drittel Viertel kam auch der ASV 
zu einem Siebenmeter. Leo verwandelte 
eiskalt zum 1:1. Dieses Ergebnis hielt der 
ASV bis in die 58. Minute hinein. Dann 
brachte eine Ecke die 2:1-Führung für 
den MSC. Nachdem der ASV noch eine 
Chance auf den Ausgleich hatte, die 
aber ungenutzt blieb, stand die knappe 
Niederlage fest. Die Jungs waren sehr 
stolz auf die beste Saisonleistung und 
konnten sich über die Silbernadel freuen. 
Bronze ging an den ESV, der Wacker im 
Penaltyschießen schlug. Sven war voll 
des Lobes für sein Team und meinte: 
„Eines war mir extrem wichtig, dass die 
2009er endlich eine Nadel geholt ha-
ben. Sie haben in den vergangenen 
Jahren sehr, sehr viel investiert und sind 
dafür nie belohnt worden.“
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Weiter ging es zur Qualifikation für die 
Deutsche Meisterschaft nach Mannheim, 
ausgerechnet zu Svens neuem Verein. 
Für das Quartett aus Mannheim, Bad 
Homburg, Bad Kreuznach und dem ASV 
ging es um ein Ticket fürs Achtelfinale. 
Zum Duell ASV gegen TSV kam es nicht, 
da die zweitbeste Mannschaft Baden-
Württembergers ihr erstes Spiel gegen 
Bad Homburg mit 1:3 verlor. Der ASV 
ging gegen das Team aus Rheinland-
Pfalz durch Moritz in Führung. Simon traf 
kurz vor der Pause zum 2:0. Vali und 
Simon sorgten im dritten Viertel für eine 
beruhigende 4:0-Führung, ehe Leonhard 
den Schlusspunkt zum völlig verdienten 
5:0 setzte.

Einen Tag später ging es im Showdown 
gegen Bad Homburg. Schnell lag der 
ASV gegen die drittbeste Mannschaft 
aus Hessen mit 0:1 zurück. Doch im 
zweiten Drittel wurde der ASV besser 
und kam zum verdienten Ausgleich durch 
Moritz. Im dritten Viertel spielte nur noch 
Bad Homburg. Aber dank eines überra-
genden Aeneas und ganz viel Kampfgeist 
und Einsatz von allen konnte das 1:1 
gehalten werden. Sven motivierte sein 
Team für den Schlussabschnitt noch ein-
mal. Nun war der ASV wieder die bes-
sere Mannschaft und Simon traf zum 
siegbringenden 2:1 acht Minuten vor 
dem Ende. Der Jubel war grenzenlos, 
das Team hatte es unter die besten 16 
Mannschaften Deutschlands gebracht. 
Weiter war eine ASV-Mannschaft noch 
nie gekommen!

Jetzt ging es nach Speyer. Doch der 
Hockeygott meinte es nicht gut mit dem 
Team: Leonhard und Vali fielen mit 
Corona aus. Die dezimierte Mannschaft 
war im Achtelfinale gegen den Klipper 
THC aus Hamburg chancenlos. Schon 
nach dem ersten Viertel lag der ASV mit 
0:3 zurück. Am Ende verlor stand es 2:9. 
Im Spiel um Rang drei unterlag der ASV 
gegen Speyer nach 1:0-Führung mit 
2:6. So ging eine spektakuläre und äu-
ßerst erfolgreiche Saison für den ASV mit 
unerwarteten Erfolgen zu Ende. „Ich bin 
sehr stolz auf die Mannschaft“, betonte 
Sven vor seinem Abschied. Als Geschenk 
für seine erfolgreiche, tolle, jahrelange 
Arbeit bekam er von allen U14-Jungs 
einen Apfelbaum, den er bei sich im 
Garten einpflanzt.

Das Ticket zum Final4 um die Deutsche 
Meisterschaft holte sich Klipper durch 
ein 5:4 nach Penaltyschießen gegen 
Köln. Übrigens: Im Halbfinale standen 
drei Mannschaften, gegen die der ASV 
in dieser Saison schon gespielt hatte: 
MSC, der Vierter wurde, Klipper als 
Dritter und der HTHC als Sieger. Nur 
gegen den Deutschen Vize-Meister aus 
Mühlheim hatte der ASV nie gespielt.

Titus Fischer
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Ohne riesige Erwartungen

Hallensaison 2021/ 2022

Die Knaben A2 haben sich in der Halle 
sehr schwergetan. Andere Clubs verfü-
gen in der zweiten Mannschaft über 
sehr viele Spieler. Dadurch ist ein recht 
hohes Niveau der zweiten Mannschaft 
gewährleistet. Da das bei uns im ASV 
nicht der Fall ist, mussten viele B-Spieler 
die A2 unterstützen. Die Jungs konnten 
sich aber immer auf diese Unterstützung 
verlassen und sind dafür sehr dankbar.

Trotzdem hat sich jedes zusammenge-
setzte Team, welches sich in der Halle 
unter der motivierten Leitung von Dirk 
zusammenfand, jedes Mal voll einge-
bracht. Konnte in der Vorrunde (es gab 
zwei Gruppen zu je sechs Teams) nur ein 
einziger Punkt geholt werden, war die 
Bilanz am Ende doch sehenswert, da in 
den Endrunden nochmal ordentlich 
Punkte gesammelt und somit immerhin 
der 9. Platz gesichert werden konnte.

Ted Gentzke

Feldsaison 2022 – zwei Siege ge-
gen den MSC und am Ende Rang 
sechs 

Ohne riesige Erwartungen ging die 
zweite Mannschaft der U14-Jungs in die 
neue Feldsaison. Im Laufe des Jahres 
entwickelte sich die Mannschaft sport-
lich nach vorne, sodass am Ende ein vor 
der Saison nicht erwarteter Platz im 

Mittelfeld erreicht wurde. Dies auch des-
halb, da der kleine Kader der Knaben 
A2 immer wieder von zahlreichen U12-
Buben bei den Punktspielen ergänzt 
wurde. Auch Spieler, die dort nicht in 
der ersten Mannschaft spielten, waren 
mit riesigem Einsatzwillen dabei, gaben 
alles und waren eine Verstärkung auf 
dem Großfeld. So kamen im Laufe der 
Saison insgesamt 35 Spieler, die beiden 
Goalies Luis und Jona mit eingerechnet, 
zum Einsatz. 

Beim Saisonstart bei der ersten Mann-
schaft aus Höhenkirchen wusste keiner 
so recht, was das Team erwarten würde. 
Mit einer soliden Leistung gab es beim 
0:0 den ersten Punktgewinn. Auch im 
zweiten Spiel stand die ASV-Defensive 
gegen Wacker II hervorragend und vor-
ne gab es den ersten Saisontreffer zu 
bejubeln, was gleichzeitig den ersten 
Sieg bedeutete.

Es folgte das Heimspiel gegen den 
Topfavoriten vom SB Rosenheim I, der 
mit 14 Treffern aus den ersten beiden 
Begegnungen in die bayerische Landes-
hauptstadt angereist war. Nach großem 
Kampf unterlagen die Gastgeber mit 0:1 
und bekamen nicht nur viel Lob vom 
Trainer der Rosenheimer. Nach einer 
deutlichen 0:5-Niederlage beim ESV 
München II standen im Juli einige Spiele 
auf dem Programm: Zunächst das erste 
Saisonspiel gegen den MSC. Gegen 
das dritte Team des Dauerrivalen unter-
lag der ASV nur äußert knapp trotz 
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1:0-Führung mit 2:3. Nach zwei Siegen 
– 4:1 gegen Höhenkirchen bei Dauer-
regen und 1:0 bei Wacker II – war klar, 
dass der ASV unter den Top 4 seiner 
Gruppe sein würde. Mit einer auch in 
dieser Höhe völlig verdienten 0:8-Nie-
derlage bei herrlichstem Badewetter und 
mit ganz viel Sonnenschein in Rosenheim, 
bei der besten Verbandsligamannschaft 
Bayerns, die später auch den Bayern-
Cup gewinnen sollte, ging es in die 
Sommerferien. Beim ESV II hielten die 
ASV-Burschen lange Zeit mit, kassierten 
in den letzten elf Minuten jedoch noch 
drei Gegentreffer, so dass am Ende bei 
diesem Flutlichtspiel eine 1:4-Niederlage 
zu Buche stand. Im letzten Vorrundenspiel 
ging es gegen den MSC III. Mit 9:2 
wurde der höchste Saisonsieg herausge-
spielt und die Freude war groß!

Als Tabellenvierter in der eigenen 
Gruppe ging es in die Playoffs um Rang 
fünf. Im Halbfinale hieß der Gegner 
MSC, nun gegen die zweite Mannschaft, 

die in der anderen Gruppe Rang drei 
belegt hatte. Mit der besten Saisonleis-
tung schaffte der ASV kurz vor Schluss 
den 2:2 Ausgleich durch Michi und kam 
so ins Penaltyschießen. Hier lagen die 
Knaben nach jeweils drei Schützen mit 
0:1 in Rückstand, doch Paul und Michi 
verwandelten und Goalie Luis blieb ge-
gen die beiden MSC-Schützen Sieger, 
sodass das Spiel noch gedreht wurde 
und der Jubel keine Grenzen fand. 

Im Finale um Rang fünf ging es, wie soll-
te es auch anders sein, erneut gegen 
den MSC, diesmal gegen die dritte 
Mannschaft. Der ASV gab alles, hielt bis 
zur Halbzeit ein 0:0, doch dann setzte 
sich der MSC verdientermaßen mit 3:0 
durch. Ein sechster Rang im Endtableau 
war viel mehr, als vor der Saison zu er-
warten war. 

Alexandra Rosenbach und Titus Fischer
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Turniere sind cool

Mädchen B

B1 – erfolgreiche Turniermädels

Die Mädchen der Jahrgänge 2010/ 
2011 starteten mit einem Turnier in 
Hannover in die neue Feldsaison. Endlich 
durften nach Corona wieder Turniere 
durchgeführt werden – und so fuhren 
zwölf Mädels, zusammen mit den 
Knaben B, für ein kurzes Wochenende 
zum B-Cup nach Hannover. Auch wenn 
es im Vorfeld einige organisatorische 
Hürden zu überwinden gab, war das 
Turnier für die Mädchen ein voller Erfolg. 
Sie erreichten den zweiten Platz, hatten 
viel Spaß und konnten als Team schon 
etwas zusammenwachsen.

In der Feldsaison lief es für die Mann-
schaft leider nicht ganz so rund. So 
konnten sich die Mädchen mit Siegen 
gegen RW und ESV durchsetzen, gegen 
TuS, MSC, Wacker und Grünwald aller-
dings keine Punkte erzielen. Der Ball 
wollte einfach nicht so oft ins gegneri-
sche Tor. Zu Saisonende reichte es nur 
für Platz fünf. 

Dafür lief es beim Pfingstturnier in Frank-
furt, als auch beim Knut-Turnier Anfang 
September deutlich besser. Die Mädchen 
hatten auf und neben dem Platz jede 
Menge Spaß und erreichten jeweils ei-
nen dritten Platz. Es tat ihnen sehr gut, 
auch mal gegen Vereine außerhalb 
Münchens zu spielen und erfolgreich zu 
sein.   
 
Ein besonderes Highlight der Saison 

waren für einige B-Mädchen die United 
World Games in Klagenfurt. Hier durf-
ten sie als Mixed-Team mit den Knaben 
B „internationale Luft“ schnuppern, drei 
sehr erlebnisreiche und beeindruckende 
Tage auf einem großen Sportevent mit 
rund 6000 Teilnehmern aus 25 Nationen 
in zwölf verschiedenen Sportarten ver-
bringen. Die U12 des ASV spielte u.a. 
gegen Potenza (Italien), Tresenwald und 
verschiedene Wiener Hockeyclubs. Mit 
einem erfolgreichen dritten Platz stiegen 
alle gut gelaunt in den Bus nach 
München.
  
