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Es kam also, wie es kommen musste: Dank eines eher gemächlichen Auftretens in den vorangegangenen Spielen gegen MSC2 und 

Rosenheim und der daraus resultierenden Ausbeute von stolzen 0 Punkten, mussten wir nun doch zum eigentlich vermeidbaren 

„Aufstiegsendspiel“ nach Schwabach. Die Ausgangslage war recht einfach: Mit einem Sieg geht’s schnurstracks in die Regionalliga, mit 

einer Niederlage eben nicht. Bei einem Unentschieden hätten die eigentlich schon aus dem Aufstiegsrennen aussortierten Rosenhei-

mer doch noch den Sprung an die Spitze geschafft. 
 

Entsprechend „engagiert“ starteten wir ins Spielgeschehen im fränkischen Hexenkessel - idyllisch gelegen im städtebaulichen Bermu-

da-Dreieck zwischen Turnhalle, Altersheim und Einfamilienhäusern.  Bereits in der ersten Spielminute kassierten wir dank eines wun-

derschön vorgetragenen Stellungsfehlers unserer Innenverteidigung (Bodo war’s nicht!) das 0:1 durch einen formvollendeten halbho-

hen Schrubber mit der Rückhand. 

Und die Taktik ging voll auf. Wir haben dem Hund (hier: Gegner) frühzeitig die Wurst hingehalten um sie in den folgenden 69 Minuten 

in aller Seelenruhe doch selbst zu verspeisen.  

Ganz nützlich erwies sich der Umstand, dass die in diesem Spiel für Oberliga-Verhältnisse erstaunlich guten Schiedsrichter dem 2:0 die 

Anerkennung verweigerten. Ein aus unserer Sicht eher glücklicher Pfiff, da sich im vorausgegangenen Chaos in unserem Kreis Schlä-

ger und Füße nicht mehr eindeutig zuordnen ließen und sich aus undurchsichtigen Gründen für einen Freischlag für uns entschieden 

wurde.  

Im Folgenden bekamen wir das Spiel trotz abenteuerlichster Platzverhältnisse ganz gut in den Griff, ließen kaum noch gefährliche An-

griffe der arg motivierten Schwabacher zu und genossen den inzwischen über den gesamten Platz wehenden Grill-Geruch. Sekunden 

vor dem Halbzeit-Pfiff konnte Max durch einen Abstauber das mittlerweile durchaus verdiente 1:1 erzielen – der erfahrene Sportrepor-

ter würde vom „psychologisch wichtigen Treffer vor der Pause“ sprechen. 
 

In Halbzeit zwei das gleiche Bild: Wir beherrschten das Spiel, ließen hinten mittlerweile noch weniger zu und drängten auf die Führung. 

Selbige ließ auch nicht allzu lange auf sich warten. Flo, kurz vorher noch mit einer grünen Karte an der eigenen Eckfahne bedacht, 

erzielte das 2:1 danke eines Abstaubers „mit der Schlägerspitze“ (Aussage des Schützen).  

Das zu erwartende großen Aufbäumen der Schwabacher blieb aus und so konnten wir uns in der Folgezeit einen inflationären Umgang 

mit dem Vergeben hochkarätiger Torchancen erlauben. In den letzten Minuten besannen wir uns auf einige Loddar-Matthäus-

Gedächtnis-Befreiungsschläge, denen Schwabach nur noch eher harmlose Angriffsbemühungen entgegensetzte. 

 Der Rest ist Geschichte: Abpfiff, Jubel, Bierchen, Rückfahrt, Bierchen. 

 Großer Dank an alle, die uns in Schwabach unterstützt und anschließend im Clubhaus empfangen haben. 

Vor uns liegt eine spannende Regionalliga-Saison, die unter anderem stolze 6 Derbys (TUS, Wacker, ASV) bereit hält. Wir freuen uns 

drauf. 
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Herren schaffen den Aufstieg 



Die 2.Herrenmannschaft 

hat das Saisonziel, nämlich 

den Nichtabstieg geschafft. 

