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Eisenbahner News
Der Newsletter des ESV München - Abteilung Hockey                  

Eisenbahner Jugend feiert Erfolge

Deutscher Vizemeister wU16!

Ein Wort vorab
Hallo Eisenbahner, 
Seid ihr auch der Meinung, dass ein regelmäßig erscheinender Newsletter unserer
Hockeyabteilung gut steht? Wollt ihr Neuigkeiten aus dem Jugend- und Erwachsenen-
bereich erfahren, über aktuelle Termine und Themen informiert werden? Ja? Dann
schreibt uns euer Feedback an: eisenbahner-news@esv-hockey.de 
Wir wünschen uns, dass möglichst viele den Newsletter mitgestalten! Jede und jeder
kann seine Themen einbringen - vor allem wünschen wir uns Fotos und kleine
Anekdoten - von den Minis bis zu den Locomotives (ja die gibt es wirklich, dazu in einer
späteren Ausgabe mehr). Nun aber viel Freude beim Lesen der Erstausgabe.
Euer Team der Eisenbahner News 

Nach einem hochspannenden Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft am 23. Oktober
in Ludwigsburg sind die wJB-Mädchen (wU16) des ESV Deutscher Hockey-Vizemeister
Weiterlesen auf Seite 2



Im Finale gegen den als Turnierfavorit gehandelten Harvestehuder THC haben unsere wJB-Mädchen ein tolles
Spiel und einen großen Kampf abgeliefert. Trotz einer herausragenden Mannschafts leistung und unserer exzel- 
lenten Torhüterin reichte es am Ende leider nicht und die Hamburgerinnen sicherten sich den Deutschen
Meistertitel mit einem 2:0-Sieg.  

Ein dickes Lob geht nicht nur an unsere Mädels, die uns dank ihres großartigen Teamgeists so spannende und erfüllte
Wochen beschert haben. Wir danken auch allen Helfern und ESV-Fans, die die wJB-Mädchen über all die Wochen so
kräftig unterstützt und an diesem Wochenende in beeindruckend großer Zahl nach Ludwigsburg gereist sind, um ihr
Dreamteam zu unterstützen. So viel Engagement aller Beteiligten – vom Shirt-Druck über einen selbst getexteten Rap
der Eltern bis hin zu einem emotionalen Motivationsfilm für die Mädels und Mega-Stimmung in der Fankurve – gibt es
selten. Deshalb ist der ESV unser Deutscher Meister der Herzen! /NH

Übrigens:
Schon einmal stand eine wJB
Mannschaft des ESV in einem
deutschen Feldhockey-Finale
– genau fünf Jahre zuvor am
22. Oktober 2017. Und schon
da hieß das Motto „One Team
-One Dream“. Damals
konnten die ESV Mädchen den
Titel im Shoot-out gegen
Klipper Hamburg nach Bayern
holen.

One Team - One Dream

Deutscher Vizemeister wU16!

...weiter von Seite 1: Ein großartiger Erfolg für unsere Mädels, die sich in den vergangenen Wochen mit viel
Herzblut vom dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft bis ins Finale der Deutschen Meisterschaft
vorgekämpft haben! Zusammen mit ihrem Trainerinnen-Dreamteam Natascha und Nora und Co-Trainer Ruperto
haben sie ihr Motto „One Team - One Dream“ gelebt. 



Der Förderkreis ermöglicht uns mehr!
Sei dabei: http://www.esv-
hockey.de/wp-
content/uploads/2023/01/Eisenbahner-
Foerderkreis.pdf

Eisenbahner Förderkreis - aus alt mach neu!

Neuigkeiten

Der Förderkreis der Hockeyabteilung des ESV wurde
neu aufgelegt. Alte Hasen kennen sicherlich noch den
Jugendförderkreis, der schon früher einiges
ermöglicht hat. 
Jetzt haben wir uns zusammengetan, um wieder
gemeinsam noch mehr zu erreichen für unseren Sport
beim ESV. 
Der neu benannte "Eisenbahner Förderkreis" ist ab
sofort verfügbar und soll  uns helfen, das nächste
Level zu erreichen. Den Flyer mit allen Informationen
findet ihr auf der ESV Hockey Website oder unter
dem Link in der Ecke. 