Über einen besonderen Sieg konnten 
sich einige ASV-Mädchen im Juli freuen. 
Neben der Tatsache, dass sie drei Tage 
schulfrei bekamen, holten sie mit der 
Schulmannschaft des Oskar-von-Miller-
Gymnasiums den Bayerischen Meister-
titel. 

Auch wenn spielerisch noch viel Luft 
nach oben ist und die Mädchen noch 
energischer und selbstbewusster auftre-
ten können, sind sie in dieser Saison 
großartig zusammengewachsen. Jetzt 
müssen sie „nur“ noch Tore schießen, 
dann wird es in der Hallensaison schon 
klappen. Beim ersten Hallenturnier Ende 
Oktober konnten sie bereits ihre 
Turnierserie mit einem erfolgreichen 
zweiten Platz fortsetzen. Wir freuen uns 
auf die kommenden Monate mit den 
Mädchen! 

Unser Dank gilt dem engagierten und 
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stets präsenten Trainerteam, Luki und 
Julius, das die Mädchen mit viel Elan, 
guten Nerven und zusätzlichen Trainings-
angeboten durch die Feldsaison ge-
bracht hat. Auch die intensive Betreuung 
während der Spiele war für die Mädchen 
sehr wichtig.  

B2 – „Spiel oder Spaß“ – Wort 
der Saison

Kennt ihr das? Irgendwann kommt der 
Punkt an dem aus unbekümmerter 
Leichtigkeit die Suche nach der ernsthaf-
ten Leichtigkeit wird. Man aber immer 
wieder ins unbekümmerte zurückfällt, 
oder sich durch andere ablenken lässt. 
Es ist nicht so, dass der Spaß dabei ver-
loren geht. Der Spaß beginnt eine ande-
re Dimension zu bekommen. An diesem 
Punkt sind die 2011er jetzt. Ein Jahr der 
drei Dimensionen „unbekümmert“, 
„ernsthaft“ und dazwischen die „weder 
Fisch noch Fleisch“-Dimension.

Das erstaunliche an dem zurückliegen-
den Jahr ist die Ruhe. Keine langweilige 
Ruhe, eher eine nicht enden wollende. Es 

kommt einem vor, als ob das Jahr 
Ewigkeiten gedauert hat. 

Man möchte die Mädels hochnehmen, 
schütteln und zurufen: „Konzentriert 
euch!“ „Arbeitet an eurer Technik“, „re-
det miteinander“, „schaut aufeinander“, 
„ordnet euch“, „hört zu“. Ihr könnt es 
doch mit Leichtigkeit.

B3 – das erste Auswärtsturnier

Die Mädchen B3 konnten unter dem 
Stichwort „Teamgeist“ und „Fortschritte“ 
einiges vorweisen: Mannschaftsmäßig 
sind die Mädels stärker zusammenge-
wachsen und hockeytechnisch konnten 
unter Anna-Lena, Annika und nach den 
Sommerferien mit Vincent das Zusam-
menspiel und die erlernten Spielzüge 
stärker gefestigt werden. So wurden in 
dieser Saison immer einmal wieder 
Punkte für den ASV eingeholt. Das erste 
Auswärtsturnier in Karlsruhe war für alle 
eine neue Erfahrung und der Teamgeist 
wurde gepaart mit lustigen Nebenspielen 
und viel Spaß gestärkt.
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Super Saison ... aber mit Höhen und Tiefen
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Nach den Osterferien ging es endlich 
draußen los. Noch ganz im Zeichen von 
Corona zog im April eine frisch negativ 
getestete Truppe Richtung Hannover. 
Uno-Karten und die B1-Mädels verkürz-
ten die lange Zugfahrt. Man munkelt, 
dass der eine oder andere sogar 
Schulmaterialien dabeihatte und diese 
tatsächlich auch angeschaut wurden … 
ganz im Sinne eines AKADEMISCHEN 
Sportvereins! 

Nach dieser intensiven Vorbereitungs-
phase hätten die Jungs eigentlich Vollgas 
geben können – sollte man meinen. 
Doch das neu zusammengestellte Team 
hatte deutliche Startschwierigkeiten.

Das erste Spiel gegen TuS verloren die 
Jungs mit einem knappen 0:1 und auch 
im darauffolgenden Match gegen den 
ESV konnten sich die Buben nicht durch-
setzen.

Mit diesen zwei Niederlagen waren die 
Jungs ergebnistechnisch denkbar 
schlecht in die Saison gestartet – das 
Ziel, mindestens unter die Final4 zu kom-
men, entfernte sich immer weiter. Die 
einzige Chance war ein Sieg über den 
sehr starken Konkurrenten HC Wacker, 
sowie weitere Siege über vermeintlich 
schwächere Gegner. 

Was tun? Luki traf Gegenmaßnahmen: 
Das Eckenteam wurde samstags von 
Justus Schulze (Eckenschütze Herren) 
trainiert und auch das zusätzliche 

Athletiktraining sollte die Leistungs-
fähigkeit der Burschen steigern. 

Mit dieser Unterstützung bewies das 
Team mentale Stärke und fegten dann 
am dritten Spieltag erstmal die Pasinger 
mit 8:0 vom Platz. Ein verdienter Erfolg! 

Jetzt musste noch Wacker besiegt wer-
den, sonst war alles umsonst! Trotz die-
ses massiven Drucks hielt die Mannschaft 
zusammen und konnte mit der „Jetzt 
erst-Recht“-Einstellung tatsächlich dann 
auch das Spiel gegen Wacker mit 1:0 
für sich entscheiden. Eine Mega-
Leistung!
 
Und dieser Auftrieb hielt an. Nach den 
Pfingstferien wurden die Grünwalder 
Jungs mit 12:0 vom Platz geschickt. Die 
Mannschaft hatte wie von Luki gefordert 
„TORE, TORE, TORE“ geliefert!
 
Trotzdem musste gegen RW München 
ein Sieg her, um die Top vier zu errei-
chen. Und wieder lieferten die Jungs ein 
solides 1:0 ab. Die Zwischenrunde rück-
te näher …
 
Am 17. Juli mussten sich das Team nach 
einem harten Kampf gegen MSC mit 1:4 
geschlagen geben. Mehrere Ecken wur-
den abgewehrt und die Stürmer konnten 
eine Ecke verwandeln, aber die Gegner 
waren letztlich einfach stärker. Dank der 
elterlichen Simultan-Berichterstattung 
konnten auch die nicht anwesenden 
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10:14 Uhr: „abgewehrt“
10:15 Uhr: „Ecke für uns“
10:16 Uhr: „TOR!!“
10:22 Uhr: „Druck wird größer“
10:24 Uhr: „sie kämpfen“
10:25 Uhr: „Ecke gegen“
10:25 Uhr: „bin nervös“
10:25 Uhr: „abgewehrt“
10:26 Uhr: „die anderen drücken“
10:27 Uhr: „1:2 leider“
10:28 Uhr: „1:3 – wie schade“
10:34 Uhr: „1:4 – ein Mega-Schuss“
10:34 Uhr: „unhaltbar“
10:54 Uhr: „sie schlagen sich wacker“
11:04 Uhr: „sie kämpfen“
11:07 Uhr: „fast ein Tor“
11:11 Uhr: „sie drücken“
11:21 Uhr: „Ende“

Danke für die unschlagbaren Einblicke in 
ein mitfieberndes Elternherz!

Doch trotz dieser Niederlage war dann 
kurz vor den Sommerferien klar, die 
Mannschaft ist mit dem MSC, ESV und 
TuS in der Zwischenrunde!

Am Ende der Sommerferien wurde Berlin 
gerockt – das Knut-Turnier mit den 
Mädchen B1 war ein Wahnsinnserlebnis 
für die jungen ASVerInnen! Nach An-
kunft in Berlin sind die Reisenden erst 
einmal von Coffee Fellows verköstigt 
worden, um dann am Brandenburger Tor 
und im Reichstag deutsche Geschichte 
zu schnuppern. Ein weiterer Höhepunkt 
war der Besuch des Spionagemuseums 
mit anschließendem Burger-Essen.

Am Samstag stand hochkarätiges 
Hockey auf dem Tagesplan. Mit einem 
3:0 startete das Team in den Tag, gegen 
die Zehlendorfer Wespen gelang ein 
ausgeglichenes 1:1. Lediglich gegen die 
starke Berliner Rotation mussten sich un-
sere Buben mit 0:4 geschlagen geben. 
Der sportliche Tag wurde am Abend von 
einer coolen Party gekrönt, wo eine ge-
meinsame Tanz- und Gesangsperfor-
mance der Jungs und Mädels den ver-
dienten ersten Preis abräumte. Ein wahn-
sinns-Finale zum Sommerferienabschluss!

Nach den Sommerferien trat das Team 
in der Endrunde Süd erneut gegen den 
MSC an – trotz eines Spitzen-Spiels 
mussten die Jungs ein 0:1 hinnehmen, 
weil leider unser spätes Ausgleichstor 
aberkannt wurde. 

Diese Misere setze sich dann am 25. 
September gegen den ESV München 
fort. Trotz eines sehr starken Spiels ver-
wandelte der ESV eine Ecke zum 0:1. 
Dafür konnten die Jungs gegen den TuS 
brillieren und schicken den Gegner mit 
2:1 nach Hause.

Im Oktober gings dann auf die Zwischen-
runde der Bayerischen Meisterschaften 
nach Franken. In Nürn-berg setzen die 
Buben ihr Training voll um und entschärf-
ten sage und schreibe zwölf Ecken! Der 
auf Nord eins platzierte Nürnberger 
HTC wurde in einem starken Spiel mit 
3:1 niedergerungen. Damit war klar: 
Das Team ist bei der Bayerischen 

Knaben B1
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Meisterschaft! Das anfänglich schier un-
erreichbare Saisonziel war gesichert.

Am Sonntag liefen die Jungs dann bei 
voll besetzter Fankurve zu toller Form auf 
und konnten sich mit einem satten 4:1 
gegen den ESV München durchsetzen. 
Zwischenrundenplatz eins.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte 
die Mannschaft im Halbfinale der 
Bayerischen Meisterschaft gegen den 
TuS das 0:1 kurz vor der Halbzeit zum 
1:1 ausgleichen. Leider verwandelte der 
TuS drei Minuten vor Spielende eine 
Ecke und gewann mit 2:1. Da war die 
Enttäuschung groß, vor allem als dann 
klar wurde, dass der ESV gegen MSC 
gewonnen hatte und die Mannschaft am 
Sonntag im Spiel um Platz drei gegen 
den MSC antreten muss.

Dennoch bewiesen die Burschen Kampf-
geist und legten am Sonntag ein wirklich 
starkes Spiel hin. Das Team kämpfte trotz 
eines 0:3 bis zur letzten Minute und si-
cherte sich den vierten Platz.

Welch Entwicklung der Mannschaft, 
welch Steigerung jedes einzelnen Spie-
lers, was für ein Finale – Top 4 in 
Bayern!

Insgesamt hatten die Jungs eine Menge 
Spaß und unser Dank gebührt den 
Spitzen-Trainern Luki und Julius wie auch 
den Elternbetreuern Xenia und Philipp für 
die tolle Organisation der Aktivitäten 
wie Team-Bowlen und den Auswärts-
turnieren. Und natürlich auch den anfeu-
ernden Eltern und sonstigen Fans! 
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Eine erfolgreiche Saison 
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Knaben B2

Am Ende war es immer wieder 
(nur) Höhenkirchen …

Da es im Frühjahr 2022 endlich so aus-
sah, als ob die kommende Feldsaison 
wieder normal stattfinden kann, starteten 
die Buben hochmotiviert ins Training. 
Nach anfänglichem Hin und Her mit der 
Teameinteilung fand sich schließlich die 
B2-Mannschaft, die die Verbandsliga 1 
mit soliden Spielen begann. Nach zwei 
knappen Siegen mit guter Leistung, 
spielten sie sich von Spiel zu Spiel zu-
sammen und erzielten klare Siege.
 
