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B-Mädchen bisherige Feldsaison 2013 
Unsere B-Mädchen ma-
chen uns diese Feldsaison 
richtig Freude und Spaß. 
Wobei hervorzuheben ist, 
dass es hier nicht nur um 
die B1 geht, sondern auch 
um die B2. 
 
Die B1, in der Oberliga 
gestartet, beendete die 
Vorrunde souverän mit 
51:1 Toren und sieben 
gewonnen Spielen. 
In der Endrunde Süd steht 
unsere B1 noch vor dem 
letzten Spiel (am 15.09.) 
als Erster fest. 
Am 21/22.09. geht es nun 
in den “Norden”, zur Bayri-
schen Zwischenrunde – 
sollten die Mädchen hier 
das erste Spiel gewinnen 
nehmen sie an der Bayrischen Meisterschaft statt. 
Und wer weiß: von der Ausrichtung der Bayrischen Meisterschaften auf heimischem Rasen am 12. und 13.10. darf geträumt 
werden. Drücken wir Ihnen die Daumen! 
 
Und für die B2 geht es als zweiter der Vorrunde (in der Gruppe A) nach den Sommerferien ins Viertelfinale. Nur ein Punkt 
trennt sie vom Gruppen-Ersten. 
Am 06.10. werden die Platzierungen ausgespielt – auch hier viel Glück und Erfolg! 
 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an den Trainer Mario und seine beiden Juniortrainerinnen Amrei und Marie.  
Nicht vergessen wollen wir aber auch Dirk, der das ein oder andere Spiel der Mädchen gecoacht hat. 

"Ausflug" zum Pacourlaufen  

Am Samstag dem 13.04.2013, kamen ungefähr 20 Kinder zur ESV Hal-

le, um die Basics des Parcours zu lernen. Drei verschiedene Trainer 

waren anwesend. Es begann mit 15 Minuten hartem Aufwärmen, mit 

anschließendem dehnen. Danach teilten wir uns in Gruppen mit je 5 

Kindern auf und besuchten die jeweiligen Stationen. Bei jeder Station 

konnte man einiges lernen. Das richtige abrollen! über die Schulter!,  

verschiedene Arten um über ein Hindernis zu kommen,  bis hin zum 

einfach balancieren. Bei einer Station durften wir sogar von der Tri-

büne auf Matten springen.Zuletzt haben wir einen kleinen Wettbe-

werb veranstaltet. Jeder musste einen kompletten Parcours-Run 

durch die ganze Halle machen. Das dauerte ca. 45 Sekunden, danach 

war man kaputt, als ob man eine Stunde lang Hockey gespielt hätte. 

Ich denke, dass es jedem sehr viel Spaß gemacht hat. 

Sami 
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Ein erfolgreicher Sonnwend-Cup in Würzburg 

 News der Hockeyabteilung 

Am 22.7. starteten gegen 6.00 Uhr morgens 

bei strömenden Regen 36 Jungs und 

Mädchen aus dem D- und C Bereich Richtung 

Würzburg zum Sonnwend-Cup des 

HTCW. Erfreulicher Weise wurden wir mit 

Sonnenschein dort empfangen. Dem 

Wetter entsprechend verliefen auch die Spie-

le.  

Unsere Knaben C gewannen 

in den 2 Turniertagen alle Spiele und konnten 

sich den ersten Platz im Turnier 

sichern.  

Nicht weniger erfolgreich haben die Mädchen 

C abgeschnitten. Auch 

sie erspielten sich den ersten Platz und um das 

ganze optimal abzurunden zeigten 

sich unsere D Knaben und Mädchen auch von 

Ihrer allerbesten Seite.  

Der ESV hat dieses 

Turnier wirklich dominiert. Doch was noch 

wichtiger ist: wir hatten alle richtig 

viel Spaß! Die Pausenzeiten wurden mit ge-

meinsamen Fußball und Räuber- und Gendarm 

Spielen gefüllt und trotz der kurzen Nacht, die 

für einige schon um 5.00 Uhr morgens 

wieder beendet war, hielten alle tapfer bis 

Sonntag Abend durch. Einen kleinen 

Einblick über die Gefühle der total müden und 

erledigten Spieler und Spielerinnen 

auf der Rückfahrt im Bus gibt es anbei (Die 

Rechtschreibung sollte auf-

grund dieser 

Grundlage bitte unbeachtet 

bleiben).  