Um richtig durchzustarten legen wir aber gerade
parallel ein Spendenprojekt an, das ihr alle online
mitverfolgen könnt. Unser Ziel sind eine große
Spielstandsanzeige, zwei neue Tore und neue Planen
für die Auswechselbänke. Wie das am Ende aussehen
könnte siehst du nebendran.
Wir hoffen auf rege Beteiligung und großzügige
Spenden. Kommt bei Fragen sehr gerne auf uns zu.
/ML

Beitragsanpassung

Zum ersten Mal seit fast 10 Jahren musste die
Hockeyabteilung leider ihre Beitragsstruktur
anpassen.
Der aktuell erhöhte Aufwand für die Jugendlichen
und Erwachsenen im Verein soll so nun besser
widergespiegelt werden. Die Betragserhöhung deckt
nun unter anderem für die Mitglieder das regelmäßige
Athletiktraining sowie die quantitative Erweiterung
des Trainerstabes ab. Weiterhin soll zukünftig in die
Infrastruktur des ESV investiert werden.
Die aktuellen Beiträge wurden auf der
Abteilungsversammlung beschlossen, zu der jedes
Mitglied immer eingeladen ist, um sich einzubringen.
Die neue Beitragsstruktur findet ihr unter t.ly/wK0_1
/ML

https://esv-muenchen.com/mitgliedschaft_619303472a732_619303531404b
http://t.ly/wK0_1
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Turniere, Ramadama,
Trainer-für-einen-Tag

Die nächsten
Termine

Ramadama 11.03. 9.30 Uhr
Wir machen unseren Platz fit für die Feldsaison
und es gibt viel zu tun!
Netze bespannen, Banner aufhängen, Tribünen
reinigen und auch das Hockeyhaus wieder
aufhübschen - wir haben einiges vor. Also kommt
vorbei und packt mit an. Neben Arbeit gibt es
Verpflegung und Gesellschaft und natürlich einen
strahlenden Platz als Belohnung! Für das leibliche
Wohl ist gesorgt, im Anschluss an den Arbeitsteil
wird es noch ein Spielchen auf dem dann
blitzblanken Hockeyplatz geben, also
Hockeysachen nicht vergessen!

Sei dabei: Trainer-für-einen-Tag am 18.03.
Was gibt es Schöneres als den Youngsters
Hockey beizubringen und dafür auch noch sein
Taschen geld aufzubessern?
Wir suchen Junior- und Co-Trainer für unsere
U6-/U8- und U10 Mannschaften, sowohl fürs
Training als auch fürs Coachen an den
Wochenenden.
Bitte beachtet: Ihr könnt ausprobieren, ob Ihr
Spass daran habt den Kleinen etwas beizubringen
und sollt nicht selbst spielen.
Treffpunkt und weiter Infos entnehmt bitte dem
HockeyTimer/Sportmember. Bitte dort auch
zusagen. Nach dem Training warten auf Euch
Getränke und kleine Snacks. 



Hast Du Lust und Zeit ab Mitte April
den Verkauf an der Eisenbahner-Bar
zu übernehmen? 

Doch noch eine weitere Schwierigkeit war zu
meistern, den Verkauf ab dem frühen Nachmittag zu
organisieren. Da das Hockeyhaus samt Küche bis
17:00 Uhr von der Mittagsbetreuung genutzt wird,
fand sich die Lösung in einer mobilen Bar vor dem
Hockeyhaus. Nachdem noch eine Eistruhe, ein Profi-
Sandwichmaker und ein Jura Kaffeevollautomat
angeschafft waren, ging die Eisenbahner-Bar ab Juni
in den Testbetrieb und war schon nach kurzer Zeit
nicht mehr wegzudenken.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr soll auch dieses Jahr
der Verkauf ab Mitte April wieder starten. Mit
schattenspendenden Sonnenschirmen und
Eisenbahner-Logo auf der Bar wird sie sich zum
Eisenbahner-Treffpunkt auf der Sonnenterrasse
etablieren. Ein bisschen Beachbar-Feeling mit einem
kühlen Getränk in der Hand wird bestimmt noch mehr
gute Laune versprühen. /AL

Das Beach Bar Feeling kommt wieder

Eisenbahner Bar

Dank großzügiger Spenden konnte im Frühjahr 2022
endlich das Projekt „Eisenbahner-Bar“ beginnen.
Schon seit längerer Zeit hatte man über die
Umsetzung einer gemütlichen Sitzgelegenheit
nachgedacht, die das Verweilen auf der Terrasse
einladender gestalten sollte. 