Die Trainier Luki, Julius und Thomas ga-
ben ihnen das technische und taktische 
Knowhow für die weiteren Spiele mit, so 
dass diese eindeutig für den ASV ent-
schieden werden konnten. Die Trainings-
einheiten waren immer gut besucht und 
haben offensichtlich viel Spaß gemacht. 

Vor der Sommerpause standen die 
Knaben B2 mit gleicher Punktzahl aber 
schlechterer Tordifferenz hinter Höhen-
kirchen auf Platz zwei der Liga. Das 
letzte Spiel gegen die Grashoppers soll-
te also das alles Entscheidende werden. 
Dieses mit Spannung erwartete Spiel 
fand kurz nach den Sommerferien statt 
und wurde zu einem tollen, abwechs-
lungsreichen Match, das leider mit 2:3 
knapp verloren wurde.

Aufgrund der Zweitplatzierung ging es 
aber weiter in die Zwischenrunde, die 
mit einem deutlichen Sieg gewonnen 

wurde, so dass die Jungs am Bayern 
Cup teilnehmen konnten und das erste 
Spiel gegen Fürth auch deutlich gewan-
nen.

Auch beim Finale des Cups sollte Höhen-
kirchen leider unbesiegbar bleiben.
 
Neben dem beachtlichen sportlichen 
Erfolg haben die Knaben B2 vieles er-
lebt: Sie schlossen abseits des Hockey-
platzes Freundschaft mit Höki, versuch-
ten das Fair Play einzuhalten und waren 
am Ende nur noch durch die unter-
schiedlichen Trikotfarben von den 
Burschen des Bayern Cup Siegers zu 
unterscheiden.

Nach einer super Saison mit tollem 
Coaching und extrem engagierter Eltern-
betreuung – an dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an Luki, Julius und Thomas 
sowie an Alexandra – ging eine für die 
Jungs tolle Saison zu Ende. 

Sie sind zu einem eingespielten Team 
geworden, das mit viel Spaß und Moti-
vation in die Halle startet. 
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2022 war ein super Jahr für die 
C-Mädels – bei so viel Girl Power auf 
dem Platz (fünf Mannschaften und 
knapp über 60 Kinder) sind wir beson-
ders dankbar, so gute, aber auch gedul-
dige Trainer zu haben. Zu Beginn der 
Feldsaison haben wir uns leider von 
Sven und Max Flondor verabschiedet, 
aber mit Luki, Julius und Angelina tollen 
Ersatz bekommen. Wir haben uns au-
ßerdem gefreut, dass Korbi den Sommer 
über geblieben ist und die Mädels mit 
seinen sehr beliebten Technik-Trainings 
am Donnerstag weitergebracht hat. 

Die Sommersaison begann mit einem 
Pizzaabend im April. Obwohl oft früh 
am Samstagmorgen, waren die Spiele 
bei herrlichem Wetter ein großer Spaß 
für die Mädels – und für die betreuen-
den Eltern keine allzu belastende 
Aufgabe. Im Mai brachten Spieltage bei 
TuS, Wacker, Rosenheim und ESV einige 
überzeugende Siege und schweißten 
die Teams zusammen. Marie, Amadea 
und auch Nina L. haben dankenswerter-
weise ihr Können im Tor bei den Spielen 
und im Torwarttraining unter Beweis ge-
stellt und die Mannschaft dadurch ein 
großes Stück vorwärtsgebracht.

Nach Pfingsten haben wir die ASV-
Tradition der Zeltübernachtung auf dem 
Clubgelände aufgegriffen. Wir hatten 
riesiges Glück mit unglaublichem Wetter 
und die Mädchen hatten einen großarti-
gen Nachmittag und Abend mit Hotdogs, 
Eis, Wasserrutsche, Werwolf- und ande-

ren Kartenspielen, gerösteten Marsh-
mallows und Stockbrot. Sie trotzen den 
Gefahren der Dunkelheit und zahlrei-
chen furchteinflößenden Nackt-
schnecken, um gegen 23:30 Uhr den 
Hügel hinter dem Verein zu erklimmen 
und die Lichter Münchens zu bewun-
dern, bevor sie um Mitternacht für 
Carlotta „Happy Birthday“ angestimmt 
haben. Kein Wunder, dass „erst“ um 
sechs Uhr morgens die ersten Hockey-
bälle wieder gegen die Banden knallten.  
Vielen Dank an alle Eltern, die dies mit 
ihrer großartigen Unterstützung möglich 
gemacht haben, insbesondere an 
Andreas, Ronald, Alexandra und Julia. 
In einem Zelt auf der Vereinswiese zu 
schlafen, stand sicher nicht auf dem 
Anmeldeformular des ASVs ... 

Im Juli folgten weitere Spieltage bei ESV, 
Grünwald und Pasing. Oft wurden unse-
re fleißigen Mädels aber auch – ziem-
lich kurzfristig – nominiert, um sonntags 
bei B-Spielen einzuspringen und stan-
den dann stets bereit, um gegen teilwei-
se deutlich größere Mädchen auf weit-
läufigerem Spielfeld zu spielen. 

Ende Juli erwies sich ein von Alexandra 
organisiertes Trainingswochenende mit 
dem HC Heidelberg im ASV für die 
Mädchen C1 als großer Erfolg und vor 
allem eine hervorragende Möglichkeit, 
Kontakte zu knüpfen. Das gleiche gilt für 
die Wiederaufnahme der Turniere nach 
zwei Pandemie-Sommern. So haben die 
Mädchen beachtliche Erfolge auf dem 

Girl Power

Mädchen C

Frankfurter Pfingstturnier von 1880 (3. 
Platz), dem Jappadappadu-Turnier beim 
MSC (2. Platz gegen Wacker) und im 
Oktober beim Kürbis-Cup in Höhen-
kirchen (2. Platz gegen ESV) errungen. 

Trotz des schlechten Wetters im Septem-
ber haben die Mädels weitere Spiele 
bestritten, das Pizzaessen im Club wurde 
auf einen wärmeren Abend im Oktober 

aufgeschoben. Ein schöner Abschluss 
einer erfolgreichen Saison.

Wenn „work hard – play hard“ auf ir-
gendeine Gruppe zutrifft, dann auf die 
U10-Mädels (und definitiv auf ihre Eltern 
und Trainer)!
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Großartige Stimmung

Im Frühjahr war es wieder so weit, die 
Feldsaison startete. Bei den Knaben C 
bedeutete dieses wieder einmal neue 
Ausrüstung kaufen, da die meisten 
Kinder einen kleinen Wachstumsschub 
gemacht hatten. Frei nach dem Motto: 
neuer Schläger neues Glück.

Nachdem das Trainer-Team die C-Jungs 
eingeteilt hatte, wurde gleich wie wild 
losgelegt. Das C1-Team verlor anfangs 
den überwiegenden Teil seiner Punkt-
spiele gegen die üblichen Verdächtigen 
und machte sich dann Pfingsten mit den 
Eltern auf den Weg nach Frankfurt. Das 
war das erste große Turnier für die mei-
sten Kinder und auch für die Eltern.
 
Das Turnier war hochrangig besetzt und 
so setzte es teils schmerzliche Nieder-
lagen gegen den Nachwuchs der Bun-
desliga-Clubs wie Krefeld und HTHC, so 
dass einige Club-Insider schwierige 
Zeiten beim ASV kommen sahen. Den 
Kindern war das egal, schließlich gab es 
Eis und Pommes und es entwickelten sich 
neben dem Platz wahre Freundschaft 
und es wuchs ein Team. Beim Abschluss-
spiel gegen Bremen spielten die Jungs 
dann großartiges Hockey und deklas-
sierten Bremen sogar mit 10:0. Die 
Freisetzung von Glückshormonen stei-
gert den Team-Spirit weiter. 

Ein paar Wochen später stand das 
Jappadappadu Turnier beim MSC an. 
Das viele Zusatztraining und die neu 
gewonnenen Freundschaften zeigten 

Wirkung und spornte die Jungs zu 
Höchstleistungen an. Der ASV stand 
überraschend im Finale und gewann 
dann auch noch 2:1 gegen Grünwald 
den Pokal. Einige Jungs schlafen 
Gerüchten nach immer noch mit der 
Medaille unter dem Kopfkissen.

Die großartige Stimmung wurde dann 
zwei Wochen später mit einem Zelten 
der Buben noch übertroffen. Zunächst 
wurde der Pokal feierlich Julius und dem 
ASV übergeben und dann ging es zum 
Austoben in die Soccer Arena, in der um 
jeden Zentimeter gekämpft wurde. 
Anschließend gab es eine Burger- und 
Hot Dog-Station, die die Kinder zu neu-
en Ess-Rekorden animierte. Salate wur-
den mal wieder nicht gegessen und 
mussten dann von den Eltern verspeist 
werden, die es sich abseits des Platzes 
mit Bier und Wein gemütlich gemacht 
hatte. Das anschließende Zelten und die 
Nachtwanderung wurden mit Begeister-
ung angenommen, auch wenn aufgrund 
eines heftigen Gewitters mitten in der 
Nacht ein Zelt evakuiert werden musste 
und die Kinder ins Clubhaus umzogen.

Die super Gemeinschaft der Jungs zeigte 
sich auch außerhalb des Clubs, da sich 
einige Kinder regelmäßig zum Spielen, 
Garten umpflügen mit Hockeyschlägern 
und sogar Sondertraining am Sonntag 
verabredeten. Letztlich wurden die restli-
chen Punktspiele im Feld auch noch or-
dentlich zu Ende gebracht und es gab 
noch eine After-Training Grillerei und 

Knaben C
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einen gemeinsamen Teamabend aller 
Knaben C beim Bowling. Einige Jungs 
haben mit dem Kürbis-Cup die Hallen-
saison eröffnet und wir freuen uns auf 
den vom ASV ausgerichteten Next 
Generation Cup.

Diese Saison hat gezeigt, dass man aus 
Niederlagen lernt und ein Team 
schweißt; denn nur als Team kann man 
etwas erreichen. Hockey ist so viel mehr 
als nur ein Sport – besonders für die 
begeisterten und engagierten Eltern.
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Wie schon vermutet startete die Hallen-
saison 2021/ 2022 erneut unter großen 
Corona-Einschränkungen. Aber immer-
hin ging es los und es fand Training in 
der Halle statt.

Unter der organisatorischen Leitung von 
Sven, leiteten die Juniortrainer Timo und 
Ferdi zusammen mit mir das Dienstags-
training in der Burmesterhalle in zwei 
aufeinanderfolgenden Gruppen. Spiel-
tage fanden im Kleinfeldbereich nur sehr 
sporadisch und leider mit vielen Corona-
Absagen aller Mannschaften statt. 

Nach dieser noch sehr eingeschränkten 
Hallensaison ging es im März endlich 
wieder mit einer normalen Feldsaison 
los. Alle freuten sich auf regelmäßige 
Spieltage und dass sie wieder so richtig 
gemeinsam Sport treiben durften.

Der 2013er Jahrgang der Mädchen 
wechselte zu den Mädchen C und 
machte Platz für den kleinen Mädchen D 
Jahrgang 2015. Im Laufe der nächsten 
Monate wurden die Mädels der weibli-
che U8 (Jg. 2014/ 2015) immer mehr. 

Bis zum Herbst trainierten und spielten 
mit viel Freude, in vier Teams aus unter-
schiedlichen Leistungsklassen der 
Oberliga und Verbandliga, knapp 30 
junge Damen unter meiner Leitung mit 
den JuniortrainerInnen Vroni B. genannt 
„große Vroni“, Vroni S. genannt „kleine 
Vroni“, Theresa und Timo. Die Spieler-
innen wuchsen als Team zusammen, 

lernten gemeinsam gewinnen und verlie-
ren und zeigten wirklich große hockey-
technische Fortschritte!