Durch einen hoch motivier-

ten Auftritt konnten wir am 

vorletzten Spieltag unseren 

Mitabstiegskandidaten MSC 

3 mit 7:2 klar bezwingen 

und waren dadurch bereits 

vor dem letzten Saisonspiel 

sichererer Nichtabstiegs-

kandidat. 

 

Was hat diese Saison uns 

gezeigt. 

1. Die Gegner werden im-

mer jünger und wir immer 

älter.  

Auch wenn wir dieses Jahr 

erstmalig mit Johannes 

Weber, Maximilian Liesen-

hoff und Tiziano Puglia eine 

Auffrischung und  Verjün-

gung des Teams erfahren 

durften, lag unser Alters-

schnitt oft über 30 Jahre, 

wobei unser Oldie Norbert 

diesen erheblich nach oben 

befördert hat.  

Wir hätten eine Super Seni-

orenmannschaft ! 

 

2. Eigentlich hätten wir 

einen ganz guten Kader – 

Eigentlich. 

Nur leider fehlen halt immer 

wieder mal wichtige Spieler 

oder nehmen sich gerade 

eine nachvollziehbare Aus-

zeit. Das hilft aber nichts. 

Das müssen halt die ande-

ren Spieler dann kompen-

sieren. Wir erhoffen uns 

natürlich gerade in der kom-

menden Saison mehr konti-
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nuierliche Unterstützung der jungen Spieler. 

 

3. Die Gegner werden immer stärker. 

Das Niveau der Verbandsliga 1 wird stärker 

und damit müssen wir für die nächste Sai-

son noch eine Schippe drauflegen, um nicht 

wieder sofort gegen den Abstieg spielen zu 

müssen. Vielleicht sollten wir auch 2x trai-

nieren. Hier wird uns neuer Mannschafts-

führer Olli Lößl sich sicher seine Gedanken 

machen. 

 

Nun möchte ich  mich aber bei allen Spie-

lern der 2. Herren bedanken, die unermüd-

lich 1x die Woche bei jedem Wetter ins 

Training kamen. Wir waren das erste Mal 

bei der 2. Herrenmannschaft immer genug 

Spieler , um ein vernünftiges Training 

durchführen zu können. 

Viele Dank an unseren Trainer Sven und 

Interimstrainer Vinzi und Olli. 

Elternhockey beim Wolpertinger Turnier 
Es muss auch mal ohne Trainer gehen 

oder An einen Trainer im Krankenlager 

Lieber Buale, 

hier einen kleinen Bericht von unserer 

Teilnahme beim diesjährigen Wolpertin-

ger-Turnier bei Rot-Weiß München. Du 

kannst echt stolz auf uns sein: nachdem 

wir das erste Spiel gegen eine nicht gute 

Mannschaft verloren haben (Greuther 

Fürth), konnten wir uns kontinuierlich 

steigern dank einiger personeller Um-

stellungen. Das zweite Gruppenspiel 

konnten wir daher sicher gegen Erlan-

gen einfahren. Dann stand TUS Mün-

chen auf dem Plan. Aber dank einer 

konsequenten und konstanten Abwehr-

leistung und eines schönen Treffers 

durch Clemens (STURM und nicht Ab-

wehr oder Tor!!!) haben wir sie wahnsin-

nig gemacht und bei einer unglaubli-

chen Mittagshitze mit 1:0 besiegt! Ihr 

Trainer an der Bande war geknickt, da 

wir gegen den Sturmlauf seines Teams 

kaum gute Chance erspielen konnten, 

diese aber dann konsequent genutzt 

haben. 