Ein Projektteam wurde gebildet, Ideen gesammelt,
wieder verworfen und schließlich entschied man sich
für gemütliche Loungesessel und farbenfrohe
Outdoor-Sitzsäcke. Die Anordnung ist flexibel, so
dass alles beliebig zusammengerutscht werden kann
und sich immer wieder ein neues, buntes Bild auf der
Terrasse ergibt. Die Outdoor-Möblierung wurde von
Jung und Alt sofort mit großer Begeisterung
angenommen und damit ein erster Meilenstein
gesetzt!

Verkaufstalente (m/w/d) für die
Eisenbahner-Bar gesucht!

Wir suchen dich!

Zur Weiterführung der Bar sucht die Hockeyabteilung
personelle Unterstützung: 
·Verkauf von Snacks, Eis und Getränken
·Verkaufszeiten: je nach Trainingsbetrieb mehrmals in
der Woche von ca. 15.30-18.30 Uhr 
·gerne auch abwechselnd im festen Team
·Bezahlung auf Minijob-Basis
·gerne Eltern, Großeltern oder andere Verkaufstalente
ab 18 Jahre

Bei Interesse melde Dich bei Max Liesenhoff:
max.liesenhoff@esv-hockey.de



Doch die Eisenbahner Herren sind zahlreich, über 70
Mitglieder sind wir in dieser in dieser Feldsaison.
Unsere Recken der 2. Herren (genannt "La Segunda")
präsentierten sich daher famos, und kämpferisch - am
Ende wurden wir diese Hallensaison klarer Zweiter in
der 2. Verbandsliga. 
Insbesondere eine Auswärtsfahrt nach Augsburg ohne
Wechselspieler bot Gelegenheit für Heroisches, es
gelang sogar fast einen Sieg aus dieser Lage zu
erspielen. Jetzt wird im Feld wieder die 1.
Verbandsliga unsicher gemacht.

Und auch die 3. Herren haben die blau-weißen
Farben in dieser Hallensaison hochgehalten. Ob sich
aber der Name "La Tercera" durchsetzt muss sich erst
noch zeigen.
Auf dem Feld gibt es allerdings nur zwei Herren-
mannschaften. Uns 3. Herren darf man dann im
nächsten Winter wieder bejubeln./ML

Die Augen immer auf den 2. Platz

Eisenbahner Herren

Wir 1. Herren ("La Primera" genannt) des ESV
München scheinen Konstanz zu lieben. Diese
Hallensaison konnte zwar denkbar knapp in einem
Herzschlag Finalspieltag nur ein 4. Platz erreicht
werden, davor wurde jedoch konsequent der 2. Platz
der Oberliga in Feld wie Halle erreicht. Diese
Rückrunde starten wir sogar mit 15 Punkten aus 5
Spielen siegreich in die Feld Rückrunde und lassen
daher manche schon von Großem träumen. Wir
freuen uns auf Zuschauer!

Dieser Bericht der 3. Herren zeugt
schonungslos und offen von begangenen
Heldentaten dieser Hallensaison!



Viel los bei den
Eisenbahner Damen

Bereits zum Sommer 2022 ist Nora Krätzer als
Trainerin unserer Eisenbahner Damen eingesprungen.
Und das, obwohl sie eigentlich lieber selber auf dem
Platz stehen wollte. Die Hinrunde der Feldsaison
22/23 lief dann trotz einiger Abgänge (auf Grund von
Auslandsaufenthalten und studienbedingten
Umzügen) ganz gut. Auch unsere 2. Damen haben
unter ihrem Trainer Robert Petsch ordentliche Spiele
abgeliefert und auf einem soliden Platz im Mittelfeld
der Tabelle überwintert.