Ein herzliches Dankeschön an 

Natascha und 

Dirk die unsere 4 Teams ge-

coacht haben und natürlich 

auch an alle Betreuer die  

sich um alle Belange unserer 

Spieler liebevoll gekümmert 

haben.  
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Jappadappadu  

Am diesjährigen Jappa Turnier beim MSC haben wir mit 5 Mannschaften aus dem C- und D-Bereich 

teilgenommen. Das frühe Aufstehen und die etwas langen Spielpausen wurden durch die erfolgreichen 

Spiele, vor allem der C-Knaben belohnt. Erfreulicher Weise gelang es diesen auch, das Endspiel gegen den 

MSC dieses mal zu gewinnen und endlich den lang ersehnten Jappa Pokal mit nach Hause zu nehmen.Die 

Leistung der D-Mädchen und -Knaben, die erstmalig mit Torwart auf dem Kleinfeld spielten sollte auch nicht 

unerwähnt bleiben! Die Mädchen konnten sich, wie auch die C1 Mädchen, über einen tollen 2. Platz freuen.  
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Cernuso, das Mädchen-Hockeycamp  

„Cernuso, das Mädchen-Hockeycamp vom ESV war super, warm, schön und lustig! 

Ich bin erst am zweiten Tag gekommen, die anderen haben mir aber erzählt, dass der Montag sehr heiß und anstrengend war 

(während es in Deutschland nur geregnet und gefühlte Minusgrade hatte!). Am Dienstagnachmittag haben wir einen Ausflug 

nach Bergamo gemacht.  

Trainiert haben wir viel und zwischendurch hatten wie Spiele gegen Cernusco-Mannschaften. Eis essen waren wir auch sehr oft, 

was super lecker war. 

Am sozusagenen Shopingtag in Mailand war unsere Gruppe aus B-Mädchen mit Amrei und Vroni als Betreuerinnen im Be-

netton. Fast alle haben sich etwas gekauft -  

Unser Schwimmbadbesuch ist leider ausgefallen, trotzdem war alles schön. Vor allem am letzten Tag der bunte „Vormittag“ und 

dann leider die Abreise, wo wir in den traurigen Regen gefahren sind. 

Danke an alle Trainer, die so schönes Training vorbereitet haben und danke an die Betreuer, die auf uns aufgepasst haben. Das 

größte Dankeschön geht aber an „Cernusco“, die uns bekocht haben, den Platz zur Verfügung gestellt haben und noch vieles 

mehr.“  

Cara B-Mädchen 

 News der Hockeyabteilung 
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„ESV goes to Riva“ 

Verschiedene Erzählungen vom Ostercamp in Riva: 

Anreise:                                                         

Ich fand sie sehr bequem und schnell, nur das frühe Aufstehen war nicht so doll. Ich fand es außerdem ziemlich hektisch mit 

dem Gepäck (erst vor den Bus, dann in den Bus, - vielleicht war es mir aber einfach nur zu früh). 

 

Hockeyturnier am Montag: 

Ich fand die Italiener sehr gastfreundlich und nett. Und es war toll, dass es was zu Essen gab nach der langen Anreise.. Außer-

dem war es sehr gut, dass es zwischen den Spielen wenige Pausen gab. Weniger schön fand ich, dass man die Umkleiden 

gleich wieder räumen musste und die Klamotten nicht drin bleiben konnten; und der Platz mit seinem Sand war sehr unange-

nehm (hab mir auch gleich alles mögliche aufgeschnappt). Es war natürlich genial, dass wir den Pokal geholt haben. 

