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ESV News der Hockeyabteilung 

 

Am Samstagmorgen, dem 29.09 sind wir, die B-Mädchen des ESV Münchens, auf unsere erste bayrische Meisterschaft in 

Nürnberg gefahren. 

Kaum angekommen , hatten wir auch schon unser erstes Spiel gegen den ASV München. Wir waren sehr aufgeregt, viel-

leicht haben wir deswegen nicht alles gegeben was wir können. Das Spiel endete leider 3:0 für den ASV München. Das hieß 

wir spielten nun am nächsten Tag um den 3. Platz gegen den Verlierer des Spieles HGN gegen den Nürnberger HTC . 

Nachdem wir zu Mittag gegessen hatten, sahen wir uns das Spiel HGN gegen NHTC an, da wir schauen wollten, worauf wir 

beim nächsten Spiel achten müssen. Der NHTC gewann, was bedeutete, dass wir am nächsten Morgen gegen HGN spielen 

würden.  

Nach dem Abendessen in der Pizzeria auf dem Gelän-

de des NHTC, ging es endlich in das Dreisternehotel in 

der Nähe des Hockey-platzes. Dort packten wir aus 

und mussten dann leider auch bald ins Bett, da wir 

am nächsten Morgen früh aufstehen mussten. 

Gleich nach dem Frühstück um 8.00 Uhr ging es wie-

der auf den Hockeyplatz.  

Gott sei Dank konnten wir uns im Vergleich zum letz-

ten Spiel deutlich steigern. Der Spielstand nach der 

vollen Spielzeit war 1:1. Das bedeutete Siebenmeter-

schießen. Die ersten vier Schüsse gingen von beiden 

Mannschaften nicht ins Tor. Jetzt ging es um das ent-

scheidende Tor. Unser letzter Schuss von Elena war 

ein Treffer. Alle waren aufgeregt, doch unser Torwart, 

Doro, hat den letzten Schuss gehalten was bedeutete, 

dass wir 2:1 gewonnen haben und damit den 3. Platz 

in Bayern erreicht haben. 

Nach dem gewonnenen Spiel, schauten wir uns noch 

das Finalspiel zwischen dem NHTC und dem ASV München an. Der ASV gewann und ist damit 1. In Bayern. 

Nach der Siegerehrung, bei der die ganze Mannschaft eine bronzene Nadeln bekam, gab es noch ein Bundesligaspiel der 

Herren auf dem NHTC Gelände.   (Barbara B-Mädchen) 

 ESV München e. V.   

Bayerische Meisterschaft      

B-Mädchen 29./30.09.2012  

beim Nürnberger HTC 
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Impressionen von der Bayerischen Meisterschaft 
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Bayerische Meisterschaft B-Mädchen 29./30.09.2012  

Nach der Qualifikation unserer B-Mädchen für die bayerische Meisterschaft in der Zwischenrunde kurz vor den Sommerferien, war es 

Ende September endlich soweit! 

Nach langen, erholsamen Sommerferien hat Max die Mädchen mit ein Paar zusätzlichen Trainingseinheiten wieder in Schwung ge-

bracht und so waren alle froh endlich Richtung Nürnberg zu starten. Alle (15) Mädchen, Max, Steffie sowie viele Mamas, Papas und 

Geschwister waren mit von der Partie und waren gespannt auf das Halbfinale gegen den ASV München.  Nach zwei Unentschieden 

gegen den ASV in den Vorrundenspielen waren die Erwartungen auch bei den Mädchen nicht gerade niedrig und für eine gewisse 

Spannung sollte gesorgt sein. Die Spannung zeigt sich nach  dem Anpfiff  aber erst mal in Form von großer „Anspannung“  sowohl bei 

den Spielerinnen als auch bei uns Zuschauern. Der ASV kam schneller und deutlich besser ins Spiel und so kam es zu einem relativ 

schnellen Führungstreffer.  

