
unsere Siegesserie also wieder 
auf. Nun war es nur noch wich-
tig gegen TuS Obermenzing 
einen Sieg einzufahren, somit 
würden wir aufgestiegen. Doch 
leider war das Glück bei die-
sem wichtigen Spiel nicht auf 
unserer Seite. Wir stiegen zwar 
gut in das Spiel ein und führten 
nach gefühlten 100 Ecken mit 
2:0. Im Laufe des Spiels nahm 
unsere Leistung jedoch deut-
lich ab und wir machten immer 
häufiger Fehler. Als dann Ober-
menzing nach der Pause auch 
noch richtig loslegte, war es für 
uns aus.TuS schoss ein Tor und 
ziemlich zeitnah darauf folgten 
zwei weiteren. Verrechnet man 
das nun, wird man feststellen, 
dass das zu einem Ergebnis von 
2:3 gegen uns führte. Wir wa-
ren alle sehr enttäuscht und es 
war uns vorerst zumindest 
unverständlich, was dort in der 
Halle passiert war. Nachdem 
wir diese Niederlage nun sa-
cken gelassen haben, blicken 
wir voller Vorfreude auf die 
kommende Feldsaison. Und für 
die nächste Hallensaison heißt 
das Ziel mit Sicherheit wieder: 
Aufstieg in die Oberliga!! 

 

Lisa Thomalsky 

Das Ziel der Damen in dieser 
Hallensaison: der Aufstieg in 
die Oberliga!! 

Um das zu erreichen war vor 
allem unser unerschütterlicher 
Kampfgeist nötig. Nach einigen 
anfänglichen Komplikationen 
konnten wir uns sehr gut in der 
Halle behaupten. Für den Auf-
stieg hat es zwar ganz knapp 
nicht gereicht und obwohl 
diese Tatsache unseren Rück-
blick auf die Saison etwas 
trübt, denke ich, dass wir doch 
auch ganz zufrieden sein kön-
nen. 

Unser erstes Spiel bestritten 
wir gegen Rot-Weiß München 
und gewannen dieses auch 
ganz souverän mit einem Er-
gebnis von 13:3 Toren. Somit 
war uns ein guter Start ge-
glückt und natürlich versuch-
ten wir unserem Ziel mit einem 
weiteren Sieg gegen Schwaben 
Augsburg noch ein Stückchen 
näher zu kommen. Auch das 
gelang uns - wenn auch nicht 
ganz so souverän wie gegen 
Rot-Weiß. Denn gegen Augs-
burg war uns leider nur ein 2:1-
Sieg möglich. Durch die beiden 
Siege beflügelt und mental 
gestärkt, traten wir am 
8.Dezember das Spiel gegen 
Wacker 3 an. Mit einem 4:0 
fegten wir den anfangs als 
relativ stark eingeschätzten 
Gegner aus der Halle. Viele von 
uns hatten befürchtet, dass uns 
bei diesem Spiel die erste Nie-
derlage bevorstehen würde, 
aber nein, so war es nicht. 
Denn den Dämpfer in unserem 
Siegeszug bekamen wir erst im 
Spiel gegen SB DJK Rosenheim. 
Wir hielten uns gut und gingen 

auch schnell in Führung - und 
das obwohl wir ohne Torwart 
spielten. Die Führung erhöhten 
wir dann auch auf 2:0. Das 
Endergebnis fiel jedoch etwas 
anders aus: mit einem 2:2 be-
endeten wir das anfänglich 
sehr gute, dann leider etwas 
schlechter werdende Spiel. Am 
nächsten Spieltag erwartete 
uns dann ein weiteres Mal ein 
sehr starker Gegner: Wacker 2. 
Die anfängliche Besorgnis auf-
grund der Stärke des Gegners 
wandelte sich schnell in ein 
Glücksgefühl, denn in ziemlich 
kurzer Zeit versenkten wir 
einen Ball nach dem anderen 
im gegnerischen Tor - End-
stand: 9:3. Sichtlich erfreut und 
auch erleichtert verließen wir 
an jenem Abend die Halle. Mit 
solch einem deutlichen Sieg 
hatte keiner gerechnet. Doch 
mit Blick auf die spielerische 
Leistung war der Sieg ohne 
Frage gerechtfertigt. Und auch 
gegen Pasing lieferten wir ein 
recht ordentliches Spiel ab. Vor 
heimischer Kulisse und mit 
vielen Fans gewann wir auch 
hier 6:0. (Ich muss sagen, es 
war auch mal ganz schön meh-
rere Zuschauer zu haben). 
Nach dem Unentschieden ge-
gen Rosenheim nahmen wir 
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Das neue Jahr ist bekanntlich 
voller guter Vorsätze. Diese 
inkludieren meistens auch den 
Vorsatz, mehr Sport zu trei-
ben. Bei 9 Mädels war dieser 
Antrieb sogar so groß, dass sie 
sich am 05.01. um 6 Uhr aus 
dem Bett quälten, um nach 
Böblingen auf das Neujahrs-
turnier zu fahren. Es sei dazu 
gesagt, dass sich auch einige 
der Herren zu dieser Stunde 
schon auf den Weg zum selbi-
gen machten. 