Unter Anweisungen der engagierten 
Trainer bildeten sich zwar weiterhin 
Hockeyknäule, wobei der Ball jedoch 
sehr spielerisch oder mit großem Ehrgeiz 
in Richtung des gegnerischen Tors getrie-
ben wurden. „Rückhand, Vorhand, Pass, 
Abwehr, Halbkreis, Schläger runter ...“, 
es ergab sich ein ansehnliches 
Hockeyspiel mit vielen Toren und Siegen, 
was Eltern, Betreuer und Trainer sehr 
freute.

Im Juli konnten die OL-Mädels sich bei 
ihrem ersten gemeinsamen Turnier, dem 
Jappadappadu-Turnier beim MSC, 
einen hervorragenden zweiten Platz 
erspielen. Das Endspiel gegen HC 
Wacker war so knapp und so umkämpft, 
dass die vermeintliche Enttäuschung 
über den zweiten Platz erst mit dem 
Erhalt der großartigen Silbermedaille 
geheilt wurde.

Vor der Sommerferienpause und zum 
Saisonabschluss im Oktober gab es mit 
allen Mädchen und Trainern nach dem 
regulären Training ein Pizzaessen-Event 
mit anschließendem Zocken in der 
beliebten Zocker-Arena. Im September 
schied Theresa schulbedingt aus unse-
rem Trainerteam aus. Vielen Dank an 
Ludwig und Katharina, die sie kurzfristig 
bis zum Ende der Feldsaison ersetzten.

Das tut dem Teamgeist gut

Mädchen D
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Ein riesiges Dankeschön gilt den wirklich 
engagierten JuniortrainerInnen Vroni B., 
Vroni S. und Timo, den Betreuern und 
Eltern, die, ohne zu zögern auch gerne 
das ein oder andere Spiel coachten.

Man darf gespannt sein, was die näch-
sten Schritte unsere jungen Damen sein 
werden.

Eure Astrid
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Wenn man das Jahr 2022 der Knaben D 
in einem Wort zusammenfassen will, 
dann mit dem Wort „Teamgeist“. 

Anfang des Jahres konnte Heidi sehr zu 
ihrem Bedauern die Burschen nicht in der 
Halle trainieren, aber dank der Organi-
sation des großartigen Papi-Teams 
bestehend aus Felix, Chrissi und Peter 
und unterstützt vom Junior-Trainer Felix, 
konnte das Hallentraining ohne Unter-
brechung stattfinden. Und nicht nur das 
– es gab sogar samstags Zusatztraining; 
selbst die vorher hierfür erforderliche 
Test-Aktion wurde von den Papis 
gewuppt. Alles für die Jungs, die dieses 
Angebot mit riesiger Freude annahmen 
– Hauptsache Hockey. Das war echter 
Teamgeist und wir schulden Euch Papis 
ein riesiges Dankeschön!

Heidis Einsatz ist es auch zu verdanken, 
dass die Buben trotz Corona-Beschrän-
kungen an so vielen Spieltagen wie 
irgend möglich teilnehmen konnten und 
in der Halle zu einem tollen Team zusam-
mengewachsen sind. Heidi hat die Jungs 
dabei perfekt begleitet und angeleitet.

Zum Ende der Hallensaison dann für die 
Buben das Highlight überhaupt: das 
erste Turnier und noch dazu auswärts, 
das Nibelungen-Turnier in Bayreuth! Für 
viele Jungs war es das erste Mal weg 
von zu Hause ohne Eltern, was die mei-
sten angesichts zweier Corona-Jahre 
noch nicht erleben durften. Die Burschen 
wollten dann auch von sich aus, dass die 

Eltern nicht mitfuhren, nicht zuletzt um 
ungestört von (besorgten) Müttern eine 
Zimmerparty mit „Klein gegen Groß“ 
veranstalten zu können. Ganz ohne 
Eltern ging es dann doch nicht, so 
brauchte es Fahrer und natürlich einen 
Coach und Betreuer. Getreu dem Motto 
des Jahres haben sich spontan 
FahrerInnen und Coach sowie Betreuer 
gefunden.

Ein besonderes Dankeschön gilt Chrissi 
als Coach und Fritz als Betreuer, die den 
Jungs das richtige Maß an Freiheit und 
Führung haben zuteilwerden lassen und 
sie zu einem großartigen dritten Platz 
führten! Die Buben werden dieses erste 
große Turnier für immer in bester Erin-
nerung behalten. Tränen gab es erst zu 
Hause darüber, dass das Erlebnis schon 
wieder vorbei war. Das Turnier hat die 
Jungs nicht nur auf dem Platz zu einem 
Team gemacht, sondern auch jenseits 
dessen zu echten Freunden.

Heidi ist es gelungen, trotz der für sie 
schwierig darstellbaren Hallensaison, 
immer einen engen Kontakt zur Mann-
schaft zu halten, indem sie unermüdlich 
bei Wind und Wetter einmal die Woche 
Hallentraining auf dem Feld gegeben 
hat. Soweit es ihr irgend möglich war, 
hat sie die Jungs auch immer zu den 
Spieltagen begleitet und war so für alle 
eine echte Größe. Es war wunderbar, 
sie umringt von der Horde D-Knaben 
beim lautstarken Abschieds-Pizza-Essen 
im Club-Haus zu sehen. Danke Dir, liebe 

Teamgeist

Knaben D
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Heidi, für Deinen unermüdlichen Einsatz 
für das Team.

Mit der Feldsaison kamen dann nicht nur 
der 2015er Jahrgang, sondern auch 
eine neue Trainerin. Sophies Sohn Felix 
kannten die Jungs bereits aus der Halle 
und wurden alle schnell auch mit ihr ver-
traut, der als hockeyspielender Mama 
von zwei hockeyspielenden Kindern und 
als Frau eines hockeyspielenden Mannes 
(nur ihr Hund wurde noch nicht mit 
Hockeyschläger gesichtet) alle Perspek-
tiven wohlbekannt sind. Sophie ist es 
wunderbar gelungen, aus dem alten und 
neuen Jahrgang ein Team zu bilden, das 
sich sehr positiv entwickelt hat. Über die 
Feldsaison haben wir auch dank der 
Unterstützung helfender Eltern viele 
Heimspieltage gut gemeistert und mit 

vier Mannschaften am Start kam auch 
jeder aus diesem großen Team zu seinen 
Spieleinsätzen.

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil 
daran haben auch die Junior-Coaches 
Carlotta, Felix, Julian, Lili, und Philipp 
gehabt – sie sind zu echten Vorbildern 
für die Jungs geworden. Ein herzliches 
Dankeschön an Sophie und alle Junior-
Coaches!

Ein zweites großes Highlight für die 
Knaben D war dieses Jahr das große 
Jappa-Feldturnier beim MSC. Ein groß-
artiges Wochenende mit bester Stimm-
ung und vielen Toren. Dank Junior-
Coach Lili und Papa-Coach Felix konnte 
auch die D-Knaben zu der außerordent-
lichen Erfolgsbilanz des ASV beitragen 
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und erzielten den ersten Platz mit einem 
aus jungem und altem Jahrgang 
gemischten Team, das teilweise krank 
vom Bett aus die Daumen drückte.

Ihr seid ein tolles Team Jungs! Wir wün-
schen Euch weiterhin so viel Freude am 
Spielen!

Noch bevor die Hallensaison 2022/ 
2023 überhaupt richtig losging, wurde 
mit dem Kürbis-Cup durch die Grashop-
pers in Höhenkirchen ein top organisier-
tes und stark besuchtes Hallenturnier 
über verschiedene Altersklassen ausge-
tragen. Zwischen den Spielen wurde das 
Regelwissen in der Schiribude aufge-
frischt, mit der ortsansässigen Feuerwehr 
gelöscht, "fremde" Ball- (und Schläger-)
spiele erprobt sowie dem großen Buffet 

gefrönt.

Im Finale wurden unsere Buben (und 
auch unsere D-Mädels) von acht Teams 
mit einem grandiosen 2. Platz belohnt. 
Jeweils knapp von Wacker geschlagen. 
Das schmerzte zwar, wurde aber durch 
die Analyse der Jungs eindeutig erklärt: 
„Wir hatten ja auch noch kein Hallen-
training, Wacker hat schon zweimal die-
ses Jahr in der Halle trainiert!“ Daher: 
Auf geht's in eine trainingsreiche Hallen-
saison, nächstes Jahr sieht man sich in 
Höhenkirchen für die Revanche bestimmt 
wieder ...

Eure Elternbetreuer
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Mädchen E  & Knaben E

Früher startete man seine Hockeykarriere 
auf Naturrasen, unsere Minis ihre auf Eis 
und Schnee. So abgehärtet trainierten 
die Kleinen die ersten Monate des Jahres 
Corona-bedingt munter auf dem Feld, 
bevor im Sommer die ersten Spieltage 
begannen. Ziemlich viel Aufregung für 
die Youngsters und vom Tore schießen 
bis hin zum im, auf und hinter dem Tor 
sitzen war alles dabei.

Der Nachwuchs des ASVs der Jahrgänge 
2016, 2017 und 2018 ist nicht zu brem-
sen und erste Erfolge brachten große 
Freude. Egal ob zu zehnt oder zu dritt 
beim Turnier, der Weg zum Tor wurde 

kreativ gesucht. „Und wenn Max ein Tor 
schießt, dann heißt das, ich habe auch 
eines geschossen?“ Ja, genauso geht 
Team.

Dank der Jungendtrainer und Thomas‘ 
Einsatz bringt das Training viel Freude 
und spätestens beim Start des Rasen-
sprengers gibt es kein Halten mehr.

Wir wünschen den Jüngsten einen guten 
Start in die erste echte Hallensaison und 
weiterhin so viel Begeisterung fürs 
Hockey. 

Julia Heckscher

55 Talente



Für eine, wie sich im Nachhinein noch 
herausstellen sollte, überaus erfolgreiche 
Feldsaison unserer U14-Mannschaften 
wurde im Rahmen eines Trainingslagers 
während der Osterferien in Ludwigsburg 
der Grundstein gelegt. Dabei stand nicht 
nur unsere Feldsaisonvorbereitung mit 
straffen Trainingseinheiten und damit 
verbundenen Trainingsmatches im Fokus, 
sondern auch die beiden Jahrgänge 
2008 und 2009 mussten nach der lan-
gen Pandemiezeit erst wieder mann-
schaftlich zusammenfinden.
 
Der Standort Ludwigsburg bot nicht nur 
aufgrund ähnlich spielstarker Mann-
schaften, sondern auch aufgrund seiner 
perfekten Infrastruktur hervorragende 
Trainingsbedingungen. Kunstrasenplätze, 
Turnhalle, Beachvolleyball, Hostel, alles 
verbunden auf einem großen Gelände, 
bestens erreichbar per Zug aus München. 
Und das alles bei bestem Frühlingswetter!

Die Zimmer im Hostel haben keine 
Nummern, sondern sind nach den 
Städten der Olympischen Spiele be-
nannt. Rio, Peking, LA, München, Seoul 
und Stockholm für die Mädchen in jahr-
gangsmäßig bunt durchgemischten vie-
rer Zimmern, Atlanta, Barcelona, 
Sydney, Athen, Montreal für die Jungs, 
los profesores Sven und Chris in Tokio 
und Moskau. Ein wenig Hauch von 
„Haus des Geldes“ wehte mit durch 
Ludwigsburg.
 
Zusätzlich zu drei über die Tage verteil-

ten Trainingsmatches gab es für die 
Mädchen am Mittwochabend ein Hula-
Hoop Workout zu Musik und Discobe-
leuchtung und nach der im letzten Jahr 
noch ausbaufähigen Berliner Volleyball 
Performance, lockerten wir den Donners-
tagvormittag mit Beach Volleyball für 
alle anwesenden ASVler auf.
  
Damals wussten die Mädels noch nicht, 
dass sie in der Süd Quali im Oktober 
wieder auf die Ludwigsburger Mädchen 
treffen würden und über diese der Weg 
sogar noch unter die besten 16 Teams 
Deutschlands führen sollte.

Auch die Jungs schlossen die Saison un-
ter den Top 16 in Deutschland ab.