Nach dem ersten „Schock“ versuchten unsere Mädchen den Anschluss zu halten und kamen etwas besser ins Spiel. Nichts desto trotz 

konnten nicht wirklich viele Torchancen herausgespielt werden. Nach der Pause kämpften unsere Mädchen in alter Manier und ver-

suchten noch einmal heranzukommen, aber der ASV war an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft (was alle anerkennen muss-

ten) und verwandelte fast all seine Chancen, so dass es am Ende 

3:0 hieß. Die erste Enttäuschung war recht groß, aber wer unsere 

Mädchen kennt (und auch das zeichnet die Mannschaft aus), weiß, 

dass die Enttäuschung über das verlorene Spiel ganz schnell der 

Vorfreude auf das nächste Spiel  weicht und so haben die Mädels 

bereits wieder gut gelaunt und bei Spaghetti Bolognese das zweite 

Halbfinalspiel Nürnberger HTC gegen HG Nürnberg als Zuschauer 

verfolgt, auch um zu sehen, wer und was sie am Sonntag erwarten 

würde. Erwartungsgemäß gewann der Nürnberger HTC das Spiel 

und so stand fest, dass am nächsten Morgen der Gegner HG Nürn-

berg hieß.  

Den Samstagnachmittag verbrachte die Mannschaft gemeinsam 

mit Spiel (Fußball, Werwölfe, …) und Spaß auf dem Hockeyplatz und 

die mitgereisten Eltern und Geschwister nutzten die Gelegenheit 

zum „Sightseeing“, „Shoppen“ oder Tierparkbesuch.  

Nach der Ankunft im Hotel verschwanden die Mädels schnell in ihre 

Zimmer und …………. na ja, keine Ahnung,  jedenfalls hielten sich 

unsere Abmahnungen in Grenzen und so konnten wir Eltern und 

Max die Gelegenheit zu einem gemeinsamen und sehr netten Abend nutzen!   

Am nächsten Morgen hieß es früh aufstehen und erstaunlicherweise reichte ein Weckruf (bei Max mussten es allerdings schon ein 

paar mehr sein  ) und die Mädels saßen Punkt 7.00 Uhr vollzählig, bestens gelaunt und mit vielen guten Vorsätzen für das Spiel im 

Frühstücksraum. Bei dichtem Nebel und wiederum mit viel Unterstützung durch die Fans starteten unsere Mädchen deutlich wacher 

und couragierter als noch am Vortag in das Spiel und zeigten schnell, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. So spielten 

sie sich früh viele Torchancen heraus und wir alle warteten auf das Führungstor, aber - wie schon in der Zwischenrunde  – viele Chan-

cen – kein Tor - und …… 1:0 für die HG Nürnberg! Trotzdem ließen sich die Mädels nicht beirren, kämpften , spielten tolles Hockey und 

nicht zuletzt dank der großartigen „verbalen“ Unterstützung durch den Trainer unserer A-Mädchen, Georg Krautscheidt, erzielte Anna-

Lena (unser Küken!) den lang ersehnten Ausgleichs-treffer. Die Spannung (für Eltern eigentlich kaum auszuhalten) stieg aber es sollte 

an diesem Tag trotz weiterer Chancen kein Tor mehr fallen und so stand es 1:1 nach der regulären Spielzeit. Siebenmeterschießen!! 

Wie schon in der Zwischenrunde mit Maria-Antonia hatten wir an diesem Tag mit Doro wiederum eine „Klasse-Torfrau“ und so konnten 

die Nürnberger keinen einzigen Siebenmeter ins Tor bringen. Uns reichte ein verwandelter Siebenmeter zum wohlverdienten  Sieg und 

die Freude bei den Mädchen, Max und den Fans über den 3. Platz bei der bayerischen Meisterschaft war riesig!  

Und doch gab es auch Wehmut und ein paar Tränen auf Grund der Gewissheit, dass es das (vorerst?!) letzte Spiel mit Max als Trainer 

war. Daher möchten wir alle (B-Mädchen und Eltern) Max an dieser Stelle ganz herzlich danken, für die vielen Jahre die er die Mäd-

chen (viele schon seit sie Mins waren) mit viel 

Einsatz und immer guter Laune begleitet hat 

und sie mit unglaublich viel Freude am Hockey 

spielen zum Erfolg geführt hat. Viele schöne 

Erlebnisse (Oster-, Sommercamps, Würzburg, 

Bad Kreuznach, Mailand, Girls-Night, …) haben 

dazu beigetragen, dass die Mädchen zu einer 

sozialen Gemeinschaft zusammengewachsen 

sind und Freundschaften über den Hockeyplatz 

hinaus entstehen konnten.  DANKE MAX! 