Mit genügend Vorlauf und 
ohne Verfahrerei kamen wir in 
der Halle an, um das erste 
Spiel gegen die TG Frankent-
hal zu bestreiten. Uns war 
bereits bekannt, dass alle 
Mannschaften höherklassiger 
spielen als wir aktuell, teilwei-
se sogar auf dem Sprung in die 
Bundesliga sind. Unbefangen 
und dennoch voller Ehrgeiz 
starteten wir in das Spiel. Da 
wir ohne Torwart angereist 
waren, unterstützte uns der 
Torwart der Böblinger Herren. 
Wir fanden gut ins Spiel und 
erzielten relativ schnell das 
erste Tor. Zahlreiche gegneri-
scher Angriffe konnten wir 
erfolgreich abwehren bzw. 

teilweise machte es sich der 
Gegner auch selbst schwer 
und vergeigte einige 100% 
Torchancen. So stand es am 
Ende völlig unerwartet, aber 
nicht unverdient 4:1 für die 
Damen des ESV. Natürlich 
lamentierten einige Damen 
der TG Frankenthal, es wäre 
unfair gewesen, mit einem 
männlichen Torwart zu spie-
len, dies änderte aber nichts 
an den von uns erzielten 
Toren. 
Die nächsten beiden Spielen 
erfolgten gegen den HC Lud-
wigsburg und die Stuttgarter 
Kickers. Trotz unseres Kampf-
geistes mussten wir uns der 
spielerischen Stärke beider 
Mannschaften und besonders 
im letzten Spiel der Fitness 
des Gegners geschlagen geben 
und verloren beide Spiele 
deutlich. 
 
Geschafft, aber gut gelaunt 
ging es am Abend gemeinsam 
mit den Herren auf die Turnier 
Party, die vor allem von feier-
wütigen Italienern bestritten 
wurde. Auch wenn sich über 
die Musikauswahl des DJ strei-
ten ließ, der Spass kam den-
noch nicht zu kurz. 

 
Am Sonntag konnten wir so-
gar ausschlafen, da wir trotz 
Punktgleichheit mit der TG 
Frankenthal Gruppenletzer 
geworden waren und somit 
das Spiel erst um 12 Uhr 
hatten. Hier spielten wir ge-
gen den SV Böblingen und 
entschieden uns, zu sechst 
ohne Torwart zu spielen, um 
dieses System zu üben. Dank 
konzentrierter Spielweise, 
dem einheitlich gespielten 
System und unserer kämpferi-
schen Leistung gewannen wir 
dieses Spiel mit 3:1. 
 
Alles in allem war es ein gutes 
Turnier, das uns unser Leis-
tungsniveau aufgezeigt hat 
und uns Spielpraxis bescherte. 
Auch ohne Trainer und Be-
treuer waren alle Spielerinnen 
mit Kopf und Herzblut dabei 
und es bleibt nur zu sagen: gut 
gemacht Mädels! 

 

Daniela Martens 

den Punktspielen zu bemän-

geln waren, nicht erreicht 

werden. Zum einen wäre da 

die schlechte Chancenverwer-

tung, und zum anderen immer 

wieder unkonzentrierte Pha-

sen, in denen man dem Geg-

ner das Tore schießen zu ein-

fach macht. Mit einem Sieg 

und einem Unentschieden bei 

zwei Niederlagen belegte man 

so in der Gruppe den 4. Platz. 