 

Jugendherberge: 

Die Lage war sehr cool, weil man direkt in die Stadt gehen konnte, zum Supermarkt, und überhaupt. Weniger toll waren defini-

tiv die Betten (man konnte mit dem Rücken die Federn zählen...) Das immer gleiche Essen war auch nicht der Knüller, und das 

versiffte Bad hat mich auch etwas gestört. Vor allem bin ich Barbara sehr dankbar, dass sie mal unser Bombenzimmer aufge-

räumt hat :-)) 

 

Training: 

Ich fand es sehr gut, dass wir viele Freundschaftsspiele gegen Riva und Mori hatten, überhaupt sehr viel gespielt haben. Das 

Wetter war eigentlich ganz gut, nur einmal hat es echt genervt: nach einem Spiel gegen Riva mussten wir im Regen nach Hau-

se latschen. 

 

Sonstiges: 

Sehr schön, dass wir das Bayern-Spiel anschauen durften, dass wir ohne Erwachsene in die Stadt gehen durften, Betreuer und 

Trainer nicht zu streng aber auch nicht zu lasch waren. Weniger schön, dass wir um 1/2 10 schon das Licht ausmachen muss-

ten (... aber kontrolliert wurde später nicht mehr :-))  Ich weiss jetzt auch, dass mir Red Bull nicht schmeckt :-) 

Alles in allem hatte ich sehr viel Spass und wünsche mir, dass wir das nächste Saison wiederholen können.  

 

Max 

Wir sind mit dem Bus hergefahrn mit mega viel Elan. 

Nach langer Fahrt angekommen auf den Hockey Platz, die Pille wird gejagt wie bei Guidditsch der Schatz. 

In die Jugendherberge ging es dann mit dem Bus, die Zimmer gleich anschauen, das war ein Muss. 

Dann unter die Dusche und das Abendessen, außerdem die Stadt erkunden wurde auch nicht vergessen. 

In das lang ersehnte Traumland, fielen wir dann mit so manch offener Hand. 

Nach weiteren Trainingstagen ging es Rad fahren und in den Hochseilgarten. 

Zu kurz kam das laufen dennoch nicht, es liefen alle bis zum letzten Wicht. 

Mit viel Spaß und ohne große Verletzungen wurde der Sand abgeputzt, zurück zum Hockey Alltag und in Testspielen 

wurde das gelernte genutzt. 

Zwei Tage stand Fußball auf dem Programm, das war schon ziemlich stramm. 

Alle in den Keller rein, hinten groß und vorne klein. 

Ein Sieg und ein Unentschieden, am Tag darauf wurde die Pizza nicht vermieden. 

Es gab auch bisschen stress, doch es haben sich alle lieb, ein Glück dass niemand übrig blieb. 

Schade dass es schon wieder nach Hause geht, doch wir alle sind positiv gestimmt, auf dass sich am letzten Tag kei-

ner übernimmt. 

 

Alina 

 News der Hockeyabteilung 
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„ESV goes to Riva“ 

Verschiedene Erzählungen vom Ostercamp in Riva: 

Im Ostercamp des ESV Münchens in Riva, 
hat es mir sehr gut gefallen. 

Die Jugendherberge lag direkt am Fuß 

eines großen Berg neben dem Gardasee, 

folglich war es eine sehr schöne Gegend in 

der wir waren. 

Das Essen war gut, genauso wie die Zim-

mer. 

Wir standen täglich gegen 7:45 Uhr auf, 

frühstückten, zogen uns an und fuhren 

dann mit dem Bus zu einem der beiden 

Plätze, die in Riva und Mori lagen.  Das 

Training wurde schön abwechslungsreich 

gestaltet, mit kleinen Turnieren und Spie-

len gegen die Italienische Mannschaft. 

Aber auch das laufen kam nicht zu kurz. 

Meistens waren wir wieder gegen 16:00 

Uhr in der Herberge, wo wir Kicker spiel-

ten oder in die Stadt gingen.  

Am Dienstag & Mittwoch haben wir dann 

auch noch Fußball geguckt und ein kleines 

Tippspiel veranstaltet, was ich sehr gut 

fand, ebenso den bunten Abend am Frei-

tagabend wo jeder mit einer kleinen Grup-

pe etwas einstudieren & aufführen muss-

te. 