Wir freuen uns aufs nächste Jahr!
 
Nicole/ Pascal/ Vera

Trainingslager
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Die Knaben A in  Frankfur t 

Das große Turnier in Frankfurt am Pfingst-
wochenende ist immer einer der Höhe-
punkte einer Hockeysaison. Die große 
ASV-Familie macht sich auf den Weg in 
die Mainmetropole. Nach genau drei 
Jahren durfte das Turnier 2022 endlich 
wieder stattfinden. Für viele Jungs wie 
Leo, Felix, Paul, Jack, Tintin, Philipp und 
Ludwig war es die letzte Reise zu dem 
Turnier, das von U14 bis U10 durchge-
führt wird. Im kommenden Jahr fallen 
sie aus Altersgründen raus. Ebenfalls 
die Abschiedsvorstellung war es für den 
scheidenden Coach Sven, der seinen 
Abgang zwei Wochen zuvor kommu-
niziert hatte. Zur Mannschaft in diesem 
Jahr gehörten auch die 2009er Jakob, 
Moritz, Thedo, Vali, Alexis, Christian und 
Simon. Als Torhüter stand Fritz von der 
U12 zur Verfügung. So viel Spielzeit wie 
er bekam keiner, da er immer zwischen 
den beiden Mannschaften hin- und her-
wechselte.

Zum Auftakt gab es am Samstag ein 1:1 
nach Führung gegen Krefeld. Der ASV 
musste aber mit dem Punkt zufrieden 
sein. Am Abend ging es noch gegen die 
zweite Mannschaft des SC Frankfurt 80. 
Beim ASV lief nicht viel zusammen, der 
1:0-Sieg war jedoch verdient.

Am Sonntag mussten die Jungs ganz früh 
raus, denn um acht Uhr stand schon das 
erste Spiel auf dem Programm. Der Geg-
ner hieß SC Frankfurt I. Der ASV zeigte 
sich extrem verbessert im Vergleich zum 
Vortag und hielt gegen die Topmann-

schaft lange Zeit das torlose Remis. Zwei 
Minuten vor dem Ende konnten die Hes-
sen das Abwehrbollwerk dann knacken.

Nach dem Spiel ging es zurück ins Hotel 
und es wurde ausführlich gefrühstückt. 
Am Mittag hieß der Gegner Bremer HC. 
Der ASV zeigte die stärkste Turnierleis-
tung und siegte völlig verdient mit 2:0. 
Nach dem 4:0-Sieg gegen Raffelberg 
war plötzlich noch das Finale möglich, 
was keiner der diesjährigen ASV-Jungs 
in seiner Frankfurt-Zeit bisher geschafft 
hatte. Im abschließenden Spiel der Vor-
runde wurde der HTHC mit 1:0 besiegt. 
So fehlte in der Endabrechnung im Ver-
gleich zu den punktgleichen Krefeldern 
ein einziger Treffer zum Finaleinzug. Am 
Montag konnte das Team ausschlafen, 
denn es ging erst am Mittag um Platz drei 
gegen den HTHC. In einem ausgegli-
chenen Spiel fielen keine Treffer, sodass 
beide Teams den dritten Platz belegten. 
Den Turniersieg holte sich Frankfurt I vor 
Krefeld. Bremen holte sich Rang fünf vor 
Frankfurt II und Raffelberg.

Es war wieder einmal ein großartiges 
Turnier in Frankfurt, das die Jungs nach 
der langen Zwangspause in vollen Zü-
gen genossen haben. In den Spielpau-
sen wurden immer die anderen fünf ASV-
Mannschaften kräftig angefeuert.

Titus Fischer
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Uni ted Wor ld  Games K lagenfur t 

Donnerstag, 15. Juni

„Endlich geht es los!“

Wir fuhren mit der U14 und der U12 im 
Reisebus gegen 11:00 Uhr nach Klagen-
furt! Da die Fahrt über fünf Stunden dau-
erte, machten wir kurz nach Salzburg 
eine Pause. Gegen 16:30 Uhr kamen 
wir endlich in Klagenfurt bei den United 
World Games an.

Die Zelte im Stadion waren mit Feldbet-
ten ausgestattet. Ob sie gemütlich wa-
ren, da gingen die Meinungen ausein-
ander. Zu den Mahlzeiten gab es viele 
Gerichte aus unterschiedlichen Ländern 
z.B. asiatisch, italienisch oder österrei-
chisch. Es gab dort auch eine Bühne, auf 
der man Karaoke singen konnte. Und wir 
haben viel gesungen ... Am Abend hat-
ten wir noch eine Stunde Training.

(von Mathilda, Sophie, Julia)

Freitag, 16. Juni

„Wau, wau, wau - ASV“ (der Spruch 
mit dem wir immer gewonnen haben) 

Wir sind aufgewacht und haben schon 
kurz darauf Hockey gegen Wien ge-
spielt. Es ging leider 1:2 gegen uns aus. 
Danach sind wir zum See gefahren und 
waren schwimmen. Es gab Wasserrut-
schen, Inseln und zwei Sprungtürme. Wir 
haben Abend gegessen. Zurück am Sta-

dion kam noch etwas Großartiges …

(von Willi, Mucki, Milu, Noah)

Freitagabend, 16. Juni

„Klagenfurt, aha aha, I like it, aha aha“

So begann der schöne Abend im Kla-
genfurter Fußballstadion. Es gab eine 
große Show mit BMX-Fahrern, Break 
Dance, den Wiener Sängerknaben und 
Akrobatik. Unser Verein durfte leider 
nicht einlaufen, da wir nicht dafür aus-
gelost wurden. Zum Schluss gab es noch 
ein mega Feuerwerk.

(von Max, Niklas)

Samstag, 17. Juni

„Die Italiener“

Am Samstagmorgen hatten wir einen 
frühen Start gegen Italien (das stärkste 
Team unserer Gruppe), dass wir auch 
leider verloren haben. Danach hatten 
wir eine kurze Karaoke Pause und dann 
kam schon wieder ein Spiel gegen SV 
Tresenwald. Das haben wir sehr ver-
dient gewonnen. Im Anschluss sind wir 
erneut ins Strandbad am Wörthersee ge-
gangen, wo wir uns richtig entspannen 
konnten. Nach dem Schwimmen haben 
wir die A´s angefeuert.

Bald danach waren wir auf der Players 
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ging gegen den HC Wiener Neudorf. 
Wir haben 4:0 gewonnen. Es war soooo 
heiß … und danach gab es erst einmal 
eine kalte Dusche auf dem Platz.

Direkt im Anschluss haben wir den drit-
ten Platz bei der Siegerehrung gefeiert. 
Genial.

Noch kurz packen und ab in den Bus 
nach Hause. Leider sehr viel Verkehr. 
Eins ist klar: Wir kommen 2023 wieder.

(von Jakob W., Sebi)

Party, wo es ein DJ gab. Die Players Par-
ty war Musik und Tanzen. Danach hat 
der ASV noch in Adiletten und Havai-
anas Hockey gespielt. Kurz vor Mitter-
nacht sind wir dann ins Bett gegangen.

(von Jakob S., Laith)

Sonntag, 18. Juni
 
„Siegerehrung“

Heute hatten wir unser letztes Spiel – es 
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Am Freitag, 24. Juni 2022 am späten 
Nachmittag, sammelten wir uns am 
Hauptbahnhof und stiegen in den ICE 
nach Karlsruhe. Leider war ein Teil unse-
rer reservierten Plätze besetzt, aber nach 
einigem hin und her hatte jeder einen 
Sitzplatz ergattert. Die Zugfahrt verging 
wie im Flug und der Reiseproviant war 
schnell vernichtet.

Vom Bahnhof in Karlsruhe fuhren wir mit 
Großraumtaxis zum Hockeygelände. Als 
wir ankamen, regnete es in Strömen, 
aber unsere beiden 10-Personenzelte 
waren zum Glück schon aufgebaut. 
Anna-Lena und Annika ergatterten zum 
Abendessen die letzten Flammkuchen für 
uns. Satt und voller Vorfreude sind wir 
dann in unsere Zelte gekrochen. 
 
Am Samstag hatten wir um acht Uhr 
schon das erste Spiel gegen Karlsruhe. 
Also früh aufstehen, schnell frühstücken 
und ab zum Zähneputzen. Schon beim 
ersten Spiel war es heiß, aber es sollte 
von Spiel zu Spiel noch heißer werden. 
Jeder Schattenplatz wurde sofort in 
Beschlag genommen und sobald der 
Platzsprenger anging, hieß es „auf zum 
Duschen“.

Am Abend gab es noch ein Betreuer-
Spiel und wir konnten Anna-Lena und 
Annika schlussendlich überreden mitzu-
machen. Wir haben sie kräftig angefeu-
ert und sie haben sich beeindruckend 
geschlagen. Zu später Abendstunde ha-
ben die beiden dann noch eine sponta-

ne Nachtwanderung mit uns gemacht. 
 
Am Sonntag standen dann wieder zahl-
reiche Spiele auf dem Programm. Zu den 
hohen Temperaturen kam dann noch die 
Müdigkeit. Aber wir waren hochmoti-
viert und konnte an den beiden Tagen 
reichlich Spielerfahrung sammeln und 
als Team zusammenwachsen.

Zum Abschluss haben wir dann noch 
beim Kistenklettern mitgemacht und wur-
den dann netterweise vom Organisa-
tionsteam zum Bahnhof gefahren. Der 
ICE zurück hatte eine ziemliche Verspä-
tung, aber wir fanden dieses Mal unsere 
Plätze und endlich auch wieder WLAN 
– und Steckdosen im Zug.
 
Es war ein ereignisreiches, sehr heißes 
Wochenende. Vielen Dank Anna-Lena 
und Annika!
 
Franzi & Steffi Heitmann

JÜT = Jugend-Übernachtungs-Turnier

Die Mädchen B3/ B4 in  Kar l s ruhe
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Abgeräumt

Jappadappadu-Turn ier  be im MSC
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Die U12 in  Ber l in

Freitag, 9. September

Um 8.40 Uhr ging es mit dem ICE nach 
Berlin. Im Coffee Fellows (Danke an 
Teddy!) haben wir erst einmal unser 
Zeug abgestellt und es gab leckere 
Spaghetti. 

Danach sind wir zum Reichstag gelaufen 
und dann zum Brandenburger Platz – 
das war sehr cool. Dort sind wir auch 
noch ins Spionage Museum gegangen, 
was echt lustig war. 

Im Hotel haben wir uns fertig gemacht 
und es ging los zum Burger Essen, wo 
wir sogar mit Kreide an die Wände ma-
len durften. Ein echt starker erster Tag.

Samstag, 10. September

Nach dem Frühstück starteten die 
Knaben B mit einem 3:0 gegen den TB 
Erlangen. Darauf folgte ein 1:1 Unent-
schieden gegen die Zehlendorfer Wes-
pen. Leider konnten Sie keinen Punkt 
gegen Rotation Berlin holen. Darauf 
folgte ein weiteres Unentschieden gegen 
den UHC Hamburg.

Bei den Mädchen wurden bei jedem 
Spiel Punkte geholt, stark:
 
1:0 gegen den BHC 
0:0 gegen den ESV 
1:0 gegen Klipper
2:0 gegen Hannover 

Am Abend wurde eine Party im Clubhaus 
unserer Gastgeber Steglitzer TK organi-
siert. Dort haben wir sogar den Tanz 
Battle gewonnen. Haben ja richtig gut 
trainiert ... 

Was richtig genial war am Samstag: 

1. Anfeuern mit einem Megafon 
2. Super Mario Kart Turnier bis um drei 

Uhr morgens
3. Club Party 

Sonntag, 11. September

Aufgrund der verschiedenen Platzierun-
gen mussten Buben und Mädchen auf 
getrennten Hockeyplätzen spielen. Da 
die Mädels das Halbfinale gegen 
Braunschweig leider verloren hatten, ha-
ben sie nur im kleinen Finale gespielt 
und dort gegen den ESV im Penalty 
schießen den dritten Platz geholt. Als 
Preis haben sie den Knut bekommen, 
dieser heisst jetzt Eddi. 