Daher musste man sich am 

Ende sogar nur mit dem Spiel 

um Platz 7 gegen den Savonna 

Am 05. Januar machten sich 

die 1.Herren des ESV auf den 

Weg nach Böblingen, um sich 

am Wochenende nach einer 

weniger erfolgreichen Hinrun-

de auf den Kampf um den 

Klassenerhalt vorzubereiten 

In Gruppe zwei mussten sie 

sich dabei mit TuS Ober-

menzing, HC Steffisburg 

(Schweiz), SV Böblingen2 und 

Stuttgarter Kickers auseinan-

der setzen. Leider konnte das 

Halbfinale auf Grund zweier 

Aspekte, die bereits während 

HC aus Italien zufrieden ge-

ben. Dieses wurde trotz aber-

mals vieler liegengelassener 

Chancen deutlich gewonnen. 

Als Resümee lässt sich sagen, 

dass das Team an den zwei 

Tagen wieder enger zusam-

mengerückt ist und taktische 

Abstimmungsprobleme ver-

bessert wurden. Ob dies für 

den Klassenerhalt reicht, wird 

sich in den nächsten Wochen 

zeigen. 

Markus Gschoßmann 

Neujahrsturnier in Böblingen der Damen 

Neujahrsturnier in Böblingen der Herren 

Zahlreiche 

gegnerischer 

Angriffe 

konnten wir 

erfolgreich 

abwehren  
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Das erste Spiel war gegen den 

MSC. Zuerst fingen wir uns ein Tor 

ein, allerdings änderten wir den 

Spielverlauf und Wuschel konnte 

den Ausgleich erzielen. Leider 

schoss der MSC ein weiteres Tor. 

Damit endete das Spiel 2:1. 

Im zweiten Spiel unser Gegner 

Grashoppers. In der ersten Halb-

zeit konnten wir das Spiel unter 

Kontrolle halten, schossen aber 

nur ein Tor durch Florian. In der 

zweiten Halbzeit konnten wir 

durch bessere Pässe auf 5:0 erhöhen. 

Tore schossen Gensi, zweimal Florian 

und Lino. 

In unserem dritten Spiel gegen Rot-

Weiss gingen wir durch Philipp zuerst 

in Führung. Durch sehr gutes Laufver-

halten konnten wir das Spielergebnis 

mit zwei Toren von Gensi und Florian 

auf 3:2 verbessern. 

Vielen Dank an Vinzi, der uns ge-

coacht hat! 

Lino Marschall 

den Gegentoren und wir selbst 

vergaben einige hochkarätige 

Torchancen und hatten zudem 

mehrmals Pech mit Pfostenschüs-

sen.  

Die mJB gehörte in dieser Hallen-

saison zusammen mit den B-

Mädchen zu den beiden einzigen 

oberligatauglichen Jugendmann-

schaften des ESV. Hierauf darf der 

langjährige Coach der Jungs, Mar-

kus Gschoßmann, mit Recht stolz 

sein und ihm gebührt Dank und 

Anerkennung von der gesamten 

ESV-Hockeyfamilie.   

Wie schon in der letztjährigen 

Hallensaison startete die mJB 

erneut in der Oberliga. Dort ge-

lang es der Mannschaft sich für 

die bayerische Pokalmeisterschaft 

zu qualifizieren, die am Samstag, 

den 02.02.2013 in der Gaißacher 

Halle ausgetragen wurde. Wenn 

wir an diesem Tag auch sieglos 

blieben, so zeigte die Mannschaft 

nach einem schwachen Auftakt-

spiel gegen TuS, in den Spielen 

gegen Schwabach und Würzburg 

eine couragierte und äußerst 

ansprechende Leistung. Meistens 

führten unnötige Ballverluste zu 

A-Knaben-Spieltag 15.12.12: 

Hallensaison der männlichen Jugend B 

A-Knaben Spieltag 26.01.2013  

genden Trainers Vinzi, der uns toll 

durch den Spieltag führte - nicht 

vor dem Spiel essen durften. 

Anschließend machten wir uns 

warm und das darauf folgende, 

eher unspektakuläre Spiel gewan-

nen wir gegen Rosenheim ohne 

großen Kraftaufwand. Die mitge-

reisten Eltern jubelten trotzdem 

ausgelassen am Spielfeldrand. 

Auch das zweite Spiel gewannen 

wir, diesmal allerdings nicht ganz 

so überlegen. Anfangs vergaben 

wir sehr viele Chancen und waren 

froh als endlich der Knoten platzte 

und wir das 1:0 schossen. Der Rest 

war reine Formsache, es endete 

das Spiel 2:1. Als unsere Florian 

nach dem Spiel von einem Spieler 

des MTVs geschlagen wurde, 

entstand plötzlich ein Handge-

menge bei dem jeder seine gan-

zen Emotionen rausließ. Das Spiel 

war eigentlich nur noch Nebensa-

che, zumindest für einige.  

