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Auf zu neuen Ufern

Als Columbus auf dem amerikanischen Kontinent angekommen war, ließ er 
seine  Leute  die  eigenen  Schiffe  verbrennen.  Er  nötigte  sie  damit  zur 
Besiedelung und Christianisierung Mittelamerikas und er tat dies, um seiner 
Mannschaft klar zu machen, dass es auf dem einmal begonnen Weg kein 
Zurück mehr gab.      

Mancher wird sich jetzt fragen, was hat das mit Hockey
zu tun und ist dieser Vergleich nicht etwas weit hergeholt?
Ja und Nein. Vielleicht wäre Columbus ja ein guter 
Hockeytorwart geworden aber natürlich hat er mit uns
eigentlich nichts zu tun. Und doch ist die Metapher 
gut auf die momentane Situation im Rosenheimer Hockey anzuwenden. 

Denn auch wir haben vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, den 
Weg der Qualifizierung von jungen Trainern zu begehen und haben so den 
Grundstein  gelegt  für  eine  (zu  unseren  damaligen  Möglichkeiten)  „große 
Reise“,  die  da  heißt  „kontinuierliche  sportliche  Weiterentwicklung  der 
Kinder und Jugendlichen“.  Und wir sind auf unserer ersten Etappe auch 
schon angekommen. Wenn wirklich noch jemand einen Beleg dafür benötigt 
hätte,  dass  die  Rosenheimer  Hockeyspieler  insgesamt  heute  in  einer 
anderen Liga spielen als noch vor fünf Jahren, die Knaben B haben ihn mit 
ihrem fulminant-cool  erspielten bayerischen Meistertitel  geliefert.  Aber 
das  ist  nur  ein  Teil  der  Wahrheit,  denn  es  gehört  heute  bereits  zum 
Standard, dass z.B. die A-Mädchen regelmäßig südbayerische Meistertitel 
holen, unsere Jugendmannschaften an „Bayerischen“ teilnehmen und unsere 
Spieler/-innen laufend in Auswahlen berufen werden. 

Gerne gesehen waren die Rosenheimer Hockeyspieler eigentlich immer. In 
meiner  Generation  aber  nicht  nur  deshalb,  weil  wir  (alles  in  allem) 
angenehme  Zeitgenossen  waren,  sondern  weil  wir  –  zumindest  bei  den 
Münchener Großvereinen -   häufig  zuverlässige Punktelieferanten waren. 
Das ist vorbei, und es ist gut so. 

Aber die Luft wird etwas dünner und wir stellen fest, dass mit den Zielen 
auch die Ansprüche in allen Bereichen steigen. Das gilt für 
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Material, Organisation und Finanzen ebenso wie  „last but certainly
not least“ die Menschen, die dahinter stehen – Spieler wie Trainer, 
Eltern wie „Funktionäre“. Die Hockeyabteilung funktioniert heute 
beinahe wie ein kleines mittelständisches Unternehmen und doch ist, 
ja muss da ein großer Unterschied sein, in der Frage wie wir 
miteinander umgehen. Ich meine, es ist wichtig, dass wir in unserer 
sportlichen Entwicklung nicht zu „geschäftig“ unterwegs sind oder gar 
aus den Augen verlieren, wofür die Gemeinschaft am Ende steht - für 
Sportsgeist und Zusammenhalt. Und ohne gleich in die 
Spaßgesellschaft des Guido Westerwelle abzudriften, sollten wir in 
allem was wir tun bitte nie vergessen, dass unsere Kids primär Spaß 
am Hockeysport haben wollen. 

Deshalb lasst uns zu den neuen sportlichen Ufern aufbrechen. Die 
Basis ist gelegt und die Bedingungen sind gut. Lasst uns konsequent 
daran weiterarbeiten und lasst uns – wenn nötig - hart um die Sache 
ringen. Lasst es uns aber mit dem richtigen Stil und ohne 
Verbissenheit angehen. Dann sollten sich sportliche Erfolge nahezu 
zwangsläufig einstellen und die neuen Ufer werden vielleicht bald 
schon sichtbar...

Karl Göpfert

Der 1. Meisterschaftswimpel für 
Rosenheim bekommt 
einen Ehrenplatz im Campus-Stüberl



Nach einer anstrengenden, aber erfolgreichen Hallensaison läuft nun bereits für 
alle Mannschaften das Training am Campus. Die ersten Vorbereitungsturniere 
und Trainingslager fanden in den Osterferien statt und die Vorbereitungen für 
das 2. Rosenheimer Frühjahrsturnier laufen auf Hochtouren.