Durch einen Hockeyfreien Tag, wo wir im 

Klettergarten klettern und mit Mountain-

bikes einen Parcours fahren durften, wur-

de das ganze Camp etwas aufgelockert. 

Am Donnerstag sind wir dann auch noch 

Pizza essen gegangen, was jeden gefreut 

hatte. 

 

Alles in allem fand ich es eine sehr schöne 

Woche, die netten Betreuer & Trainern 

fanden das sicher auch so, mit meinen 

Freunden. Jeder hatte Spaß und nächstes 

Jahr könnte das gerne wiederholt werden. 
 

Sami 

Evolution vom Affen zum Hockeyspieler 

 

Es war einmal ein Affe, Namens Ulrich, der ganz alleine auf einem Bananenbaum saß, als er plötzlich eine riesige Ba-

nane sah. Ullrich hatte noch niemals zuvor eine so große Banane gesehen. Er stürzte sich ganz schnell auf die Banane 

und pflückte sie. Als der Affe sie öffnen wollte  ging es nicht. Daraufhin schlug er verärgert auf eine Melone ein, die in 

hohem Bogen wegflog und dem Affen, namens Georgia im Nachbarsbaum trag. Aus Wut nahm Georgia ebenfalls eine 

Banane und schlug die Melone zurück, um Ullrich auch vom Baum zu stoßen. Doch Ullrich nahm die Frucht Volley und 

schoss sie zwischen die beiden Räume in deren Mitte Georgia saß. Die beiden Affen bemerkten, dass dieses Spiel 

Spaß machte und sie nannten es „Banana Ball“! Von nun an spielten sie jeden Tag miteinander. Eines Tages bekamen 

Ullrich und Georgia Elflinge und nannten sich der „Erdbeerspielverein“ (ESV). Ihre Kinder gingen schon aufrechter und 

brauchten deshalb auch größere Bananen, welche nicht vorhanden waren. Deshalb schnitzen sie sich ihre Schläger 

aus Holz und verwendeten Äpfel als Bälle. Doch nun konnte der Sport nicht mehr „Banana Ball“ heißen. Also nannten 

sie es Hockey. Dieser Sport wurde sehr beliebt und viele Vereine bildeten sich. Der Erdbeerspielverein begrüßte jede 

Mannschaft mit dem Spruch: „Hoch Obst schießen kletter Evolutions Ey!“, woraus sich Hockey ableiten lässt. Die 

Affen wurden Generation zu Generation aufrechter und da es nun zu schwer war für sie auf Bäumen zu spielen, weil 

sie nicht mehr so gut klettern konnten wie ihre Vorfahren, gegangen sie auf dem Boden zu spielen und das Spielfeld 

zu begrenzen. Also sind Ullrich und Georgia Adam und Eva des Hockeys!!!! 

 

Die Septembergruppe 
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„ESV goes to Riva“ 

Verschiedene Erzählungen vom Ostercamp in Riva: 

Trainingslager in Riva aus Sicht der WJB und WJA 

Das Training am ersten Tag fing ganz locker an. Allen Mannschaften trainierten zusammen. Der Platz erschwerte uns das Spie-

len, da er nicht mit Wasser gesprengt wurde, sondern mit Sand aufgefüllt war.  

Die Zimmerverteilung am Abend lief ganz unproblematisch ab, da unsere Mannschaft sich untereinander sehr gut versteht. In 

den nächsten Tagen in Riva hatten wir  viel Spaß beim Trainieren, den Trainingsspielen gegen die italienischen Mannschaften 

und beim Ausflug in den Kletterpark sowie das Mountainbiken im Funpark. 

Jeden Abends gingen wir zusammen Eis essen oder shoppen in der Altstadt von Riva. 

Unsere Mannschaft verbesserte sich im Trainingslager sowohl technisch als auch taktisch. Die gemeinsamen Trainingstage in 

Riva haben auch dazu beigetragen, dass unsere Mannschaft noch stärker zusammen gewachsen ist. 