Traurig fanden wir es, dass dieser 

Spieltag so enden musste, aber es 

gibt leider Mannschaften, die 

nicht verlieren können. Dieser 

Spieltag  wird uns allen wohl 

immer in Erinnerung bleiben, 

nicht zuletzt deswegen, weil wir 

das gesamte Turnier über zusam-

men gehalten haben und für die 

anderen da waren, wenn jemand 

provoziert wurde. EINER FÜR ALLE 

UND ALLE FÜR EINEN war schon 

immer unser Motto.  

 

Albert von Preußen 

Was bleibt vom Spieltag der Kna-

ben A am 26. Januar 2013 ? Die 

Erinnerung ! Aber welche ? Die an 

unsere zwei souveränen Siege, die 

an die Unruhen nach dem Spiel 

oder die an das Überragende 

Auftreten einer geschlossenen 

Mannschaft des ESVs ?  

Jetzt fassen wir doch erst einmal 

alles zusammen und stellen uns 

die Fragen anschließend noch 

einmal ! Begonnen hat alles 

mittags an der S Bahn Haltestelle 

Donnersbergerbrücke, wo wir uns 

als Team trafen um gemeinsam 

nach Höhenkirchen zu fahren. Als 

wir nach der langen Fahrt endlich 

ankamen, hatten wir noch eine 

halbe Stunde Zeit um uns das 

nötige Proviant zu kaufen, wel-

ches wir - dank unseres hervorra-

Die 

mitgereisten 

Eltern 

jubelten 

trotzdem 

ausgelassen 

am 

Spielfeldrand.  
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belegen. Für die D und C- 

Mannschaften ging es am 

nächsten Tag mit den Plazie-

rungsspielen weiter. 

Unsere D Knaben aus der 

Gruppe 1 spielten gegen Riva 

um den dritten und vierten 

Platz und haben 1:2 verloren – 

sehr zur Freude von Riva, was 

wir Ihnen auch herzlich ver-

gönnten. Auch die Mädchen 

konnten sich den 4. Platz si-

chern. 

Sieger bei den D-Mädchen 

und –Knaben wurde jeweils 

der MSC. 

Nach der Umbaupause ging es 

dann mit den C-Mannschaften 

weiter. Es war bis zum Schluss 

ein wirklich spannendes Tur-

nier. Das Spiel der Riva-

Mädchen um Platz 7 wurden 

von unseren Mannschaften 

lautstark und mit viel Begeis-

terung unterstützt. So konn-

ten diese gegen den MSC mit 

1:0 gewinnen.   

Zum Start in das neue Jahr hat 

der ESV wieder zum Dreikö-

nigsturnier eingeladen. 

Insgesamt 37 Mannschaften, 

davon 31 Fremdmannschaften 

aus dem Mini, D- und C-

Bereich  haben die Einladung 

angenommen. Besonders 

erfreulich war , dass wir sogar 

3 Mannschaft aus Italien (Riva 

am Gardasee) begrüßen konn-

ten (was fast bis zur letzten 

Minute nicht wirklich sicher 

war und für ziemliche Aufre-

gung in der Organisation ge-

führt hatte). 

Alle gemeldeten Mann-

schaften kamen (sogar pünkt-

lich), so dass der sehr knapp 

bemessene Spielplan für den 

ersten langen Tag optimal 

umgesetzt werden konnte. Die 

Minis wurden mittags mit 

einer Siegerehrung verab-

schiedet. 

Unsere ESV 1 Truppe  hat sich 

super geschlagen  und konnte 

nach dem MSC den 2. Platz 

Die ESV 1 Knaben kämpften 

gegen TuS um den 1. Platz und 

waren leider im Penatly schie-

ßen unterlegen. Sie freuten 

sich aber sehr über den wohl 

verdienten 2. Platz.  

Die C 2 Jungs haben im Spiel 

um Patz 3 gegen den MSC 1:0 

gewonnen. Unsere C2 Mäd-

chen erreichten den 4. Platz 

und die C1  Mädels könnten 

den HLC Rotweiß 2:1 besiegen 

und haben das Turnier für die 

C-Mädchen somit gewonnen. 

Zum Abschluß gab es noch 

eine Siegerehrung  und Me-

daillen für alle Teilnehmer. 