Die Jungs haben nach zwei Siegen noch 
den fünften Platz geholt. Anschließend 
sind alle ziemlich müde, aber glücklich, 
in den Zug gestiegen. Der ESV war im 
selben Zug. Dort haben wir noch alle ein 
Autogramm von Checker Julian bekom-
men. 

Danke an den STK und den ASV, dass 
wir so ein tolles Wochenende erleben 
durften!

Knut Turnier beim Steglitzer TK

112

Dabei waren:

Xaveria, Martha, Lotta, Felia, Feli, 
Mathilda, Lola, Valentina, Beatrice, Omi, 
Louise, Annie

Paul, Max A., Max P.-V., Nik, Fabi, Nico, 
Moritz, Anton, Mika, Mucki, Jakob, 
Friedrich, Fritz

Luki und Pompi plus Orga Chefin Vera 
und Eltern
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Viel Spaß für die zweite Mann-
schaft der U14 Jungs

Schon seit über drei Jahrzehnten gibt es 
den Walküre-Cup in Bayreuth. Für die 
zwölf ASV-Buben, die sich am letzten 
Oktoberwochenende auf den Weg nach 
Oberfranken machten, war es eine 
Premiere. Keiner von ihnen war bei dem 
Hallenturnier bisher dabei gewesen: 
Neben Goalie Luis nahmen Felix P., Felix 
M., Raban, Konsti, Aurelian, Leonard, 
Michi, Valentinos, Finnian, Christian und 
Simon teil. Für einige von ihnen war es 
sogar das erste Hallenturnier ihrer 
Hockeykarriere. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
hatten die Jungs viel Spaß bei herrlichem 
Sonnenschein in der Stadt beim 
Hochtauschen. Aus 50 Cent wurde ein 
zigfaches. Zum ersten Spiel in der 
Vierergruppe hieß der Gegner Jena. 
Durch ein Gegentor in der letzten 
Sekunde musste sich der ASV mit einem 
1:1 zufriedengeben. Es folgte die Partie 
gegen Chemnitz. Den ersten Rückstand 
konnte der ASV noch egalisieren, am 
Ende unterlag er mit 1:2. Etwas frustriert 
ging es zum Abendessen. Doch noch 
lebte die Chance, das Halbfinale zu er-
reichen. Dazu musste ein Sieg mit zwei 
Treffern Differenz im letzten Spiel gegen 
Würzburg her. Mit der besten Team-
leistung an diesem Tag, der ASV holte 
zweimal einen Rückstand auf, endete 
das Match 2:2. Trotz zweier Punkte be-
legte das Team den letzten Tabellenplatz.

Mit guter Stimmung ging es auf die gro-
ße Party, wo der Großteil der Mannschaft 
Spaß hatte. Gut, dass es wegen der 
Zeitverschiebung eine Stunde mehr 
Schlaf gab.

Am Sonntagmorgen hieß der Gegner in 
der Platzierungsrunde Rosenheim. Das 
Team zeigte seine ganze Klasse, holte 
einen 0:1-Pausenrückstand auf und 
siegte mit 2:1. Der Jubel war riesig! Im 
abschließenden Spiel um Rang fünf gab 
es gegen Jena eine 0:2-Niederlage. 
Zwischendrin wurden die U16-Jungs 
kräftig angefeuert, die es bis ins Finale 
schafften. Der Sieg bei der U14 ging an 
Pillnitz vor Bayreuth, Würzburg und 
Chemnitz. Rosenheim wurde Siebter vor 
Höhenkirchen. Für die Jungs war es ein 
großartiges Gemeinschaftserlebnis, wie-
der einmal ein Hallenturnier bestreiten 
zu dürfen und ein guter Start in die 
Hallensaison. 

Titus Fischer

Walküre-Cup

Die Knaben A2 in  Bayreu th
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Es waren intensive Spiele und alles war 
dabei: schöne Siege, knappe Siege, 
hohe Niederlagen, es sind Tränchen 
geflossen und vor allem hatten die Jungs 
Spaß; ob in Bayreuth beim Eisessen, im 
Urzeitmuseum, beim Essen im Restaurant, 

auf dem Spielplatz oder im Hotel!

Zum Schluss haben sich die Kerlchen mit 
einem respektablen 3. Platz belohnt.

Fritz Frankenfeld 

Walküre-Cup

Die Knaben D in  Bayreu th



Vier Jugendmannschaften des BTHVs 
waren Gäste des ASV München beim 
Next Generations Cup – mittlerweile ein 
Pflichtturnier. Die BTHVler kehrten glück-
lich und zufrieden nach Bonn zurück. 
Gelobt wurde viel – vor allem die Gast-
freundschaft des ASVs. Ein großes 
Dankeschön an den ASV und seine 
Eltern!

Unter Missachtung des Datenschutzes 
veröffentlichen wir hier die WhatsApp 
Nachricht eines BTHV-Vaters:

„Die Gastfreundschaft und durch und 
durch offene, überaus angenehme und 
gastfreundliche Atmosphäre ist wirklich 
nicht zu übertreffen. Enormer Einsatz der 
Eltern an jeder Stelle: stündlicher Kehr-
dienst auf den Gängen, Tribünen und 
Treppen bis zum Buffet; immer gut ge-

launte, lächelnde und Wünsche den 
Augen ablesende Gesichter. Kaffee aus 
der professionellen Siebdruckkaffee-
maschine wie es ihn in Italien nicht bes-
ser gibt. Richtig leckerer Kuchen. Ausge-
zeichnetes Bier vom Tegernsee. Spiele 
für die Mannschaften in ihren Spielpau-
sen (sog. Nebenwettbewerb). Abholen 
am Bahnhof, Betreuung der kleinen 
Mädels in den Gastfamilien, usw., usw.“

Besser kann man es vermutlich nicht for-
mulieren und auf den Punkt bringen. 
Vielleicht waren die Gastgeber aber 
besonders gegenüber den Bonnern po-
sitiv eingestellt: Einige Eltern waren frü-
her Gäste der Bonner Karnevalsturniere 
… unvergessen.
 
Kay Milner (Bonner THV)

Danke an den ASV (und seine Eltern)

Next  Generat ion Cup



Liebe Tennis-ASVerInnen, 

die erste komplett offene Saison nach 
COVID 19 hat gezeigt, dass der Drang 
nach Freiluftsport größer denn je war, 
die Auslastung und Buchungen unse-
rer vier Tenniscourts waren überdurch-
schnittlich. 

„Tennis is back!“ Jetzt gilt es den Trend 
aufrecht zu erhalten, sei es mit der wei-
teren Zusammenarbeit mit der Sport-
Scheck Allwetteranlage oder durch 
eigene Ideen und Initiativen. Mit Lukas 
Ollert haben wir einen überaus fleißigen 
und talentierten Tennistrainer seitens des 
Sport-Schecks bekommen, aber wie es 
immer so ist, kaum hat sich eine gewis-
se Routine eigestellt, ist die Veränderung 
nicht weit, will heißen, Lukas muss seine 
Präsenz im ASV zurückfahren.

So oder so schaffen wir es nicht, eine/n 
TrainerIn über einen längeren Zeitraum 
im ASV zu halten. Das macht jeden Auf-
bau von Trainingseinheiten sehr schwie-
rig. Vieles hat gut angefangen: „Fast 
Learning“, ein Konzept der Tennisschule 
Sport-Scheck startete gut. Lukas konnte 
Tennis-Anfänger aus dem räumlichen 
Umfeld der ASV-Tennisanlage für das 
Training gewinnen. Bestenfalls blieben 
die einen oder anderen „am Ball und 
Schläger“ und wurden sogar ASV-Mit-
glieder – das war und ist die Idee hin-
ter diesem Konzept. Wie und in welcher 
Form dieses Format in der kommenden 
Saison erhalten bleibt, wird sich zeigen. 

Darüber hinaus hatte Lukas an zwei fes-
ten Tagen Trainingseinheiten mit ASV-
Mitgliedern, davon viele Jugendliche 
und an zwei Abenden Gruppentraining 
mit der Herrenmannschaft Ü40 bzw. ei-
ner weiteren festen Vierer-Gruppe.

An dieser Stelle möchte ich ankündigen, 
dass meine Tätigkeit als „Vorstand Ten-
nis“ im ASV zu Ende geht. Nach acht 
Jahren Präsident und schätzungsweise 
15 Jahren als Tennisvorstand werde ich 
bei den kommenden Vorstandswahlen 
nicht mehr antreten. Wir freuen uns sehr, 
dass Tim Schwander, ein Mannschafts-
spieler der Tennis-Herren Ü40 und auch 
ein engagierter Hockeyspieler und Mit-
glied des HoTeGo-Teams (Hockey, Ten-
nis, Golf), sich bereit erklärt hat, auf der 
nächsten Mitgliederversammlung des 
ASVs als mein Nachfolger anzutreten. 
Selbstverständlich freuen wir uns über 
weitere Vorschläge aus dem Kreis der 
Mitglieder.

Für meinen Nachfolger wird es darum 
gehen, den Tennissport im ASV auf fes-
te Beine zu stellen, eine/n konstante/n 
Trainer/In zu finden und den ASV als 
gute Alternative gegenüber den umlie-
genden Tennisclubs darzustellen. Sicher-
lich muss die Sanierung der vier Plätze 
samt Zaunanlage auf kurz oder lange 
angegangen werden. Der Boden ist viel 
zu weich – Bälle haben nach dem Auf-
treffen kleine Krater hinterlassen –, beim 
Rutschen gab der Untergrund deutlich 
nach und hinterließ tiefe Spuren. Darü-

Es reicht … 

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Tennis
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ber hinaus dringen jedes Jahr mehr und 
mehr Teile der Kiesschicht nach oben, so 
dass bereits Steine in der obersten Sand-
schicht auftauchen. 

Gerne helfe ich – auch ohne Vorstands-
mandat – bei den Finanzierungs- und 
Sanierungsplänen mit.

Rückblickend möchte ich erwähnen, dass 
der ASV rein auf den Hockeysport aus-
gerichtet ist. Die erfreuliche Entwicklung 
in Hockeyplätzen und Mitgliederzahlen 
zeigte, dass Tennis zum „Nebensport“ 
wurde. Durch die Pandemie erlebte Ten-
nis im ASV wieder mehr Aufmerksamkeit. 
Die steigenden Mitgliederzahlen reiner 
Tennisspieler untermauern diesen aktu-
ellen Trend.

Kommen wir zum zweiten Teil meines 
Jahresrückblicks, die Herren Ü40:

Ich nehme vorweg, auch hier werde ich 
nach gefühlt hundert Jahren als Mann-
schaftsführer den Stab abgeben.

Auch in dieser Saison war die Erwartung 
an unseren sportlichen Erfolg hoch an-
gesetzt. Haben wir uns doch verstärken 
können und waren auf dem Papier genü-
gend motivierte Spieler. Gleich im ersten 
Medenspiel konnten wir unseren Erwar-
tungen gerecht werden: Ein 7:2 gegen 
den am Ende der Saison Drittplatzierten 
hat Spaß gemacht. In Folge mussten wir 
mit Verletzungen und der schwindenden 
Bereitschaft vieler, mitzuspielen. So hat 
es uns zum Ende hin auf den vorletzten 
Platz gespült. Sehr schade, da wir vom 
Potential her viel weiter oben, wenn nicht 
sogar um den Aufstieg mitspielen müss-
ten. Gegen den TC Ismaning kamen wir 

... alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei

Ber ich t  des  Spor t war t s  –  Tennis



nur zu fünft auf den Platz. Trotz dessen 
haben wir nur knapp 4:5 verloren. So 
ähnlich verlief die komplette Saison. 