Dann folgte das letzte Gruppenspiel 

gegen Rot-Weiß München, wo wir recht 

schnell 0:2 zurücklagen. Aber: dank 

einer guten Moral der Truppe, einem 

verwandelten Siebenmeter und zweier 

schöner Tore von Steffi und Clemens 

(STURM!!!) kippten wir die Partie zu 

unseren Gunsten und waren zuletzt 

sogar Tabellenführer, da RW und TUS 

sich unentschieden getrennt hatten. Im 

Halbfinale trafen wir auf eine TSG Fran-

kental – Rumpfmannschaft verstärkt 

durch den Trainer von TUS (!!!!!). Er, der weder den ganzen Tag gerannt war noch 

überhaupt ein anderes Spiel bestritten hatte, entschied die Partie durch einen 

Sololauf zum Entstand von 0:1. Wir haben uns gewaltig geärgert, waren stinksau-

er und selbst Turnier-Organisator Michael Kaplan, dem ich das am nächsten Tag 

berichtete, war entsetzt. Hätte er es früher gewusst, hätte er das unterbunden, so 

seine Worte. Sein Team spielte aber gleichzeitig das andere Halbfinale aus. 

Im kleinen Finale gegen unseren Lieblingsgegner Rotweiß – weil fair und sportlich 

– mussten wir erneut bei sehr heißen Temperaturen spielen. Endstand 0:0 – wir 

freuten uns alle über gesunde Knochen und den (geteilten) 3. Platz. Der MSC 

konnte sich im Finale den Wolpertinger sichern.  

Schön war, dass so viele gekommen waren und sich freigenommen haben, um 

an diesem schönen Erfolg mitzuwirken. So viel von einem schönen und erfolgrei-

chen Turnier. 

Gute Besserung und auf bald - Dein Mannschaftskapitän vom Elternhockey 



Heimspieltag der Minis: 

Am 16.07. hatten wir Glück mit dem Wetter und 

es tummelten sich die Minis auf dem ESV Kunst-

rasenplatz. Mit nicht weniger als drei Mannschaf-

ten traten wir an – wobei wir ja vier Mini-

Mannschaften haben und zur Zeit über 50 Minis 

Mitglied sind.  

Da wurde gerannt und „auf einem Haufen ge-

klumpt“, in die Luft geschaut und auf dem Schlä-

ger abgestützt, aber auch Tore geschossen, geju-

belt und auch mal eine Träne vergossen. 

Beim Vielseitigkeitswettbewerb galt es zu hüp-

fen, zu rennen, zu balancieren und schnell zu 

sein, und alle Minis wurden mit einer kleinen 

Süßigkeit belohnt. 

Für das leibliche Wohl sorgten die helfenden 

Eltern mit reichlich und leckerem Kuchen, war-
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Interessantes aus dem Jugendbereich 

wobei wir ja 

vier Mini-

Mannschaften 

haben und zur 

Zeit über 50 

Minis Mitglied 

sind 
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men Sandwiches und Robert im Clubhaus versorgte alle mit Getränken. 

Ein herzliches Dankeschön auch an die 12 Schiedsrichter, D- und C-Mädchen/

Knaben, die ihre Sache sehr gut gemacht haben. 

Super, wenn alle so zusammenhelfen, da kommt ein richtiger schöner Heim-

spieltag dabei heraus.  

Sonnenwendcup in Würzburg: 

Mit 35 Kindern – jeweils Mädchen und 

Knaben D- und C-Mannschaften – ging es 

am ersten Juliwochenende mit dem großen 

Reisebus nach Würzburg. Unterstützt wur-

den die Kinder von Max und Sven als Trai-

ner und nicht weniger als acht Betreuern 

– für jede Mannschaft zwei. Leider war 

es dieses Jahr eher kalt und regnerisch, 

was der Stimmung aber kaum Abbruch 

getan hat. 

