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 News der 

Hockeyabteilung 
 

 Sonder-ESV News 

aus Anlass der Beitragserhöhung 

Wo landen die Mitgliedsbeiträge? 

„Der Großteil der Mitgliedsbeiträge wird in Trainer, Co- und Junior-Trainer inves-
tiert“, erklärte  Thomas Steiner  (1. Vorstand) auf der außerordentlichen Abtei-
lungsversammlung Anfang Februar. Dabei geht es nicht nur um die Bezahlung be-
ziehungsweise die Aufwandsentschädigung, sondern auch um die Aus - und Fortbil-
dung des Trainerstammes bzw. - Nachwuchses. Daneben bezahlt die Abteilung mit 
den Beiträgen den laufenden Trainingsbetrieb, also im wesentlichen Pflege, In-
standhaltung, Material sowie im Winter Miete für die Nutzung der ESV-Halle und 
sonstiger Hallen. Mit unseren „neuen“ Beiträgen bewegen wir uns nunmehr im 
Mittelfeld vergleichbarer Münchener Vereine, wie ESV News aktuell noch einmal 
nachrecherchierte.  

Warum zahlen die Mitglieder zusätzlich an den Hauptverein?  

Der Hauptverein stellt die gesamte Infrastruktur im Sportpark Nymphenburg zur 
Verfügung und übernimmt die kompletten Betriebskosten der Anlage, die Ver-
bandsabgaben an den Bayerischen Landessportverband (BLSV), die Versicherungs-
beiträge des Vereins sowie die Verwaltungs- und Personalkosten der Geschäftsstel-
le. Somit können sich die Abteilungen auf ihren Sportbetrieb konzentrieren. 

Was leistet der Hockey-Verein dafür?  

„Wir bilden Kinder und Jugendliche in einer anspruchsvollen Sportart aus. Wir be-
treuen sie darüber hinaus bei Turnieren, Trainingslagern und Freizeiten“, fasst 
Thomas Steiner, Leiter der mittlerweile auf 500  Mitglieder angewachsenen Hockey
-Abteilung, zusammen. „Den Erwachsenen wollen wir ein attraktives Sportangebot 
und zusätzlich einen Treffpunkt in der Freizeit mit Freunden und Gleichgesinnten 
bieten.“ 

Black Box ESV? Nein, aber der ESV wächst und verändert sich. Die Strukturen wach-
sen mit. Dafür wurden die Beiträge stark angehoben. ESV-News beantwortet die 
wichtigsten Fragen zu Projekten, Ansprüchen und der Verwendung der Gelder. 
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Was macht die Hockey-Abteilung des ESV speziell aus? 

„Es geht uns um den Mannschaftssport und darum, den Teamgedanken in all seinen Facetten zu för-
dern. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen in einer zunehmend individualisierten Gesellschaft“, findet Pia 
Kraske, langjährige ehrenamtliche Jugendleiterin der Hockey-Abteilung. „Wer im Sport den Teamgedan-
ken früh „inhaliert“, kann das auch später in anderen Bereichen wie Job, Familie und dem weiteren sozi-
alen Umfeld umsetzen“, so Kraske weiter. „Ziel ist es, die Kinder über den Hockey-Sport vielfältige Erfah-
rungen mit wechselnden Bezugspersonen machen zu lassen, dabei über Camps und Turnierfahrten an-
dere Städte und später auch Länder kennenzulernen. Damit lernen sie, sich in der Gemeinschaft selb-
ständig und selbstbewusst  zu bewegen. Das erspart hoffentlich später so manches teure Motivationsse-
minar“, meint Angie Diethelm, in der Jugendleitung für die Turnierorganisation zuständig. 

Wie ist das zu erreichen? 

Damit die Kinder und Jugendlichen möglichst vielfältige Erfahrungen machen können, ist eine stabile 
Vereinsstruktur und eine kontinuierliche Jugendarbeit nötig. Sie wird inzwischen von einem in Vollzeit 
tätigen hauptamtlichen Trainer, 10 nebenberuflichen Trainern und Trainerinnen sowie 14 Junior-
Trainern geleistet. „Hinzu kommen zwei Dutzend ehrenamtliche und sehr engagierte Betreuer und Be-
treuerinnen, die ihrem Nachwuchs damit auch gleich vorleben, dass es sich lohnt, für die Gemeinschaft 
Engagement zu zeigen“, sagt Margit Christiany-Sambeth, in der Jugendleitung für die Betreuer zustän-
dig. 