Bleibt alle gesund, eine frohe Weih-

nachtszeit, ein frohes neues Jahr und al-
len eine erfolgreiche Skisaison, wünscht 
Euch

Euer Joerg
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Die immer noch kleine Gemeinde der 
Golfspieler traf sich wieder in Rohrenfeld 
zum alljährlichen ASV-Golfturnier. Alle 
Handicap-Klassen waren vertreten.
 
Alle ASVlerInnen, Eltern und Freunde des 
ASVs, die die Kugel einigermaßen treffen 
und ein Handicap nachweisen können, 
dürfen überaus gerne am Turnier teilneh-
men. Das ist wie mit dem Olympischen 
Gedanken. Dabei sein ist alles.

Leider war uns das Wetter diesmal nicht 
besonders wohlgesonnen. Jeder wurde 
mindestens einmal auf der Runde kurz, 
aber heftig geduscht. Den Wanderpo-
kal, sprich bestes Nettoergebnis, hat 
Markus Berger gewonnen und darf sich 
in die Siegerliste eingravieren lassen. 
Bruttosieger wurde mein Bruder Joerg 
Mittelstrass ganz knapp vor Frank Styra. 
Dank BMW (Joerg), der Fa. Dallmayer 
(Michael Bichlmeier) und der Orthopä-
die am Stiglmaierplatz (Frank Styra), 
war der Gabentisch bei der Preisvertei-
lung prall gefüllt. Nur wenige sind leer 
ausgegangen. Ein herzliches Danke-
schön an die Sponsoren!

Nächstes Jahr findet das ASV-Golftur-
nier ohne Unterbrechung zum 30. Mal 
statt. Zu diesem kleinen Jubiläum werden 
wir das Turnier auf zwei Tage erweitern. 

Am Samstag findet, wie gewohnt, das 
ASV-Turnier nach Stableford statt und 
am Sonntag spielen wir einen Florida 
Scramble mit dreier Flights. Beim Flori-

da Scramble schlagen alle Spieler ei-
nes Flights ab und entscheiden danach, 
welcher Ball am besten liegt. Dort drop-
pen die anderen zwei Spieler ihren Ball 
- innerhalb einer Schlägerlänge, jedoch 
nicht näher zum Loch – und spielen wei-
ter. Der Spieler, dessen Ball ausgesucht 
wurde, setzt aus. Im Gästehaus sind be-
reits einige Zimmer reserviert. Das kuli-
narische Rahmenprogramm wird sicher 
keine Wünsche offenlassen.

Genauere Angaben hierzu folgen in der 
Einladung nach Ostern, die gesondert 
über den ASV-E-Mail-Verteiler versen-
det wird.

Bitte merkt Euch aber schon Mal den Ter-
min vor: 19. und 20. August 2023

Bis dahin wünsche ich allen noch viele 
schöne Golfrunden.

Euer Rainer

29.  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 20:08 Uhr die coronabe-
dingt online stattfindende Mitgliederversammlung des Jahres 2022.

2. Rainer Mittelstrass stellt fest, dass gemäß § 8 Nr. 1 der Satzung die ordent-
liche 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 14.12.2021 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 39 Mitglieder.

Die Mitgliederversammlung 2022 wurde ordnungsgemäß und fristgemäß einberu-
fen. Die Anwesenden verzichten auf die Geltendmachung von Form- und Fristmängeln.

Dafür 39  Dagegen/ Enthaltungen: 0

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 Tages-
ordnung 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 Tagesordnungspunkte und der rechtzeitigen 
 Einladung

TOP 2: Bericht des Vorstandes und der einzelnen Ressorts für 2021

TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2021

TOP 4: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
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 Mitgliederversammlung vom 10.03.2022

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2021

TOP 6: Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

TOP 7: Wahl zweier Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2022

TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Geschäftsjahr 2022

TOP 9: Verschiedenes

Rainer Mittelstrass fragt, ob es Vorschläge für eine andere Reihenfolge der Tagesord-
nung 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: 35 Dagegen/ Enthaltungen: 2

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

TOP 2: Bericht des Vorstands und einzelner Ressorts

Bericht des 1. Vorsitzenden Rainer Mittelstrass

Bericht des Sportwartes Hockey Dr. Dirk Monheim 

Bericht des Tenniswartes Joerg Mittelstrass

Bericht des Kassenwartes Frederik Busch

Rainer Mittelstrass fragt, ob es zu den Berichten Fragen gibt.
 
Ein Mitglied stellt die Frage, warum kein dritter hauptamtlicher Trainer für den weib-
lichen Jugendbereich angestellt wurde. Dr. Monheim beantwortet die Frage damit, 
dass der ASV finanziell keine drei hauptamtlichen Trainer budgetiert habe und der 
weibliche Jugendbereich mit den derzeit tätigen Trainern im ASV gut versorgt sei.

Es gibt keine weiteren Fragen.
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TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2021

Der Rechnungsprüfer Felix Wolf 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 2021

Das Mitglied Ika Argyrakis beantragt zu beschließen:

Der Vorstand, bestehend aus Rainer Mittelstrass, Susanne Kessler, Dr. Dirk Monheim, 
Vera Florenz, Astrid Leyherr, Joerg Mittelstrass und Frederik Busch wird für das Jahr 
2021 entlastet.

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

Dafür: 28 Dagegen bzw. Enthaltungen: 4

Rainer Mittelstrass stellt fest, dass der Vorstand damit für 2021 entlastet ist.

TOP 5: Entlastung der Rechnungsprüfer für das Jahr 2021

Das Mitglied Axel Kessler beantragt zu beschließen:

Die Rechnungsprüfer Tobias Reuter und Felix Wolf werden für das Jahr 2021 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/ Enthaltungen: 0

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

TOP 6: Wahl des Vorstandes für das Jahr 2022

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

Der stellvertretende Vorsitzende des Ältestenrates, Peter Schweizer, übernimmt das 
Wort und führt die Vorstandswahl durch, da der Vorsitzende Dr. Stefan Tewes verhin-
dert ist. Nun wird mit der Wahl zum Vorstand begonnen.

Peter Schweizer bittet die Versammlung um Vorschläge für das Amt des 1. Vorsitzen-
den. Der bisherige 1. Vorsitzende, Rainer Mittelstrass, hatte vorher erklärt, erneut als 
1. Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Es werden vorgeschlagen: Rainer Mittel-
strass. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:

1. Vorsitzender Kandidat: Rainer Mittelstrass

Dafür: 36 Dagegen/ Enthaltungen: 4

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

Peter Schweizer bittet nun um Vorschläge für das Amt des zweiten Vorsitzenden. Die 
bisherige 2. Vorsitzende Susanne Kessler hatte vorher erklärt, erneut als 2. Vorsitzen-
de zur Verfügung zu stehen: Es wird vorgeschlagen: Susanne Kessler. Weitere Kandi-
daten werden nicht genannt.

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:

2. Vorsitzende Kandidat: Susanne Kessler

Dafür: 34 Dagegen/ Enthaltungen: 7

Damit ist Susanne Kessler zur 2. Vorsitzenden gewählt. Diese nimmt die Wahl an.

Peter Schweizer bittet um die Vorschläge zum Sportwart Hockey. Der bisherige 
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Sportwart, Dr. Dirk Monheim, hat erklärt, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Es wer-
den vorgeschlagen: Dr. Dirk Monheim. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:

Sportwart Hockey Kandidat: Dr. Dirk Monheim

Dafür: 37 Dagegen/ Enthaltungen: 2

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

Peter Schweizer bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Großfeld. Die bishe-
rige Jugendwartin Hockey Großfeld, Vera Florenz, hat erklärt, weiterhin zur Verfüg-
ung zu stehen. Es werden vorgeschlagen: Vera Florenz. Weitere Kandidaten werden 
nicht genannt.

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:

Jugendwart Hockey Großfeld Kandidatin: Vera Florenz

Dafür: 36 Dagegen/ Enthaltungen: 3

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

Peter Schweizer bittet um Vorschläge zum Jugendwart Hockey Kleinfeld. Die bishe-
rige Jugendwartin Hockey Kleinfeld, Astrid Leyherr, hat erklärt, weiterhin zur 
Verfügung zu stehen. Es werden vorgeschlagen: Astrid Leyherr. Weitere Kandidaten 
werden nicht genannt.

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:
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Jugendwart Hockey Kleinfeld Kandidatin: Astrid Leyherr

Dafür: 34 Dagegen/ Enthaltungen: 6

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

Peter Schweizer bittet um die Vorschläge zum Sportwart Tennis. Der bisherige Sport-
wart Tennis, Joerg Mittelstrass, hat erklärt, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Es 
werden vorgeschlagen: Joerg Mittelstrass. Weitere Kandidaten werden nicht ge-
nannt. 

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:

Sportwart Tennis Kandidat: Joerg Mittelstrass

Dafür: 34 Dagegen/ Enthaltungen: 6

Damit ist Joerg Mittelstrass zum Sportwart Tennis gewählt. Dieser nimmt die Wahl an.

Peter Schweizer bittet um die Vorschläge zum Kassenwart. Der bisherige Kassenwart, 
Frederik Busch, hat erklärt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, weil der die 
Verantwortung als Trainer unserer 2. Damen übernehmen wird. Es werden vorge-
schlagen: Heide Gros. Weitere Kandidaten werden nicht genannt.

Peter Schweizer übergibt das Wort an Heide Gros, die sich per Telefon-Zuschaltung 
kurz vorstellt.

Peter Schweizer bittet nun die Versammlung, auf dem Online Voting Tool für diesen 
Kandidaten anzugeben: ja oder nein bzw. Enthaltung. Nach Auszählung der Online-
Stimmenabgabe ergibt sich das folgende Ergebnis:

Kassenwartin Kandidatin Heide Gros

Dafür: 36 Dagegen/ Enthaltungen: 3
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Damit ist Heide Gros zur Kassenwartin gewählt. Diese nimmt die Wahl an.

TOP 7: Wahl der Rechnungsprüfer 2022

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

Dafür: 34 Dagegen/ Enthaltungen: 5

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: 33 Dagegen/ Enthaltungen: 6

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

Damit ist die Wahl der Rechnungsprüfer 2022 beendet.

TOP 8: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2022

Nach § 7 Nr. 5 der Satzung muss die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge 
für 2021 festsetzen. Der bisherige Kassenwart Frederik Busch erläutert zunächst den 
Haushaltsplan 2022. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Der bisherige Kassenwart Frederik Busch stellt nun die Mitgliedsbeiträge vor, wie sie 
für 2022 vom Vorstand angesetzt werden würden, um das im Haushaltsplan vorge-
sehene Beitragsvolumen zu erreichen. 

Zur Abstimmung gestellt werden nun die Mitgliedsbeiträge 2022.

Mitgliedsbeiträge 2022 wie vorgestellt:

Rainer Mittelstrass
Versammlungsleiter

Susanne Kessler
Protokollführerin
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Dafür: 28 Dagegen/ Enthaltungen: 10

Damit sind die Mitgliedsbeiträge für 2022 festgesetzt. 

TOP 9: Verschiedenes

Ankündigung Ramadama am 2./ 3. April 2022

Keine weiteren Punkte.

Rainer Mittelstrass schließt die Mitgliederversammlung um 21:33 Uhr.

Anlage zum Protokoll – Mitgliedsbeiträge 2022

Erwachsenes Mitglied, Hockey und Tennis 610 Euro
Studentisches Mitglied, Hockey und Tennis 480 Euro
Mitglieder in Ausbildung über 18 Jahre, Hockey und Tennis 480 Euro
Jugendliche 12 bis 18 Jahre, Hockey und Tennis 580 Euro
Kinder bis 11 Jahre, Hockey und Tennis – Willkommens-Beitrag 290 Euro
Kinder bis 11 Jahre, Hockey und Tennis 495 Euro
Elternhockey 190 Euro
Erwachsenes Mitglied, Tennis 160 Euro
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Tennis 60 Euro
Familienmitgliedschaft 1.410 Euro
Passives Mitglied 100 Euro
Passives Mitglied, "auswärts" 50 Euro
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Wir trauern

Nachruf

Rainer Haushofer

* 29.6.1929             26.8.2022
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Nachruf

Rainer Haushofer hat uns nach längerem Leiden verlassen

Rainer war mein ältester Freund. Seit 1946, als wir uns in Salem, dem Internat 
am Bodensee, gefunden und seit her gut verstanden hatten.