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass der 

ASV (wie nicht unbedingt erwartet) das Endspiel 

gegen den Nürnberger HTC mit 1:0 gewann und 

damit bayerischer Meister wurde. Viele schöne 

Bilder (besonderer Dank auch an Margit) wer-

den uns von dem Wochenende in Nürnberg in 

Erinnerung bleiben.    

Kerstin Bleuel – B-Mädchen Betreuerin 
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Das erste Hallenturnier der Saison fand in 

Grünwald statt, bei dem wir von fünf Mann-

schaften zweiter wurden.  

Am 21.10.2012 fand in Grünwald das erste 

Hallenturnier dieser Saison statt, was zur Vor-

bereitung auf die Hallensaison 2012/2013 

galt. Um  9:30 war das erste Spiel gegen ASV 

München, welches wir leider knapp verloren 

haben(1:0), da alle zwölf von uns erstmal in 

ihrem Kopf von Feld auf Halle umschalten 

mussten. Daraufhin gab es sofort nach dem 

Spiel eine Videoanalyse, bei dem jedem seine 

Fehler dargelegt wurden. Das zweite Spiel 

gegen Pasing und das dritte gegen Rot Weiß 

haben wir gewonnen. Danach gab es dann ein 

leckeres Mittagessen, bei dem  wir alle zusam-

men uns verplaudert haben und weil es so 

schön war völlig die Zeit vergessen hatten, 

sodass wir von Georg geholt wurden und es 

hieß das wir in 3 Minuten schon wieder spielen mussten. Trotz nicht verdautem Magen haben wir auch das vierte 

Spiel gegen den Gastgeber Grünwald gewonnen. Somit waren wir im Finale, indem wir wieder auf den ASV München 

trafen. Mit einem schlechten Spielbeginn haben wir leider schnell drei Gegentore bekommen, obwohl die Mannschaf-

ten beide ziemlich gleich stark waren. In der zweiten Halbzeit haben wir es leider nur noch zu einem 3:2 geschafft. 

Somit wurden wir zweiter. Das Turnier hat sehr viel Spaß gemacht und war eine gute Vorbereitung auf die Hallensai-

son. Des Weiteren hoffe ich, dass es unserer neuen Torfrau Clara, die sehr gut  gehalten hat, sich bei uns gut einge-

lebt hat. Wir freuen uns auf die kommende Hallensaison mit unseren 3 Mannschaften und den verbundenen Zielen. 

Tata 

A-Mädchen Moskito-Cup in Grünwald am 21.10.12 

A-Mädchen -  Der Athletiktest -  

In der diesjährigen Feldsaison sollten erstmals 
verbindlich für alle ESV-Jugendmannschaften 
(ab Altersstufe B) Athletiktests durchgeführt 
werden. Sinn und Zweck sollte sein, dass sich 
die Trainer einen regelmäßigen Überblick über 
die körperliche Verfassung ihrer Schützlinge 
verschaffen und die Jungen und Mädchen 
Motivation und Ansporn daraus ziehen, wenn 
sie die messbaren Ergebnisse einer regelmä-
ßigen Trainingsteilnahme vor Augen gehalten 
bekommen. Das diese Ziele in diesem Jahr 
nicht erreicht wurden lag nicht an fehlender 
Bereitschaft der Kinder. Einzig beim Flagg-
schiff der ESV-Jugendmannschaften- den A-
Mädchen- gelang es dem Trainerteam, die 
Idee zumindest ansatzweise umzusetzen. Den 
zu Saisonbeginn ausgelobten Wettstreit für die 
beste persönliche Leistungssteigerung konnte 
in einem sehr engen Finale Franka Dahm, 
knapp vor Sabrina Lößl und Clara Kraske für 
sich entscheiden.    

   Fritz von Decken 

Die Trainer Katharina Scherb und Georg Krautscheidt mit den Gewinnern: 

Clara (3), Franka (1) und Sabi (2) 
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Um 9.30 fuhren die A-Mädchen am Samstag, den 27. Oktober mit ihrem Trainer Georg und dem Vater von Frieda als Fahrer 

nach Schwabach zu einem Hockeyturnier.  

Als wir um 11.30 Uhr auf Emma und Franka trafen, die am vorherigen Abend schon nach Nürnberg losgefahren waren, be-

gannen wir uns sofort für das erste Spiel aufzuwärmen.  

Nach einer lang andauernden Besprechung mit Georg stand auch schon das erste Spiel gegen Schwabach an, das wir auch 

souverän meisterten. 