Doch bevor im Frühjahr die Rückrunde startet ging es
erstmal in die Halle. Nach einer schwierigen Hinrunde
der 1. Damen, in der zu viele Spiele mal verdient, mal
äußert unglücklich verloren gingen, steigerten sich die
Damen nach der Weihnachtspause enorm und
lieferten in der Rückrunde tolle Spiele ab. Doch da alle
Teams der Liga äußerst eng beieinander lagen, reichte
den Damen diese Leistungssteigerung nicht für den
Klassenerhalt – trotz drei Siegen in Folge und den
meisten geschossenen Toren der Liga. Am Ende
fehlten wichtige Punkte aus der Hinrunde, sodass die
Damen leider aus der Oberliga absteigen. Doppelt
bitter ist, dass die 2. Damen trotz einer souveränen
Saison, welche sie auf einem super 3. Platz
abschließen konnten, ebenfalls absteigen müssen.

Auch wenn die Ergebnisse der Halle
unzufriedenstellend sind, kann man sagen, wie schön
es ist, dass alle Damen über die Hallensaison als Team
zusammengewachsen sind. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön an Nora, Robert und Natasa (beste und
liebenswürdigste Motivatorin in der Hallenrückrunde),
die für die gute Stimmung und die Entwicklung der
Damen über die Halle hinweg verantwortlich sind. Ihr
habt einen tollen Job gemacht!

Ab der Rückrunde werden die Eisenbahner Damen
nun von einem alten Bekannten trainiert: Mario
Bayba übernimmt das Traineramt bei den 1. Damen
(Nora kann also endlich wieder aufs Spielfeld
zurückkehren). Robert bleibt den 2. Damen
erfreulicherweise weiterhin erhalten. Mario war
bereits vor einigen Jahren als Damen- und
Jugendtrainer im ESV aktiv und hat für viele Erfolge -
u.a. mehrere Bayerische Meistertitel - gesorgt. Für
alle, die Mario noch nicht kennen, folgt bald eine
Vorstellung auf unseren Instagram Account 
 (eisenbahner_damen). Außerdem gibt es wieder mal
Nachwuchs aus den eigenen Reihen – und was für
einen! Die Jugendspielerinnen, welche ab der
Rückrunde ebenfalls bei den Damen auflaufen dürfen,
wurden im vergangenen Jahr Deutscher Vize-Meister! 
Wir, die Eisenbahner Damen, freuen uns schon auf
die Feldsaison und wollen den positiven Spirit aus der
Halle mitnehmen. /PL

Wenn der Absteiger die meisten Tore schießt

http://2.damen/
http://3.platz/


11. Drei-Königs-Turnier nach 3 Jahren
Abstinenz

Berichte der Jugend

Wunderbarer Jahresauftakt am 7.+8. Januar für
unsere U8 und U10 Mannschaften in der ESV-Halle. 
 -> 24 Mannschaften aus Wien, Berlin, Böblingen und
München
 -> 250 Spieler:innen und viele Fans
Erstmal unter der Leitung eines komplett neu
zusammengestellten Organisations-Team aus Susanne
Vellmer, Julia Pasche, Melanie Harbich und Inga
Nobel war es eine großartige Neuauflage nach drei
Jahren Corona bedingter Pause. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an Angi Diethelm, die viele
Jahre als Jugendleitung das DKT organisiert hatte und
eine reibungslose Übergabe ermöglichte. 
Durch die engagierte Mithilfe vieler Eltern konnte ein
tolles Catering auf die Beine gestellt werden, so dass
garantiert keiner hungrig nach Hause fahren musste.
Zudem wurde versucht klimaneutral zu agieren und
regionale Unternehmen zu unterstützen: U.a. wurden
Fleisch und Wurst von der Metzgerei Franz erworben
und statt Einwegbechern gab es Mehrweg. 
Finn und Nils Busenius kümmerten sich ausdauernd
und professionell um die Spielleitung aller
Hockeyspiele. Sie koordinierten die jugendlichen
Schiedsrichter und halfen bei Fragen aller Art.
Die sportlichen Ergebnisse findet ihr auf unserer
Homepage unter: 
http://www.esv-hockey.de/11-drei-koenigs-turnier-
am-7-und-8-januar-2023/