Nicht zu vergessen der Abteilungsvorstand, der ehrenamtlich diese kleine Fabrik führt und leitet und 
versucht, alles am Laufen zu halten und jedem gerecht zu werden.  

Wo will der Verein hin? 

„Es geht darum, im Jugendbereich und auch bei den Erwachsenen ausreichend große und gleichmäßige 
Kader zu bekommen. Dafür müssen viele junge Talente ausgebildet werden und wir müssen dabei  auch 
breitensportlich denken“, sagte Roger Zeißner, Mini-Trainer und Geschäftsführer des ESV-Hauptvereins 
in einem Interview für ESV Aktiv. „Ein Kind, das sich irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ge-
gen Leistungshockey entscheidet, soll dem Sport als solches auf jeden Fall erhalten bleiben. Das ist nur 
zu schaffen, indem man den Kindern Spaß an der Bewegung vermittelt, die sie auch unabhängig vom 
Hockey-Sport für ihre weitere Entwicklung und ihre Gesundheit brauchen.“  

„Ein großes Anliegen ist es auch, dass unsere Kinder und Jugendlichen dauerhaft bei uns eine Heimat 
finden. Wir möchten nicht, dass leistungsstarke Spieler- Innen zu anderen Vereinen abwandern müssen, 
um hochklassig spielen zu können. So rekrutierte sich jüngst beispielsweise die Hälfte einer an den Süd-
deutschen Hallenmeisterschaften teilnehmenden Jugendmannschaft aus ehemaligen ESV-Spielerinnen“, 
sagt Pia Kraske.  
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Wo steht der Verein im Vergleich mit anderen? 

„Der ESV unterscheidet sich von vielen anderen Clubs dadurch, dass er schon für die Jüngsten erfahrene 
Trainer einsetzt, was sonst oft erst für ältere Jahrgänge erfolgt“, stellt Roger Zeißner fest. Dies wurde in 
den vergangenen Jahren zunehmend aus der Substanz der Abteilung finanziert, um eine Beitragserhö-
hung zu vermeiden. Mit dem Anstieg der Mitgliederzahlen ist eine stabile Größe, sprich ein hauptamtli-
cher Trainer in Festanstellung, zwingend notwendig geworden. Über die Erfolge bei den olympischen 
Spielen ist Hockey generell mehr zum Trendsport geworden, allerdings ist das Angebot an qualifizierten 
Trainern gerade im Süden der Republik sehr überschaubar, wie die Abteilung schmerzlich durch den 
Weggang von zwei verdienten Trainern erfahren musste. Nach der nunmehr erfolgten Beitragserhöhung 
sind die Übungsleiterkosten und der laufende Betrieb wieder gedeckt. Auch andere vergleichbare 
Münchner Hockey-Vereine sind beziehungsweise werden in den nächsten Wochen und Monaten densel-
ben Weg gehen. 

Was ist, wenn die Beiträge Mitgliedern zu hoch werden? 

„Wir wollen den ESV als Verein für alle erhalten und kein exklusives Clübchen werden“, betont Jugend-
leiterin Pia Kraske. Mitglieder, für die die jüngste Beitragserhöhung ein zu großer Schritt ist, können sich 
diskret an die Jugendleitung (pia.kraske@esv-hockey.de) oder einen Betreuer ihres Vertrauens oder an 
die jeweiligen Sportwarte wenden.  

Was hat die Hockey-Abteilung 2013 noch vor? 

„Schön wäre es, wenn wir eine Lichtschranke für Leistungstests und evtl. eine Ballmaschine für eine Pro-
fessionalisierung  des Torschuss- und Torwarttrainings anschaffen könnten. Wichtig ist aber vor allem die 
Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit benachbarten Grundschulen und Kindergärten, um die 
Jüngsten unverbindlich in den Hockey-Sport hineinschnuppern zu lassen“, hat sich Trainer Dirk Wagner 
vorgenommen.  