Beim zweiten Spiel jedoch ging die Mannschaft etwas gegen den HC Speyer unter: 5:1 

Im Abschluss an das ersehnte Duschen und das Abendessen gingen wir ins Kino in den Film „Mann tut was man kann“. 

Nach dem aufregenden Kinobesuch liefen wir dann wieder zur Sporthalle, wo wir alle unseren Schlafplatz aufsuchten, da wir 

doch alle einen sehr anstrengende Tag hinter uns hatten.  

Doch eine Spielerin (Clara) hatte noch sehr Hunger und sagte - spaßeshalber -  zu Georg, dass es wunderbar wäre, wenn er 

ihr noch eine Pizza besorgen könne. Auch Franka wünschte sich sofort eine Salamipizza. Womit wir nicht gerechnet hatten 

war, dass Georg uns tatsächlich ernst nahm. So fuhren 6 Spielerinnen  mit ihrem Fahrer und Trainer Georg um 1 Uhr in der 

Nacht im Schlafanzug zu Mc Donalds.  

Als wir dann wieder zurück fahren wollten, waren wir alle nicht wirklich satt und so machten wir uns noch einmal  auf den 

Weg zum  Drive In von Mc Donalds. 

 

Jetzt hellwach fuhren wir dann zu unserem Schlafquartier zurück und amüsierten uns noch ein wenig in der Nacht Hockey 

spielend in der Sporthalle bis Georg aufkreuzte. Er meinte, er müsste auf uns aufpassen und beendete das Spiel. Damit wir 

endlich einschliefen, erzählte er uns dann noch viele Geschichten, die er früher erlebt hatte. Ich sage euch, die wollt ihr nicht 

hören. 

 

Um 3 Uhr war dann endlich Schluss. Um 9:00 stand dann unser erstes Spiel an. Leider zogen wir uns hier aufgrund gegneri-

scher Attacken einige Verletzungen zu: Katharina bekam einen Ball in das Gesicht geschlenzt, Franka wurde von einem 

Schläger im Gesicht getroffen, Emma klagte über eine Vor- Verletzung am Fuß, Pauli hatte ein Problem mit ihrem Patellaband 

und zum Schluss hechtete sich der Torwart der gegnerischen Mannschaft in Clara hinein. Nach einem sehr enttäuschenden 

Spiel stand nun das letzte Spiel gegen HGN an, das wir aufgrund unserer hohen Verletzungsquote nur mit Mannschaftsmit-

gliedern des HC Speyer meistern und schließlich gewinnen konnten.  

Das Platzierungsspiel konnten wir wegen der schon erwähnten Verletzungen leider nicht antreten. Schade !!! Es war ein tol-

les Wochenende.  

 

Von Clara Kraske  

A-Mädchen in Schwabach beim Turnier 

Impressionen vom Mini-Spieltag 15.09. bei Wacker 
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Der Schal passte perfekt – zu Max und auch zu seiner Bommelmütze! Die B- und C-Mädchen des ESV haben mal ausnahms-

weise nicht gezockt, sondern gestrickt, für ihren lieben Max: ihren Trainer, der ihnen so viel Spaß und Erfolg auf und außer-

halb des Hockeyplatzes brachte.  

Dann gab es noch zwei Ordner mit Bildern und Briefen an Max und das längste Training der Saison: Drei Stunden mindestens 

inklusive Rübenziehen, Klatschspielen und vielen Teamwettbewerben. Lange nach dem offiziellen Ende um 21 Uhr saßen 

noch Mädchen auf dem Hockeyplatz und spielten und tobten auf dem Feld. Zuvor hatten die ca. 50 B-, C- und D-Mädchen 

noch einmal miteinander und gegeneinander gezockt, mal Hockey, mal Fußball – mit Max als unbestechlichem Schiri. Zwi-

schendurch und am Ende gab es Kartoffel-Suppe, Kuchen und viel Süßes und auch ein Gläschen Sekt für die Eltern. 

Es war der letzte Tag der Feldsaison am 

26. Oktober und der (vorerst ;-))) letzte Tag 

nach 6 Jahren mit Max Wasserthal, der zu 

Beginn der Hallensaison zum ASV Mün-

chen wechselt. Die Mädchen des ESV wün-

schen Max alles Gute, viel Glück und Erfolg 

mit den Jungen-Mannschaften des ASV, die 

er zunächst für den Club im Norden Mün-

chens trainieren wird. 