mU14 - Am Ende gibt es den Pokal

Da unsere männliche U14 in der Zwischenrunde
denkbar knapp die Qualifikation zur Bayerischen
Meisterschaft verpasst hatte, fuhr man – leider durch
diverse krankheitsbedingte Ausfälle geschwächt – am
11. Februar nach Würzburg, um zumindest den
Bayerischen Pokal (Platz 5 in Bayern) zu holen. 
Im ersten Spiel des Tages wurde nach nervösem Start
der Gastgeber HTC Würzburg in deren gewohnter
Umgebung mit 3:1 geschlagen. Das zweite Spiel
gewannen unsere Jungs gegen die HG Nürnberg
souverän mit 5:0. 
Im letzten und entscheidenden Spiel ging es gegen
den SB Rosenheim - ein Unentschieden hätte
gereicht. Aber die Jungs wollten den Sieg und
mobilisierten die letzten Kräfte. Nach einem
spannenden Spiel konnte ein 3:1-Erfolg gefeiert
werden. 
Verdient nahmen die Jungs den Pokal in Empfang und
freuten sich über den versöhnlichen und
erfolgreichen Abschluss der Hallensaison 22/23. /GN

ESV Hockeyfakt:
Die Hockeyabteilung des ESV hat

10% mehr weibliche Mitglieder (55%)                      
als männliche (45%)

 

http://www.esv-hockey.de/11-drei-koenigs-turnier-am-7-und-8-januar-2023/


Diese fand dann Mitte Februar mit acht Vereinen aus
ganz Bayern in München statt. Der ESV belegte in
seiner Vierer-Gruppe den zweiten Platz, nachdem
gegen Würzburg und Nürnberg gesiegt und gegen
MSC knapp 2:3 verloren wurde. 
Durch toll gespielte Pässe und Abschlüsse sowie der
herausragenden Abwehr bei den Qualifikationsspielen
wurde erneut das „Final Four“ erreicht.
Und gerade kam das Ergebnis der Bayerischen
Meisterschaft (die heute am 03.04 in München
stattfand) herein - VIZEMEISTER!!! 
Und das sogar ungeschlagen!
Herzlichen Glückwunsch vom Redaktionsteam!!!
Ein großes Kompliment an Trainer Max Wasserthal
und seine Jungs. Eine ganz starke Leistung, auf die die
Hockeyabteilung mächtig stolz ist! /TS, AL

Bayerischer Meister Feld 22
Bestes Ergebnis der Jungs in der Vereinsgeschichte!

Im Oktober 2022 schrieben die mU12 ein neues
Kapitel in der ESV-Vereinsgeschichte. 
Nach einem hochklassigen Finale und einem
spannenden Penalty-Schießen holten sie sich den
Bayerischen Meister Feld 2022.
Damit sind sie die erste männliche Mannschaft, der es
gelungen ist für den ESV diesen Titel zu holen.

Bayerischer Vizemeister Halle 22/23
Spannende Qualifikation

Drei Spieltage wurden in der Oberliga Süd gespielt.
Während der erste Spieltag mit zwei Siegen sehr
erfolgreich gemeistert wurde, konnte am zweiten
Spieltag, dezimiert durch mehrere Krankheitsausfälle,
dem Punktekonto nichts hinzugefügt werden.
So entschied der dritte Spieltag über das Weiter-
kommen und ein knapper Sieg sowie ein Unent-
schieden reichten den U12-Jungs, um das Ticket für
die Qualifikation zur Bayrischen Meisterschaft zu
lösen. Großes Aufatmen!

 

Die mU12 auf Erfolgskurs



 Hier wird der Grundstein für den Erfolg und den
Spass am Spiel für die anstehenden Turniertage
gelegt.
Der Betreuerstab freut sich bereits jetzt auf ein paar
tolle Tage mit motivierten Trainern und begeisterten
Hockeyspieler:innen der Jahrgänge 2011 und 2012.