 News der Hockeyabteilung 
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Sie sind weniger geworden, die D-Mädchen, aber kein bisschen langsa-

mer! Nachdem ein ganzer Schwung Mädchen uns zu Beginn der 

Feldsaison Richtung C-Mädchen verlassen hat, hieß es erst einmal um-

stellen. Die 2005er sind nun plötzlich die Großen, sollen Vorbild sein 

und gute Pässe spielen. Und die neuen Kleineren des Jahrgangs 2006 

merken, dass es einen Zacken schneller zugeht als bei den Minis. Lange 

Rede, kurzer Sinn: Die neuen und die alten Hasen haben ihre ersten 

Bewährungsproben mit Bravour gemeistert. Weiter so! 

An einem Sonntag, an dem viele Kommunionkinder in prächtigen wei-

ßen Kleidern die Stadt zierten, trafen sich unsere D1-Mädchen zum 

ersten Spiel im Freien bei HC Wacker. Die versprochene Aprilsonne ließ 

zwar den ganzen Tag auf sich warten und machte vor allem die Warte-

pausen dazwischen zur fröstelnden Zitterpartie, doch Grund zum 

Strahlen hatten die ESVler trotzdem. 3:1, 5:0, 4:1 und 0:0 – ein toller 

Auftakt für die Feldsaison. Fast schien es so, als wären die ganzen un-

Voller Einsatz 

von allen 

Heimspieltag der D3-Mädchen am 12. Mai 

Wettertechnisch stand der erste Heimspieltag der 
Feldsaison der D3-Mädchenmannschaft unter kei-
nem guten Stern: 9 Grad auf dem Thermometer, 
dazu kalter Regen und 
stürmischer Wind. 

„Die Sonne scheint … in 
unseren Herzen“ so wur-
de die Mannschaft von 
Roger motiviert. Dieser 
betreute die Mädchen 
für die ersten beiden 
Spiele, da Natascha 
selbst noch bei einem 
Auswärtsspiel war. 

Während sich die Eltern 
- teilweise in Decken gehüllt - und mit wärmenden 
Kaffee in der Hand im Hockeyhaus aufhielten, 
stapften die Mädchen tapfer über den „perfekt 
gewässerten“ Rasen. Die ersten beiden Spiele 
konnten die Mädchen nicht gewinnen und anstatt 
des Vielseitigkeitswettbewerbs stand das Aufwär-
men in der Kabine auf dem Plan. Doch pünktlich 
zum dritten Spiel kam dann noch die Sonne durch 
die Wolken und so ging es sportlich weiter. Auch 

Natascha war mittlerweile zu Unterstützung ihrer 
Mädels herbei geeilt. Den Schwung von der Auto-
bahn auf das Team übertragen und schon gewann 
die Mannschaft die letzten beiden Spiele souverän.  

Der erste Heimspieltag war 
trotz der widrigen Bedin-
gungen ein voller Erfolg, 
auch dank der Unterstüt-
zung vieler Eltern und der 
guten Organisation der Be-
treuer und Trainer.  
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Mit den B-Knaben beim Drumbo-Cup 2013 in Erlangen 

Am 4. und 5. Mai 2013 stand für 

die B-Knaben der Drumbo-Cup 

2013 in Erlangen auf dem Pro-

gramm. Los ging´s - wie üblich – 

am 4.5., frühmorgens und kaum 

angekommen, hatten wir auch 

schon das erste Spiel gegen Ro-

senheim, welches wir mit einem 

2:1 für uns entschieden haben. 

Es folgten Spiele gegen den Pill-

nitzer HV, TB Erlangen und HG 

Nürnberg. Na ja, die Bilanz des 

Tages war schon sehr durch-

wachsen, - es gibt doch noch 

Mannschaften, an denen wir uns 

auch schon mal die Zähne aus-

beissen. Dafür wurde der Spass 

am Abend um so größer, als die 

Ritterspiele begannen. Auf ei-

nem pferdeähnlichen Gestell 

sitzend, mussten mit Wasser 

gefüllte Luftballons treffen. Da-

nach einen schweren Stein weit-

werfen, mit Pfeil und Bogen ins 

Schwarze treffen, Lanzen ste-

chen und im Tauziehen beste-

hen. Schließlich lernten beim 

groß angekündigten Ritteressen 

am Abend, dass scheinbar auch 

die Ritter des Mittelalters gerne 

Nudeln mit Hackfleischsoße 

aßen. Wer hätte das gedacht. 