Man sieht sich ja bekanntlich immer min-

destens zweimal im Leben… 

 

Joana, Julia und Simone Boehringer 

Stricken und zocken 

Die Mädchen vom ESV verabschieden ihren lieben Max 
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Die Hallensaison 2012 ist wieder gestartet und  wie auch in den letzten Jahren hat der ESV zum  Nymphenburg 

Cup der als Hallenvorbereitungsturnier dient eingeladen. 

 

Am Samstag 27.10. waren die B-Mädchen am Start – am Sonntag folgten dann die  

B-Knaben. Vor allem die B 1 

Mädchen haben sich super 

geschlagen und kamen bis 

ins Endspiel, in dem sie sich 

einen harten „Kampf“  mit den 

Mädchen des TuS Ober-

menzing lieferten. Nur sehr 

knapp und buchstäblich in 

letzter Minute verloren Sie 

dieses Spiel mit 1:2 und ha-

ben somit einen super 2. Platz  

belegen können. 

 

Aber wie immer ist dabei sein 

das Wichtigste und sicherlich 

haben auch die nicht ganz so 

erfolgreichen Mannschaften 

viel Spaß gehabt. Sogar der 

SSV Ulm hätte gerne bis zur 

Siegerehrung durchgehalten, 

musste aber aufgrund des 

frühen Wintereinbruchs nach seinem letzten Spiel die Rückreise antreten, um nicht im Schnee stecken zu blei-

ben.  

 

Ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle an Astrid,  die dieses Turnier – wie auch die vergangenen mit 

viel Einsatz organisiert hat !! 

 

Angi Diethelm 

Nymphenburg Cup 2012  

Unser erstes Spiel (Knaben B) gegen TUS Obermenzing verloren wir 4:1, obwohl wir bis zur Pause durch einen Treffer von 

Donatus 1:0 geführt hatten. 

Beim 2. Spiel - gegen SB Rosenheim - sah es schon besser aus. Wir gewannen 2:0. 

Dann das 3. Spiel. Unser Gegner: TUS Obermenzing zum zweiten Mal. Diesmal hatten wir ausgeschlafen und beendeten - 

glücklich für uns - das Spiel mit 1:1.  

Die Schlussecke von TUS Obermenzing musste wiederholt werden, da die Spielzeit während der Ausführung der Ecke zu 

Ende war und der erfolgreiche Torschuss erst nach dem Schlusspfiff erfolgt war. Im zweiten Versuch rettete Jakob Sikeler 

den Ball auf der Linie. 

Unser letztes Gruppenspiel - wieder gegen Rosenheim - gewannen wir deutlich mit 5:0. 

Somit waren wir Gruppenzweiter und unser nächster Gegner 

war TSG Pasing. 

Dieses Spiel verlief weniger glücklich. Zum Schluss gab es ei-

nen Siebenmeter, weil der Torhüter mit seinem Handschuh den 

Ball gesperrt hatte. Dank Lino konnten wir unseren Rückstand 

von 6:0 auf 6:1 verbessern. 

Das letzte Spiel bestritten wir gegen Grünwald. Nach der regulä-

ren Spielzeit stand es 4:3 für Grünwald und es gab eine Straf-

ecke für den ESV, die Lino zum 4:4 verwandelte und uns so 

zum Siebenmeter-Schießen brachte. Leider mussten wir uns da 

Grünwald geschlagen geben. 

Damit erreichten wir einen guten 4. Platz und Grünwald den 

dritten. 

Das Endspiel bestritten TUS Obermenzing und TSG Pasing. 

Obermenzing gewann und wurde erster, die TSG Pasing zweiter. 

Dank an alle Eltern, die geholfen haben dieses Turnier zu veranstalten. Und großen Dank an Astrid, die dieses Turnier zum 

letzten Mal organisiert hat.  

 

Lino und Wuschel 
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12.10.12 Ein historisches Datum in der Geschichte des Elternhockeys im ESV  - doch der Reihe nach… 

Als wir im Frühjahr diesen Jahres Dank intensiven Trainings durch unseren Trainer Wolfi frohgemut und bestens gerüstet in 

die neue Münchner Runde im Elternhockey gestartet sind, ahnten selbst die kühnsten Optimisten nicht, wie diese Saison ver-

laufen sollte. 