Es hat allen viel Spaß gemacht 

und Dank der tollen Mithilfe 

vieler Hockeyelternwar das 

Turnier wirklich ein Erfolg! 

Viele Mannschaften haben 

schon ihr Interessefür das 

nächste Jahr bekundet. 

 

 

Angi Diethelm 

Dreikönigsturnier am 4. und 5. Januar 2013 beim ESV 
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Dreikönigsturnier am 4. und 5. Januar 2013 beim ESV aus der Sicht von Caspar 

Sambeth (9 Jahre) 

„Das Drei-Königs-Turnier 

war für die erste und 

zweite Mannschaft der C-

Knaben gut. Die erste 

Mannschaft (der ältere 

Jahrgang) wurde zweiter, 

die zweite Mannschaft 

dritter. Für die erste 

Mannschaft war das das 

letzte Drei-Königs-

Turnier. Ich habe in der 

zweiten Mannschaft 

gespielt. Es hat mir sehr 

viel Spaß gemacht. Au-

ßerdem habe ich einen 

Schiri-Lehrgang vom BHV 

(Bayrischen Hockeyverband) 

gemacht und wurde im Pfei-

fen geprüft – ich habe die 

Minis und die D-Mädchen und 

- Knaben gepfiffen.“ 

Caspar 

3. Platz für die Knaben C 2 



Das Nibelungenturnier war für 

die D-Mädchen in Bayreuth 

ein rund um gelungenes Tur-

nier.  

 Am Samstag um 09.40 Uhr 

machten sich 10 D-Mädchen 

auf Ihre Reise nach Bayreuth. 

Im Zug war die Stimmung 

prächtig, Süßigkeiten, reichlich 

Verpflegung der Eltern, Ge-

tränke, Spiele, machte die 

Zugfahrt zu einer lustigen 

Fahrt.  

In Bayreuth angekommen ging 

es auch sofort zu Fuß in die 

Halle und schon direkt auf den 

Platz zum ersehnten Hockey-

spielen... 

Nur das Team aus Bayreuth 

bereitete den Mädels an die-

sem Tag etwas Probleme aber 

die Spiele gegen RW und MSC 

und Bayreuth 2 wurden sou-

verän gewonnen. Die Verpfle-

gung vor Ort war wirklich super und für jeder 

Mann (Mädchen) ;) war etwas dabei.  

 Gegen 18.00 Uhr ging es dann in die Unter-

künfte wo die Mädels etwas zur Ruhe kommen 

konnten. Schnell machte sich auch die Müdig-

keit breit und nach gefühlten 5 Geschichten 

(ich glaube es waren Gruselgeschichten) 

sind dann die Mädchen auch ins Land der 

Träume verfallen. 

 Der Sonntag begann sehr früh. Aufstehn 

um 06.20 Uhr, zusammenpacken, losfah-

ren, da unser erstes Spiel schon um 

08.00 Uhr angesetzt war.  

 Nach weiteren 2 Spielen war nun klar 

dass wir am Nachmittag gegen den MSC 

um Platz 3 spielen würden. Natürlich 

haben wir das gewonnen.. (hat da etwa 

jemand gezweifelt ;)) 

 Gegen 15.00 Uhr traten wir dann nach 

dem Mittagessen unsere Heimreise an. 

Die Rückfahrt zog sich zwar etwas hin, 

aber alle waren froh als wir wieder in 

München waren und die Eltern Ihre Mä-

dels wieder in die Arme nehmen konn-

ten.  

 Alles in Allem ein gelungenes Turnier. 

Vielen Dank an Alle und bis zum nächs-

ten Turnier… 

Natascha Dumonjic 

gegen Bayreuth S1, obwohl wir nach der Tordifferenz 

gegen Heidelberg spielen müssen. Na ja, egal: Bay-

reuth war chancenlos und so gewannen wir das Spiel auch 

noch, - dieses Mal mit 5:0. Der Titel war (erneut) unser! 

Eins stand schon vorher fest: Wir 

mussten gewinnen. Es ging im-

merhin um den Titel und es war 

unser Abschiedsturnier mit Sven! 

Mit diesem Vorsatz starteten wir 

am 2. Februar ziemlich früh mor-

gens mit dem Zug nach Bayreuth. 

Und dort zeigten wir unserem 

Trainer, was gutes Training am 

Ende bewirkt: 1. Spiel mit 4:0 

gegen Bayreuth gewonnen, 2. 