Gespielt wurde hier auch bei den D-

Mannschaften mit Tormann und nur auf 

ein Tor, was für einige Kinder das erste 

Mal war. Im Laufe des Tages merkte man 

den Spielern das frühe Aufstehen 

(Treffen war 5.15 Uhr gewesen) doch an 

aber ein Eis zur rechten Zeit stärkte die 

Lebensgeister. Am Abend kam ein 

Zauberer und während die Kinder 

gespannt der Vorstellung folgten, 

wärmten wir Betreuer uns in der Ho-

cke-Gaststätte bei Speis und Trank 

auf. Die Übernachtung in der Turnhalle 

war für die Kinder ein richtiges High-

light, wir Erwachsene hätten wohl 

nichts gegen ein ordentliches Bett 

einzuwenden gehabt.  

Früh begann der nächste Tag und 

dankbar nahmen wir den Kaffee und 

das leckere Frühstück auf dem Ho-

ckeygelände an. Und wie haben wir 

spielerisch abgeschnitten? 

Am erfolgreichsten waren die D-

Mädchen, die erste wurden – aber 

auch die drei anderen Mannschaften 

schlugen sich wacker – waren es am 

Ende nicht drei dritte Plätze?! Medaillen 

gab es für alle und einen ganzen Eimer 

mit süßer Verpflegung für die Heimfahrt. 

Auf jeden Fall wollen wir nächstes Jahr 

wieder zum Sonnenwendcup fahren, ist 

es doch das einzige Turnier, in dem wir 

auch auf nicht Münchner-Runde Mann-

schaften treffen, wie Nürnberg, Würz-

burg, Mannheim … 



Kleinfeldturnier Rosenheim: 

Am Sonntag den 24.07. waren die C-Mädchen 

und C-Knaben in Rosenheim bei den Klein-

feldtagen am Start (am Tag davor die D-

Mannschaften – wo unsere D-Mädchen erster 

wurden; die D-Knaben waren leider nicht da-

bei, weil wir zu spät gemeldet waren). Es reg-

nete, ist gelinde ausgedrückt – es war mat-

schig und nass und kalt. Aber damit auch 

genug geklagt – Rosenheim hat es geschafft 

trotz widriger Umstände ein klasse Turnier auf 

die Beine zu stellen – ein Sechserfeld bei den 

Knaben C und zwei Gruppen á vier Mann-

schaften bei den Mädchen C. Während unsere 

Knaben C dieses Mal nur Achtungserfolge 

erzielen konnten und sich mit dem sechsten 

Platz zufrieden geben mussten, zogen die 

Mädchen nach drei gewonnen Spielen als 
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Gruppensieger ins Finale ein. In strömendem 

Regen (hatte ich den Regen und die Kälte 

schon erwähnt?) gelang unseren Mädchen ein Traumtor gegen den Mit-Finalisten Rot-Weiß München und damit der Turnierge-

winn. Alle Spieler fuhren mit Medaillen und die Mädchen sogar mit einem richtigen Pokal nach Hause. In München schien doch 

dann glatt für ein paar Minuten die Sonne. 

Trainingsspiel A-Mädchen und Knaben am 24. Juli 

Da der Saisonverlauf der A-Mädchen alles andere als zufriedenstellend 

war, wollten wir in einem Trainingsspiel gegen eine Verbandsliga-

Mannschaft unser Mütchen kühlen. Leider erklärte sich keine der 4 Mün-

chener Mannschaften 

zu einem Kräftemessen 

bereit. Kurzfristig 

sprangen unsere A-

Knaben ein. Unter der 

Anleitung von Oliver 

Lößl entwickelte sich 

ein munteres und teil-

weise schönes und 

schnelles Spiel, in dem 

unsere Mädels zeigten, 

dass sie doch noch 

nicht alles verlernt 

haben. Ein Grund für 

die Misserfolge, die die 

Mannschaft der A-

Mädchen in diesem 

Jahr eingefahren hat  

ist sicherlich, dass wir 

viel zu wenig Spielpra-

xis haben. Nach dem 

Spiel stärkten sich alle 

gemeinsam mit einer 

Spagettimahlzeit.      



Die nächste Ausgabe erscheint am 12. 09. 2011 
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