Konnte man die beiden Siege am ersten Spieltag – unserem Heimspieltag - noch als Überraschung durchgehen lassen, so 

musste man sich spätestens nach den beiden nächsten, erfolgreich gestalteten Spielen bei Pasing (ein Remis und ein Sieg) 

fragen, was denn da noch folgen sollte; als Tabellenführer ging es in die Sommerpause. 

Normalerweise tut es ja nicht gut, wenn man in einem erfolgreichen Lauf unterbrochen wird; doch bei uns konnten sich in den 

Sommerferien die teilweise für uns Elternhockeyspieler reichlich komplizierten Spielzüge unseres Trainers so richtig setzen 

(manchmal frag’ ich mich allerdings, ob er das alles selber so genau versteht was er da versucht uns beizubringen).  

Dementsprechend relaxt 

und voller Tatendrang ka-

men wir alle zum ersten und 

einzigen Training vor dem 

dritten Spieltag aus dem 

Urlaub zurück. Hier eröffne-

te uns der Wolfi, dass es 

jetzt wohl mit der Herrlich-

keit vorbei sei und nun die 

ganz starken Gegner an-

stünden. Dementsprechend 

wurde das Training umge-

stellt, und nur noch intensi-

ves Torschuss Training 

durchgezogen. “Haut’s 

drauf, mehr als vorbeigehen 

kann er nicht“ – wie recht er 

doch haben sollte! 

Als wir dann am dritten 

Spieltag beim ASV zunächst 

gegen den MSC spielten, 

trauten wir wohl selber un-

seren Augen nicht; irgend-

wie lief das ganze wie in 

einem falschen Film ab: 

Bereits in der Pause führten 

wir – wohlgemerkt nicht 

ganz unverdient mit 4:0; 

dass wir es in der zweiten 

Hälfte etwas ruhiger haben angehen lassen, war dem Umstand geschuldet, dass im Anschluss noch das Spiel gegen SpiriTUS 

anstand. So endete das Match gegen MSC schließlich mit 5:0.  

Im Anschluss lieferten wir wohl unsere stärkste Saisonleistung ab und gewannen nach hart umkämpften Spiel, in dem beson-

ders die kämpferische Leistung überzeugen konnte mit 1:0 gegen die von uns als sehr stark eingeschätzten Obermenzinger. 

Mit einem 3 Punkte Vorsprung auf den Zweiten, Pasing ging es am letzten Spieltag zum MSC. Da unser zweiter Gegner an 

diesem Tage abgesagt hatte, kam es zu einem richtigen Endspiel gegen die Turmspieler aus Pasing. Uns hätte zwar ein Unent-

schieden gereicht, aber wer will sich das schon nehmen lassen und das letzte Saisonspiel nicht auch noch gewinnen. 

Nach teilweise verbissen geführtem Kampf setzten wir uns am Ende gegen eine äußerst stark auf gestellte Mannschaft aus 

dem Nachbarstadtteil mit 3:1 durch, und konnten somit erstmals den Titel “Münchnerelternhockeyrundenmeister“ zum ESV 

holen.  

Da sollten sich unsere anderen Mannschaften mal ein Beispiel nehmen! (ohne natürlich deren Erfolge schmälern zu wollen) 

Dass der Jubel im Anschluss keine Grenzen kannte, braucht sicher nicht extra erwähnt zu werden; bei einer ausgiebigen Sie-

gesfeier musste leider das ein oder andere Fläschchen Prosecco dran glauben.  

Zum Schluss möchte ich mich noch ausdrücklich beim Buale bedanken, ohne dessen Einsatz wir vor sechs Jahren keine El-

ternhockeymannschaft beim ESV gegründet hätten und es heute auch keine Münchnerrunde geben würde; vielen Dank auch 

an den Wolfi, der trotz mancher Diskussionen im und nach dem Training dabei geblieben ist und uns auf Vordermann/frau 

gebracht hat; seiner Aussage “Ihr habt es doch schon immer gekonnt, nur halt einfach nicht gewusst, dass ihr’s könnt“, kann 

ich nur bedingt zustimmen. In diesem Erfolg steckt schon viel Traineranteil! Vielen Dank noch mal! 

Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel: so beginnt unser Hallentraining voraussichtlich nach den Herbstferien; genaues 

folgt noch; des Weiteren zeichnet sich bereits das nächste Highlight am Horizont ab und zwar unsere alljährliche Caspartrophy 

am 06. Januar beim ESV. Da rechnen wir uns natürlich auch wieder was aus. 