Spiel gegen Grashoppers 4:0 ge-

wonnen, 3. Spiel 1:1 gegen Hei-

delberg (reden wir nicht darüber) 

4. Spiel 7:0 gegen NHTC. Gut ge-

launt bezogen wir unser Quartier 

im Gasthof „Zum Brandenburger“. 

Und auch der nächste Tag fing gut 

an: 2:0 gegen Jena. Wir standen 

im Finale!! Nach einem Ausflug ins 

Schwimmbad ging es erneut       

D-Mädchen auf dem Nibelungen-Turnier 02./03.02.2013 in Bayreuth 

D-Knaben auf dem Nibelungen-Turnier 02./03.02.2013 in Bayreuth 
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Bestens gelaunt ging es 

zurück nach Hause, wo 

wir schon am Bahnhof 

von unseren begeisterten 

Eltern empfangen wur-

den, nachdem die Spieler-

gebnisse live von Christi-

na Ruile übertragen wur-

den. Ganz lieben Dank an 

Euch beide für ein klasse 

Wochenende. Schade, 

dass Du gehst Sven. Toll, 

was Du aus uns C-Knaben 

gemacht hast. 

                                

Donatus Poel 



 

In dieser Hallensaison hatten/
haben wir gleich zwei Mann-
schaften bei den B-Mädchen 
in der Oberliga am Start. Un-
gewöhnlich - eigentlich gar 
nicht möglich, aber wir hatten 
die Erlaubnis vom BHV 
(Bayrischen Hockeyverband) 
erhalten. Wie ich finde für 
unsere engagierten B-
Mädchen eine klasse Chance 
sich weiterzuentwickeln und 
mit den besten Mannschaften 
in (Süd-)Bayern zu messen. 

Zum Ende der Feldsaison ver-
ließ uns ja Max Wasserthal, 
nach sechs Jahren – Zur Hal-
lensaison kam Mario Bayba – 
ein erfahrener und ambitio-
nierter Trainer. 

Nach drei Spieltagen hatte 
sich die B1 für die Südbayeri-
sche Endrunde als dritter qua-
lifiziert – wobei ein Sieg gegen 
Rot Weiß im letzten Spiel (das 

Spiel endete 1:1) zum ersten Tabellenplatz geführt hätte. 
Die B2 konnte sich mehr als Respekt bei den anderen Mann-
schaften verschaffen und beendete als siebter die Südbaye-
rische Runde. 

Schlechte Nachrichten am Sonntagmorgen 02.02. vor dem 
Start der Endrunde – Mario ist krank! Schon am Tag davor, 
als er den C1-Spieltag und am Abend noch die Damen 
coachte hatte sich das abgezeichnet. Mit „keiner Stimme“ 
bat er Georg auszuhelfen, der sofort eingesprungen ist.  

Hallensaison der Mädchen B1 und B2  
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Unsere Mädchen B 1 

Unglücklich verlor die B1 das erste 
Spiel gegen TuS Obermenzing 0:1. Ge-
gen den ASV, die später erster wurden, 
hielt die Mannschaft lange gut dagegen 
kassierte dann aber innerhalb von drei 
Minuten drei Gegentore, was zu einem 
0:4 Endstand führte. Erst im letzten 
Spiel fand die Mannschaft ihre Stärken 
wieder und gewann verdient mit 5:1 
gegen den MSC. 

Nun geht es in den Norden zu den Bay-
erischen Pokalmeisterschaften – am 
24.02. werden in Nürnberg die Plätze 5
-8 in Bayern ausgespielt. 

Und die B1 hat sich einiges vorgenom-
men, oder Mädels? Und Mario ist be-
stimmt mit von der Partie! 

Margit B-Mädchen Betreuerin 

1. Hallensaison der weiblichen Jugend B 

Unsere weibliche Jugend B 

Leider war die 1. Hallensai-
son der WJB nicht sehr mit 
erfolgreichen Spielen ver-
bunden, es gab einen stol-
zen Sieg gegen Wacker und 
ein noch viel stolzeres Un-
entschieden gegen den 
zweit platzierten MSC. In 
der Vorrunde gelang es uns 
auf den 5. Platz der Bayri-
schen Verbandsliga Süd, 
verteidigen diesen werden 
wir am 24.2. nach einem 
Mannschaftsabend in In-
golstadt, vorauf sich jeder 
schon freut. 