Als es dunkel wurde, krochen 

wir in unsere Zelte. Es folgte 

eine ziemlich naßkalte Nacht 

(die Quellenangaben rangieren 

zwischen 6-9 ° C) mit mehr oder 

weniger Schlaf. Von einem groß-

artigen Vogelkonzert geweckt, 

regte sich gegen 05:15 Uhr am 

Sonntagmorgen erstes Leben in 

den Zelten. Gegen 06:00 Uhr 

hörte man die ersten typischen 

Ball-gegen-Holz-Geräusche und 

gegen 06:45 Uhr – noch weit vor 

dem Frühstück – wurde bereits 

mit kompletter Mannschaft der 

Direktschuss auf das Tor geübt. 

Luke hielt sich bestens, - als Tor-

wart stand er zu-

dem auch schon 

mal beim Pillnitzer HV im Tor. 

Nach einem großartigen Früh-

stück starteten wir mit einem 

grandiosen Sieg über HC Heidel-

berg. Also, - es geht doch ! Aber 

eben nur einmal, denn einige 

Zeit später, wieder gegen HC 

Heidelberg, schafften wir gerade 

noch ein 0:0. Das kann nur an 

der Hitze gelegen haben, die 

sich mittlerweile eingestellt 

hatte. Macht nichts. Noch ein 

schönes Mittagessen vom Grill 

und schon ging es wieder mit 

dem Zug ab nach München. 

Schön war´s !! Danke an alle, die 

im Umfeld dieses Turniers mit-

gewirkt haben. 

Am Ende belegten wir - gemein-

sam mit Heidelberg - den 3. 

Platz.  

Donatus und Gerrit Poel 

 News der Hockeyabteilung 
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Schiri-Lehrgang mit Dirk am 08.06.2013 

Samstag 08.06. - 10-12 Uhr - ESV Platz und Hockeyhaus Über 30 Kinder besuchten den von Dirk Wagner angebotenen Schiri-

Lehrgang für die C- Mädchen und C-Knaben. 

Neben Regelkunde stand die praktische Übung im Vordergrund. Und damit man was zum "schiedsen" hat wurde auch fleißig bei 

strahlendem Sonnenschein gespielt. 

Der offizielle schriftliche Übungs-Test am Schluss war ganz schön schwierig aber mit Dirks Hilfe lösbar. 

Aufgrund der großen Resonanz werden wir einen ähnlichen Lehrgang für die B´s und älter sicherlich auch noch dieses Jahr anbie-

ten. 

Sehr hoffen wir, dass dann ganz viele Kinder bei den nächsten Heimspieltagen pfeifen und vielleicht ja irgendwann auch die BHV-

Lizenz für Schiedsrichter erwerben - da muss man den schriftlichen Test dann aber alleine machen. 

Nächste Möglichkeit den Test beim BHV abzulegen wird wahrscheinlich im Januar 2014 im Rahmen des 3-Königs-Cups für die C-

SpielerInnen sein.  

         Margit Christiany-Sambeth 
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ESV goes Fußball am 29. Juni 2013 

Am vergangenen Samstag starteten wir mit Familie und Freunden zu einem etwas anderen gemein-

samen „Hockey-Event“. Wir machten uns mit tausend anderen Fans auf in die Allianz-Arena, um un-

sere deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft anzufeuern. Pia, unsere Jugendbetreuerin der 

Hockey-Abteilung des ESV hatte günstige Gruppenkarten für alle Hockey-Kinder und deren Eltern 

besorgt. Für mich und anscheinend viele andere war dies das erste Mal in dem riesigem Fußballdom. 