Abschließend ein kleiner Hinweis: wer noch mehr übers Elternhockey lesen will, sollte mal auf unsere Homepage schauen, da 

gibt’s demnächst noch einen ausführlicheren Bericht über die Saison mit einem Exklusivinterview mit unserem Trainer Wolfi. 

Servus beinand, bis zum nächsten mal 

Euer Christian Scherb 

Elternhockey - Pokalsieger -  
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Die neue (alte) Jugendleitung stellt sich vor: 

Aus beruflichen Gründen musste Astrid ihren erfolgreichen Job als Jugendleitung für den Bereich Turniere aufgeben.  

Mit ihr untrennbar verbunden bleiben die sich in der Münchener Hockeylandschaft etablierten und beliebten Hallenturniere 

„Nymphenburg Cup“ (Mädchen und Knaben B - immer am ersten Wochenende der Herbstferien) und das Caspar Melchior 

Balthasar Turnier/Dreikönigs-Turnier (um Heilige Drei Könige herum - Minis, Knaben/Mädchen C und D, Elternhockey). Die 

letzten Jahre hat Astrid auch professionell das Wiesn Turnier organisiert.  

Wir sagen alle ein DICKES und HERZLICHES DANKESCHÖN liebe ASTRID!!  

Erhalten bleibt Astrid uns für den Bereich Beantragung von Zuschüssen für Veranstaltungen der Hockeyabteilung bei der Stadt 

München.   

 

Wie sieht die neue/alte Jugendleitung nun aus?  

 

Pia Kraske, allgemeine Jugendleitung seit Mai 2007, 3 Kinder, alle Hockey spielend  

 

Margit Christiany Sambeth, Jugendleitung Bereich Betreuer seit September 2011, Betreuerin Mädchen B, 4 Kinder, alle Ho-

ckey spielend  

 

Angi Rüttinger-Diethelm, Jugendleitung Bereich Turniere und Jugendveranstaltungen seit Oktober 2012, und Veranstaltungen 

Jugend, Betreuerin Knaben C, 2 Kinder, alle Hockey spielend 

 

News vom Vorstand 

Personelle Veränderungen in der Jugendleitung   

 

Astrid Michelson: Abrechnung von Zuschüssen gegenüber der Stadt München für Veranstaltungen der Jugend   

 

Pia Kraske Angi Rüttinger-Diethelm Margit Christiany-Sambeth 

Allgemeine Leitung Veranstaltung der ESV-Turniere  
Jugend (Drei-Königs-Turnier und 
Nymphenburg Cup) 

Ansprechpartnerin Betreuer, Organisation 
von Betreuertreffen 

Ansprechpartner für Trainer; Trai-
nereinteilung, Verträge etc. 

Veranstaltungen Jugend Erstellung und Pflege Aufgaben- und 
Checklisten 

Ansprechpartner für Sportwarte, 
Schnittstelle Jugend/Erwachsene 

Unterstützung bzw. Ansprech-
partner für Betreuer bei Turnier-
fahrten 

Koordination: Pflege der Betreuer und 

Mannschaftslisten im Timer 

Spielplan – Trainingsplan     

bei Notwendigkeit: Anwesenheit bei 
Elternabenden B, A, Jugend 

  bei Notwendigkeit: Anwesenheit bei El-

ternabenden Minis, D, C 

Jugendkasse   Fotografisches Festhalten von Hockeyfes-
ten, Turnieren etc. 

Vertretung ggü. BHV allgemein und 
Stadt München 

Vertretung ggü. BHV Bereich 
Turniere 
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Und außerdem wollte ich mich noch bedanken für die tollen 

Geschenke, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. 

Neben dem tollen Wiesn- Outfit, das ich mir zusammen mit 

Margit an einem wunderschönen Samstagmorgen aussu-

chen durfte, gab es eine orangene Reese-Trainingsjacke (mit 

der ich weithin unübersehbar bei (Hockey-)Veranstaltungen 

bin) und das neue ESV-Trikot. Vieeeeelen lieben Dank.  

 

Danke, Danke, Danke 
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Damenwartin ESV München 

Sponsoren 

http://www.geco-group.com/ 

http://www.global-it-consulting.de  

http://www.sport-springer.com 

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.sport-springer.com/