Unserm Trainer (Georg 
Krautscheidt) hat die Sai-
son zwar sehr viele Nerven 
gekostet aber er hatte be-
stimmt genau so viele Lus-
tige Momente mit dieser 
sehr gesprächigen, verplan-

ten und aufgeschlosse-
nen Mannschaft. 

Auf alle Fälle sind wir 
eine tollen Mannschaft, 
die in kürzester Zeit eng 
zusammen gewachsen 
ist. Wir neuen wurden 
sehr gut aufgenommen 
und waren nach weni-
gen Wochen schon in 
die Mannschaft super 
integriert, sodass wir 
schon nach einer Saison 
uns pudelwohl fühlen.  

Vroni und Sophie 
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,,Der ESV macht richtig an`` 

Hockey-Jugendsponsor Heiner Riedel über Sport in seiner Familie, seine Vorlieben für Beachvolley-Ball an lauen Sommer-

abenden und die Bedeutung des Vereins für Nymphenburg 

Fitness-Studio verbracht habe. Ich bin 

gerade 60 geworden, da muss man 

etwas für sich und den Körper tun. 

ESV-News: Wie ist der leidenschaftliche 

Golfer Riedel dann eigentlich zum Ho-

ckey gekommen beziehungsweise 

gleich zum Hockey-Sponsor geworden? 

Riedel: Eine langjährige Kundin von uns 

hat uns angesprochen. Sie hatte selber 

zwei Kinder im ESV-Hockey und sagte, 

sie wäre öfters in Grünwald und würde 

dort immer sehen, dass Engel & Völkers 

die Trikots der Kinder sponsert. Da wir 

mit unserem Büro in Nymphenburg 

ansässig sind, fragte sie uns, ob wir 

nicht den Nymphenburger Hockeyver-

ein sponsern wollen. Die Idee fanden 

wir gut. Wir haben ja viele Kunden und 

Interessenten hier im Stadtteil, von 

denen einige auch den Sportpark Nym-

phenburg frequentieren. Wir werden 

oft auf unser Sponsoring angesprochen. 

Das freut uns sehr. Außerdem sind wir 

gerne Jugendsponsor eines guten 

Sportvereins. Es ist doch toll, wenn sich 

die Kinder beim Hockey treffen und 

nicht vorm Computerspiel.  

ESV-News: Sie sind mit Ihrer Firma 

alteingesessen in Nymphenburg. Seit 

wann kennen sie den ESV? 

Riedel: Unser Unternehmen besteht 

seit 1983. Nächstes Jahr ist das 30-

jährige Firmenjubiläum. Wir haben in 

der Schobserstraße, das ist eine Seiten-

straße der Nederlinger Straße, mit 

einem Büro begonnen. Da sind wir 

natürlich auch öfters über die Wotan-

str. gefahren und haben das große 

Schild gesehen, das damals noch auf 

den alten ESV in der Herthastraße hin-

wies.  

ESV-News: Waren oder sind Sie selbst 

oder Ihre Familie mal aktives Mitglied 

in einer der 25 Abteilungen (gewesen)? 

Riedel: Nein, ich muss zugeben, das 

waren wir nicht. Wir fuhren immer 

schon Ski und begannen dann mit Ende 

40 das Golfen im Golfclub Wörthsee. 

Vorher haben wir außer Skifahren kei-

nen Sport betrieben, haben schlicht 

sehr viel gearbeitet.  

ESV-News: Nun noch eine Frage an den 

Immobilienfachmann Riedel: Sie bewer-

ten Wohnungen und Häuser und haben 

darin fast 30 Jahre Erfahrung. Wenn Sie 

den Nymphenburger Sportpark bewerten 

würden, was sticht besonders hervor? 

Riedel: Die Baustruktur fällt sofort positiv 

auf. Das Gelände ist großzügig angelegt, 

die Anlage ist aus einem Guss, durchdacht 

und ansprechend. Die Hauptturnhalle 

vorne ist besonders attraktiv, die Sport-

plätze sind modern, und das Lokal ist sehr 

viel mehr als eine Vereinskneipe. Auf der 

Terrasse vor dem Fußballplatz fühlt man 

sich im Sommer fast wie in den Ferien. 

ESV-News: Und wie reagieren Ihre Immo-

bilien-Kunden, wenn Sie sie darauf auf-

merksam machen, dass ein großer Verein 

mit neuem Sportgelände ganz in ihrer 

Nähe liegt? 