„Mit Mario Bayba und Till Nesseler haben wir zusätzlich zu unseren etablierten Trainern(innen) neue 
hoch motivierte und mit einem gesunden Leistungsgedanken versehene Trainer bekommen, die unseren 
Jugendlichen und Erwachsenen sicher neuen Schwung geben werden. Insgesamt soll die Hockey-
Abteilung kontrolliert weiter wachsen, um in Zukunft in jeder Leistungsklasse eine Mannschaft melden 
zu können. Eine Oberliga-Mannschaft  für die leistungsstarken, ehrgeizigen SpielerInnen und eine Ver-
bandsliga-Mannschaft für die SpielerInnen, für die Hockey eines von mehreren Hobbys ist, dem sie be-
wusst nicht die oberste Priorität geben wollen. Beide Gruppen von SpielerInnen sollen bei uns zu Hause 
sein“, erklärt Pia Kraske.  

mailto:pia.kraske@esv-hockey.de
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Und was ist Hockey noch ?  

- „Ramma damma Frühling 

und Herbst“: Beseitigung der 

Winter-und Sommerspuren 

im Verein und geselliges 

Beisammensein 

- Ski -und Snowboardtag  der 

HockeyspielerInnen in Leng-

gries am 10. März  

- „Champions Trophy“: Sai-

soneröffnungsturnier, bei 

dem Alle gegen Alle, Groß 

gegen Klein  spielt  

- 1wöchige Trainingsfahrt für 

alle  HockeyspielerInnen ab 

dem B-Bereich an den Gar-

dasee nach Riva in den Os-

terferien   

- 1wöchige Trainingsfahrt ab 

Mädchen B nach Mailand  

- Parkour-Training  am 13. 

April  in Zusammenarbeit mit 

der Turnabteilung des ESV  

- Sommerfest: letzter Freitag 

vor den Sommerferien  

- Sommercamp I am Beginn 

der Sommerferien, Sommer-

camp II und III am Ende der 

Sommerferien  

- „Hockey statt Schule“ am 

„schulfreien“ Buß- und 

Bettag:  Hockey und Spiele 

von 9 bis 16 Uhr für D,C und 

B-Bereich 

- Girls' und Boys' Night: Trai-

ning aller Knaben- bzw. 

Mädchenmannschaften ge-

meinsam mit anschließen-

dem gemeinsamen Abendes-

sen 

- „Basketball statt Hockey“: 

In der Weihnachtszeit geht 

der Verein als „Fanblock“ zu 

einem Spiel der Basketball-

mannschaft des FC Bayern.  
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Zum Vergleich: 

Rechnung  (nicht berück-

sichtigt sind einerseits 

Ferien und andererseits 

Spieltage/Spiele, Turnier-

fahrten am Wochenende)  

ESV vorher  : 13 € bei 8 

Trainingseinheiten (à 1,5 

Std.)  im Monat = 1,30 €  

pro Trainingseinheit  

ESV nachher: 25 €  = 3,13  

€ pro Trainingseinheit  

monatlicher Beitrag Mu-

sikschule = 80 €   

1 Kinobesuch = 10  €  ohne 

Popcorn und Getränke  

Und zum Schluss: Was erwartet ihr vom Verein sonst noch? 

Bitte lasst ESV News wissen, was ihr denkt.   

Unter den Teilnehmer der nachfolgenden Umfrage wird eines ESV-Tasche und 
ein Jugend-ESV-Hockeyschläger sowie ein Baby-ESV-Schläger verlost.  

 

Die  ESV Tasche und der ESV Hockeyschläger sind Spenden von Sport Springer in 
der Blutenburgstraße. 87, 80634 München (Inhaber Daniel Biberger) 

 

Diese Infos waren  

xxx hilfreich 

xxx nicht hilfreich 

 

Was fehlt? Was wünsche ich mir? 

Grundsätzliches Feedback - 

 

Einsendungen bitte an: Umfrage@esv-hockey.de 

Bis spätestens 30.03.2013  

mailto:Umfrage@esv-hockey.de
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Die Interviewpartner 

Thomas Steiner, 1. Abteilungsvorstand und Mitglied des Präsidiums im Hauptverein  

Roger Zeißner,  Mini-Trainer, Geschäftsführer ESV 

Pia Kraske, Gesamt- Jugendleitung Hockey, Frauenreferentin ESV - Hauptverein 

Margit Christiany-Sambeth, Jugendleitung Betreuer, Betreuerin B-Mädchen  

Angi Rüttinger Diethelm, Jugendleitung Turniere, Betreuerin C-Knaben  

Dirk Wagner, hauptamtlicher Trainer ESV  
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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/