Als ich 1954 vom Ausbildungsaufenthalt in Düsseldorf wieder nach München 
kam, hat mich Rainer sofort in den ASV gelockt – mit Erfolg. Wir waren dann 
ein Jahr zusammen im Vorstand: er erster und ich zweiter Vorsitzender. Rainer 
selbst war ein geübter Hockeytorwart.

In den folgenden Jahren haben wir viele schöne Bergtouren unternommen, 
bis hin zum Piz Buin auf 3.312 Meter. Leider reichte die Zeit nicht, um wei-
ter westlich auf noch höhere Berge zu klettern. Immerhin haben wir später 
zusammen Golf gespielt. In der Münchner Rückversicherung war Rainer ein 
beliebter Kollege.

Lieber Rainer, wir vermissen Dich, sind aber dankbar für die Zeit mit Dir.

Claus Mittelstrass
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Nachruf

Time to say goodbye.
Goodbye Rainer.

Liebe Françoise! Lieber Christoph, lie-
ber Stephan, liebe Amelie!

Welche Bilder fallen uns ein, welche 
Worte sollen wir sagen, welche Erinne-
rung haben wir an Rainer?

In erster Linie sind da die Zeiten im ASV 
und die immer wieder schlichtenden Re-
den nach heißen Versammlungen und 
Diskussionen mit den üblichen Protago-
nisten. Sein Spiel im Hockeytor in den 
60iger Jahren mit seinem Wunderstür-
mer und Bruder Bert, dazu Hansi Raffler 
und Wolfgang Weeg waren immer An-
lass, Geschichten aus den Gründerjah-
ren mit dem ewigen Bestseller Barcelona 
zu berichten.

Als zweites kommen einem die vielen 
Runden im Golf-Club Dachau in den 
Sinn. Selbst in den Mittagsstunden am 
Heiligen Abend klopfte er mit „WeWe“ 
bei frischem Pappschnee rote Bälle bis 
zur Bescherung. Große Begeisterung 
immer dann, wenn er mit einer „45“ 
nach „9“ in die Amiclubhausbar zum 
„Küchenbullen“ kam und glücklich diese 
schöne Zeit mit einem Achtel Kaliforni-
schem Wein feierte.

Drittens war er uns ein treuer Partner der 
Kinorunde rund um die Münchner Freiheit 
mit dem Absacker und kleinem Essen im 
„Weinbauer“ und später im „Pepenero“. 

Allein seine kenntnisreiche Auswahl aus 
der Weinkarte war ein Genuss: Nach 
allen Lagen und Geschmäckern probier-
te er regelmäßig ein „Achtel“ Vino de 
la Casa und dazu reiflich überlegt eine 
kleine Portion „Spaghetti con burro“. 
Mit Wolfgang pflegte er anschließend 
eine analytische Besprechung des ge-
sehenen Films – zumal beide ja auch 
im gleichen Haus einen Filmstammtisch 
der 50er Jahre besuchten. „Schauspie-
ler oder Darsteller“ – das war die immer 
gerne diskutierte Frage. Und schon war 
die Zeit wie im Flug vergangen und Rai-
ner radelte auf dem alten Rennrad und 
im Lodenmantel durch den Englischen 
Garten in den Herzogpark. Es war im-
mer wunderbar und wunderschön. Eine 
Filmszene erinnert uns an seine meist von 
Axel Grüter begleitete Tour: Am Ende 
der Münchner Geschichten „Der lange 
Weg nach Sacramento“ sitzen Tschar-
lie, Gustl und Achmed am Ufer der Isar 
an der Max-Josephs-Brücke. Und Gustl 
sagt: „So is des im Lebn. Zuerst is schee, 
dann is auf oamoi ois vorbei.“ Mit seiner 
Lebenshaltung hätte das auch Rainer sa-
gen können.

Auch denken wir an die schönen Fe-
rientage, die wir in Milon verbringen 
durften. Unvergessen die ökonomische, 
ökologische Beladung der Spülmaschi-
ne nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit, 
die wunderbaren frisch gekochten Mar-
meladen aus den Früchten des Garten 
Eden. Seine Anweisungen, wie man ei-
nen Pool sauber hält und nach getaner 
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Schwerstarbeit der frühe Abgang in sein 
Nest. Françoise bediente uns weiter mit 
köstlichem Rosé. Und schon war die 
Nacht um fünf Uhr vorbei und der frühe 
Vogel fing den Wurm: Rainer war schon 
wieder beim emsigen Ernten, Einkochen 
und Tischdecken. Ein gemeinsamer Be-
such in der Ortskirche ließ uns verstehen, 
dass auch mit Beten und Predigen ein 
schönes Leben erfüllt sein kann. Ausflü-
ge zu den Weingütern Lurton und die 
Golfplätze der Bordelais bereicherten 

die Erlebnisreise. Nicht zu vergessen die 
Whiskey on Ice-Nachmittage mit den El-
tern von Françoise.

Wir wollen Rainer unseren Respekt zu 
unserer Freundschaft erweisen und hof-
fen sehr, dass nach der Trauer wieder 
Ruhe in Euer Leben einkehren wird. 

In stillem Gedenken an Rainer.

Tine, Jürgen und Chrissi Mataré
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Siegfried Rauch

* 12.9.1934

* 18.6.2022***

Nicht klagen, dass Du gegangen.

Danke, dass Du gewesen.

Was uns bleibt, ist die Liebe zu Dir.

Nachruf

Peter Ernst

* 22.3.1944 

* 4.11.2022****

Weine nicht, weil es vorbei ist,

sondern lächle, weil es so schön war.

Wir werden Dich stets im Herzen haben.
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Konstanze Brzitwa

* 21.12.1974

* 14.4.2022****

Wir hatten das Glück, Konstanze vor 

zehn Jahren kennenzulernen, als sie 

mit ihren beiden Söhnen Tadeo und 

Raban in den ASV gekommen ist. 

Damals hat sie sich gerade von einer 

schweren Krebserkrankung erholt. Oft 

saß im Clubhaus bei einem Cappuc-

cino in ein Kunstbuch vertieft, noch ohne Haare und strahlte eine Fröhlichkeit aus, 

die uns sofort in ihren Bann zog. Begeistert arbeitete sie als Waldorflehrerin. Ihre 

unkomplizierte Art strahlte mit ihrem herzlichen Lächeln stets um die Wette.

Gerne übernahm sie das Amt der Elternbetreuerin der D Knaben und deren Staffel-

leitung beim BHV, um ihren Verein, den ASV, zu unterstützen. Darüber hinaus war sie 

stets ein fröhliches, positives Mitglied der Mannschaften ihrer Jungs, die bis zuletzt 

kein Spiel dieser Teams versäumt hat.

Dieses Jahr unterlag sie im Kreise ihrer Liebsten der Krankheit. Wir verabschieden 

uns von einer wunderbaren, fröhlichen Frau, die unser aller Leben ein bisschen bun-

ter gemacht hat.

Liebe Konstanze, wir vermissen Dich sehr!

Dein ASV

Nachruf
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Nachruf

Klaus „Gustav“ Teitge 

* 30.7.1939 

* 6.6.2022****

Das Leben eines Menschen, den wir 

lieb hatten, ging auf Erden zu Ende.

Klaus Teitge, bei uns unter dem Namen Gustav bekannt ist, kam im Sommer-
semester 1961 mit der zweiten rheinischen Einwanderungswelle, zusammen 
mit Dirk Grefkes, nach München, wo er als studierendes o. M. (ordentliches 
Mitglied, Anm. d. Red.) in den ASV aufgenommen wurde.

Damals gab es noch kein Clubhaus mit Hockey- und Tennisplätzen. Wir – 
das waren circa 20 Studenten – trafen uns zusammen mit einigen ehema-
ligen Studenten, den sog. a. H.s (alten Herren, Anm. d. Red.), einmal pro 
Woche in der von Familie Haushofer zur Verfügung gestellten Clubwohnung 
in der Kolberger Straße. Dort kochte uns unsere von allen sehr geliebte Mosi 
ein wunderbares Abendessen, es gab ausreichend bayerisches Bier, man 
schwätzte, machte Pläne, beriet Clubangelegenheiten und spielte Skat mit 
den beiden Profispielern Wolfgang Weeg und Pocke Wöltje.
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Nachruf

Hier trafen rheinische Fröhlichkeit, hamburgische Distanz und bayerischer 
Humor in schlagfertig vorgebrachten Sprüchen aufeinander.

In dieser „Sportart“ gehörte Gustav zu den Meistern. Das ging sogar so weit, 
dass er es wagte, in eine gemeinsame Wohnung mit den drei Hamburgern, 
den Brüdern Preuss und Max Preussner, zu ziehen und sich dort auch zu be-
hauptete. Die Wohnung lag in der Theresienstraße in unmittelbarer Nachbar-
schaft von Rudis Bar, in der man fast jeden Abend neben Gustav auch den 
A. H. Uli Funk antraf, der stundenlang alte Dönches aus früheren ASV-Zeiten 
zum Besten gab.

Gustav spielte leider kein Hockey, dafür aber umso besser Tennis. Dazu war 
er bei fast allen ASV-Reisen und Veranstaltungen aktiv mit dabei. Dazu ge-
hörten die jährliche Silvester-Skireise nach Wolkenstein, später auch Verbier 
und Val d‘Isere, Segel- und Tennismeisterschaften, Floßfahrten, Schießen auf 
dem Hartschimmelhof, Bergtouren und insbesondere auch das über Bayern 
hinaus bekannte ASV-Faschingsfest.

Nach dem Ende des Studiums im Frühjahr 1966 trennten sich unsere Wege. 
Ein Wiedersehen fand allerdings bei dem von Michael Benkert und mir seit 
1972 organisierten jährlichen ASV-Golfturnier in Bad Ems statt. Hier konnten 
wir dann alle früher erlebten Erinnerungen an Münchner ASV-Zeiten wieder 
aufleben lassen.

Ruhe Gustav in Frieden.

Florian Klimsch
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Holm Schauseil

* 31.7.1947 

* 8.9.2022***

Du wirst uns fehlen – Deine Lebens-

freude, Deine Großzügikeit, Dein 

Humor, Dein offenes Herz.

Nachruf

Als erstes Kind einer hockeybegeisterten Familie in Düsseldorf 1947 ge-
boren, verbrachte er seine Jugend im Düsseldorfer Hockey Club und am 
Comenius Gymnasium.

Nach dem Abitur als Jahrgangsbester zog es ihn nach München zum Ju-
rastudium Es folgte die Heirat mit einer Bayerin, die Anstellung bei einer 
bayerischen Großbank und immer Hockey im ASV. Auch seine Wohnung in 
Schwabing und die zwei Söhne – München ließ den Rheinländer einfach 
nicht mehr los.

Auch die schweren Schicksalsschläge konnten seine Lebensfreude, Zuver-
sicht, Humor, Wissensdrang und seine Großzügigkeit nicht besiegen. So 
musste er doch den frühen Tod seiner Eltern, der schreckliche Verlust sei-
ner geliebten Claudia und seiner Geschwister Andrea und Stephan, den 
plötzlichen Tod von Irina und seine schweren Erkrankungen ertragen und 
hinnehmen.

Alle, die Holm kannten, vermissen einen großartigen Menschen und trauern 
mit seiner Familie.



ASV – Mitglieder 2022

Zahlen & Hochzei ten

Mitgliederzahlen (Stand: 30.11.2022)

Gesamt:   959

Weiblich:  426

Männlich:  533

Jugendliche:  553

Jugendliche weiblich: 301

Jugendliche männlich: 252

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

Hochzeit

• Dr. Marie-Luise Schwarzensteiner & Knut Grape – 7. Mai 2022
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