Herzliche Eisenbahnergrüße,
Euer Betreuerteam/AL, TM, EL, DK

Ein schöner Ausblick - U12 in Ludwigsburg
02.04. - 06.04

Ostercamps der
Jugend

Nachdem das Ostercamp letztes Jahr in Konstanz ein
so großer Erfolg war, knüpft die Hockeyabteilung
daran an und nimmt die Mädels und Jungs diesen
April mit zum HC Ludwigsburg. Dort gibt es logistisch
noch bessere Bedingungen, da zeitweise zwei
Hockeyplätze zur Verfügung stehen und das Hostel
„Auszeit“ mit Gastronomie direkt angeschlossen ist.
Für fünf Tage werden 38 Kinder mit 5 Trainer:innen
eine optimale Vorbereitung auf die Feldsaison
absolvieren. Zum abwechslungsreichen
Trainingsprogramm zählen unter anderem
Stocktraining, Athletik, Testspiele mit anderen
Vereinsmannschaften und Videoanalysen.
Aber auch neben dem Platz wird allerhand geboten.
Der Betreuerstab hat sich im Vorfeld schon viel Mühe
gegeben und ein Rahmenprogramm aus Spiel und
Spass auf die Beine gestellt.

Warum ist das Ostercamp neben all den sportlichen
Aktivitäten auch sonst noch ein wichtiges Angebot
der Hockeyabteilung? 
Die Kinder lernen sich gegenseitig und im Besonderen
ihre Trainer:innen auf und neben dem Platz näher
kennen. Die Spieler:innen wachsen zu einem Team
zusammen und lernen den neu gewonnenen
Zusammenhalt auch in ihren Mannschaften zu
schätzen.



ESV International - U16 und U18 in Holland
05.04 - 11-04

Dieses Jahr geht es nach Den Haag, Rotterdam und
Amsterdam! 
Sowohl kulturell als auch hockeytechnisch und
beziehungstechnisch      dürfte es interessant werden.

Zum ersten Mal sind wir beim JIPHT tournament in
Den Haag dabei: “The focus of the weekend is not
only a good level of hockey games. It is also a perfect
opportunity for players to interact with teams from
other nationalities and learn about other cultures. In
previous years we have welcomed teams from all
over the world: Canada, Australia, South-Africa,
Namibia, USA, Switzerland, Germany, France, Spain,
Poland, and many others.” /MCS

Wir sind auf eure Eindrücke der
Oster-Camps gespannt – schickt
uns eure Fotos, kleine Artikel
oder auch nur Zitate an: 
eisenbahner-news@esv-
hockey.de

Der Süden ruft - U14 in Riva
03.04. - 07.04

Ostercamps der
Jugend

Bereits 2013 fuhren erstmals ESV-Hockey-
Jugendliche nach Riva del Garda. Und seitdem ist Riva
fester Bestandteil des Jugend-Hockey-
Terminkalenders. Zweimal musste es zur großen
Trauer der Jugendlichen wegen Corona ausfallen.
Doch dieses Jahr dürfen sich insgesamt 78
SpielerInnen, Trainer und Betreuer der U14+U16
neben intensivem Hockeytraining wieder auf Spiele
gegen den Hockeyclub von Riva, alleine in Riva
herumstromern, Eis essen und leckere Verpflegung
der Eltern am Platz freuen. Und bestimmt auch auf
eine frühlingshaft warme mediterrane Witterung.

Hier seht ihr einen Trailer zu dem Camp:
https://www.youtube.com/watch?
v=mDAsdzC3C6E

https://www.youtube.com/watch?v=mDAsdzC3C6E


Euer Eisenbahner News Team:
Felix Koch
Margit Christiany-Sambeth
Max Liesenhoff

eisenbahner-news@esv-hockey.de

Bis zur nächsten Ausgabe
Mitte/Ende April!

Eisenbahner Abfahrt!

Wir danken unseren Sponsoren

Aktuelle Öffnungszeiten Hockeypoint: 
Di - Fr 16:30 - 19:00 Uhr

Scanne mit deiner Instagram App, um den
Herren und Damen zu folgen. Auch einen
Hockeyabteilungsaccount gibt es! 