Riedel: Sehr positiv. Und man muss ja auch 

sagen: Der ESV macht richtig an. Wenn 

man da auf der Terrasse des Restaurants 

sitzt und neben einem guten Essen dann 

noch Beachvolley-Ballern beim Spielen 

zugucken kann, das ist eine tolle Sache. Da 

merkt man, hier ist was los. Gerade für 

potentielle Neumitglieder ist ja der erste 

Eindruck wichtig und Immobilien-

Interessenten freuen sich, wenn ein so 

schöner Sportclub in der Nähe ist. 

ESV-News: Der ESV wächst und gehört mit 

mehr als 5000 Mitgliedern zu den größten 

Sportvereinen Münchens. Und die Hockey-

Abteilung ist mit die dynamischste der 25 

Abteilungen des Vereins. Was wünschen 

Sie ,,Ihrem ESV-Hockey“, deren Jugend 

ihren Namen auf dem Trikot trägt, fürs 

neue Jahr?  

Riedel: Den Hockey-Herren wünsche ich 

erst einmal dringend den Klassenerhalt. 

Dem Vorstand des Vereins sollte man 

wohl wünschen, dass er bald noch einen 

guten, neuen Trainer für die knapp 350 

Kinder- und Jugendlichen findet. Und 

natürlich wünsche ich mir, dass sich die 

Jugendabteilung weiter so entwickelt wie 

die letzten Jahre und damit sehr  erfolg-

reich bleibt.  

Interview: Simone Boehringer 

 

ESV News: Herr, Riedel, treiben Sie Sport?  

Heiner Riedel: Ja, ich gehe des 

Öfteren im Nymphenburger Park 

joggen und spiele gerne Golf.. Ich 

habe zwar erst mit Ende 40 be-

gonnen, spiele daher eher mittel-

prächtig, aber dafür mit großer 

Leidenschaft. Und ansonsten 

gehe ich ins Fitness-Studio, vor 

allem natürlich im Winter, um 

mich in Form zu halten. Jetzt 

fragen Sie gleich nach dem Ho-

ckey! 

ESV News: Genau. 

Riedel: Ich muss gestehen, ich habe noch 

nie gespielt. Als Jugendlicher in den 60er 

und 70er Jahren hatte ich keinen Zugang zu 

diesem Sport. Ich bin in Bergisch-Gladbach 

aufgewachsen. Da gab es zwar einen gro-

ßen Hockey-Verein, aber ich war eines von 

vier Kindern, und Hockey war ein Sport für 

Direktorenkinder damals. 

ESV News: Und Sie waren kein Direktoren-

kind. 

Riedel: Nein, mein Vater war Arzt und 

zudem Jahrzehnte Vorsitzender vom dorti-

gen Schwimmverein. Deshalb mussten wir 

Kinder alle schwimmen. Ich erinnere mich 

sehr gut daran, dass ich ständig frierend 

am Rand stand. Später habe ich dann zum 

Turnen gewechselt, darin war ich besser. 

Mein Lieblingsgerät bis  heute ist das 

Trampolin. Auf Trampolinen habe ich 

früher meine ganzen Ferien verbracht. 

ESV-News: Was bedeutet Sport für Sie in 

Ihrem Alltag? 

Riedel: Wir haben leider nicht die Zeit, sehr 

viel zum Golfen zu gehen, dazu sind wir zu 

beschäftigt, was ich aber natürlich keines-

falls bedauere. Aber eine volle Golfrunde 

dauert nun mal vier- bis viereinhalb Stun-

den. Unter der Woche gehen wir in der 

Regel einmal eine Neun-Loch-Runde, so 

zweieinhalb Stunden am Abend und einen 

Tag am Wochenende spielen wir meist 

eine volle Achtzehn-Loch-Runde.  

ESV-News: Sind Sie besser im Job, wenn Sie 

Golf gespielt haben? 

Riedel: Ja, ich denke schon. Ich bin ausge-

glichener, wenn ich gegolft habe oder eben 

jetzt im Winter, eine Stunde wenigstens im 
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Wichtiger Hinweis zu allen Links in dieser News. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O85/98 - Haftung für Links (nachzulesen bei Online-Recht) hat das Landgericht (LG) Hamburg 

entschieden, daß man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so 

das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 

Ich (Anja Loy) sowie der ESV München distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in dieser 

News und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle Links in dieser News . 

http://www.geco-group.com/
http://www.global-it-consulting.de
http://www.golf-more24.de/