So war während des Spiels unserer „Fußballfrauen“ gegen die Gäste aus Japan, vieles interessanter, 

als teilweise das Spiel selbst. Um keine „La Ola-Welle“ zu verpassen oder auch, um sicher zu gehen, 

dass man nicht gerade auf der Videoleinwand beim Nasebohren erwischt wird, musste man ständig 

die anderen Zuschauer (insgesamt 46.000) und die Leinwand im Auge behalten. Da, mir routinierter 

Fernsehzuschauerin, zudem noch der Kommentator fehlte, der einem rechtzeitig darauf aufmerksam 

machte, dass gerade etwas spannendes auf dem Spielfeld passiert, verpasste ich so manch wichtige 

Szene. Es war dennoch ein spannendes und interessantes Spiel. Nach einer 2:0 Führung unserer Da-

men, konnten die Japanerinnen zunächst ausgleichen.  Bis zum Ende der regulären Spielzeit gelang 

unseren Frauen jedoch noch mal zwei Treffer (davon ein Elfmeter), so dass sie mit 4:2 das Freund-

schaft-Länderspiel verdient gewannen.  

Dagmar 

Turnier in Schondorf  am 6. / 7. Juli 2013 

Nach einer wundervollen Begrüßung, starteten wir in das erste Spiel, welches wir gewannen, weil wir den 

Schalter umgelegt hatten. Doch leider konnte sich unser Trainer Till das Spiel nicht ansehen, weil er sich 

währenddessen mit der Sportlehrerin von Schondorf "vergnügte". Das zweite Spiel gewannen wir auch, 

aber nur 3:2. Wir hielten uns nämlich an das Motto "ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss"! 

Der Siegtreffer wurde erst in den letzten Sekunden von unserem Martin geschossen. Im 3. Spiel holte uns 

der Fluch des Inders ein, welches wir dadurch verloren... Doch die Rückspiele gewannen wir alle und zo-

gen somit verdient gegen die Schondorfer ins Finale ein. Das Kolleg Sankt Blasien holte sich am Sonntag-

morgen den Sieg im Spiel um Platz drei gegen das 

teilweise mit Mädchen besetzte Team der Roßlebe-

ner. Das Finale gewannen wir nach einer gut her-

ausgespielten Teamleistung. 

Star des Finales war Jonas Pahl, der mit seinen zwei 

einzigartigen fantastischen und noch nie gesehenen 

Toren, zum Sieg verhalf. 

Nachruf um Max Hellers's zweites Näslein: 

Er verlor sie in einem hitzigen Duell gegen den 

Schondorfer Dani im Finale.   

      

    Max Heller, Otto v. 

d. Decken, Martin Düsedau  und Hans Kraske 

 News der Hockeyabteilung 
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Impressionen unserer Minis 

Spieltag der Minis 3 und Minis 4 am 20.07. beim MSC  

Come together trophy am 01.05.2013  

Zur diesjährigen Come together trophy bei tradi-

tionell gutem Wetter :-) gab es wieder viel Spaß 

für Jung und Alt. 

Jeder Teilnehmer erhielt ein "Come Together 

trophy" T-Shirt in der Farbe seiner Mannschaft, 

so konnte man schnell erkennen, wer mit wem 

zusammenspielt.  

Vom C-Mädchen oder C-Knaben bis zu den Seni-

oren war alles vertreten und die Mannschaften 

bunt gemischt. 

Wer gewonnen hat? Das war gar nicht wichtig, es 

ging ums Spaß haben am Spielen und ums Ken-

nenlernen und sich bewegen ... 

Nächstes Jahr wieder! 
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Aktion mit Dr. Christian Thaller, Kieferorthopäde  

Dr. Christian Thaller, Kieferorthopäde  im neuen Ärzte-

haus Nymphenburg hat sich erfreulicher Weise bereit er-

klärt,mdie bereits im Vorjahr durchgeführte Aktion noch 

einmal zu wiederholen und  insgesamt 20 ESV C-Mädchen 

und C-Knaben kostenlos mit einem hochwertigen Sport-

zahnschutz (PLAYSAFE) auszustatten. Die Spieler und Spie-

lerinnen der jeweils älteren Jahrgänge haben in der Praxis 

einen Abdruck anfertigen lassen und können nun mit dem 

professionellen Schutz zum spielen 

antreten. Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön an 

Dr. Thaller und sein Team für diese tolle 

Aktion!  

 News der Hockeyabteilung 
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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 . 
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