Während der Wechsel vom Feld in die Halle immer mit einem Kampf um 
Hallenzeiten gekennzeichnet ist, liegen die Probleme im Frühjahr etwas anders. 
Der Wechsel auf das Feld bringt Veränderungen in persönlichen Beziehungen 
mit sich: Die Mannschaften werden neu zusammen gewürfelt, die 
Mannschaftsbetreuer und auch die Trainer wechseln und so müssen sich alle 
Beteiligten – Trainer, Betreuer, Kinder und Eltern - an neue Gesichter und neue 
Rahmenbedingungen gewöhnen. Dies fällt vor allem Kindern nicht immer leicht, 
nur ungern verlieren sie Vertrautes. Es bleibt zu hoffen, dass anfängliche 
Schwierigkeiten schnell überwunden werden und jeder sich in den neuen 
Strukturen wohlfühlt. Der Spielbetrieb beginnt bereits Ende April und während 
für die Kleinfeldmannschaften nur der Spaß und die Freude am Spiel zählt, 
haben sich die Mannschaften der älteren Jahrgänge mit ihren Trainern sicher 
auch das sportliche Ziel gesetzt, an die Leistung der vergangenen 
Verbandsrunden anzuknüpfen. Dafür wünschen wir viel Erfolg!

In den Reihen der Mannschaftsbetreuer begrüßen wir Karin Weiß (Mädchen D), 
Monique Pasternack (Knaben D), Anke Nowak (Knaben B), Birgit Schmid 
(Mädchen A) und Birgit Reuß und Sirak Asgodom (Knaben A). Bei den Minis wird 
sich Georgine Holthoff um die Organisation der zwei Mini-Spieltage kümmern. 
Schön, dass sie sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen und ein Stückchen 
ihrer wertvollen Zeit opfern.

Auch der Kreis der Trainer hat sich wieder verändert: Roger Zeißner kam aus 
München für die WJB und MJB, Hanni Göpfert hat dankenswerter ihre 
Trainerarbeit wieder aufgenommen und trainiert nun im Sommer die Mädchen D. 
So ist es uns gelungen, alle Mannschaften mit genügend Trainingszeiten zu 
versorgen und bereits den C-Kindern – wenn sie Lust und Laune haben – zwei 
Trainingszeiten anzubieten. Allen Trainern, die ihre Trainingsarbeit mit Job, 
Studium und Familie koordinieren müssen, wünschen wir ein glückliches 
Händchen mit Kindern und Eltern und sagen danke für ihr Engagement.

In diesem Sinne bleibt nur noch zu hoffen, dass das Rosenheimer Hockey 
weiterhin Aufwind erfährt und alle mit Freude weiterhin dabei bleiben. Sollte 
mal die eine oder andere Sache nicht ganz so rund laufen, bitten wir jetzt schon 
um ihr Verständnis.

Die Jugendleitung: Bärbel Marx und Thomas Treibenreif



Franke meets Oberbayern

Eigentlich bin ich ja schon seit vier Jahren hier, aber jetzt eben „richtig“. Mit 
der neuen Feldsaison erweitert sich mein Aufgabengebiet in der 
Hockeyabteilung des SBR vom Herrentrainer zum sportlichen Leiter der 
Jugendabteilung. Klingt etwas hochgestochen, soll aber einfach nur beschreiben, 
dass ich neben den beiden Jugendwarten Bärbel und Thomas die sportlichen 
Aspekte stärker auf einen Nenner und insgesamt fördern soll.

Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, mal ein paar Fakten zu meiner 
Person. Geboren wurde ich im Jahr der ersten Mondlandung im durchaus 
schönen Frankenland, genauer Schweinfurt. Dort verbrachte ich eine 
unbeschwerte Kindheit, spielte mal Fußball im Dorfclub, wie wohl jeder Junge, 
fuhr sehr viel Rad, da mein Vater und Onkel zusammen ein Zweiradgeschäft 
führten, und kam durch meinen Bruder im recht hohen Alter von 14 Jahren zum 
Schulhockey. Nach einem Jahr stieg ich dann in den Hockey-Club Schweinfurt 
ein und begann nach bestandenem Abitur und während dem Dienst am Vaterland 
mit der Jugendarbeit. 1990 machte ich meinen ersten Trainerschein in München, 
1995 den B-Schein in Köln und 1998 den A-Schein wiederum in Köln. Zusammen 
mit einigen Trainerkollegen bauten wir die Jugendabteilung des HCS von 
anfänglich 20 Kindern auf bis zu 190 Jugendliche aus, selbst spielte ich in der 
Herrenmannschaft Feldregionalliga und Hallenoberliga. Das Studium der 
Volkswirtschaftslehre verlängerte sich durch die intensive Liebe zum 
Hockeysport etwas, doch irgendwann gelang dennoch der Abschluss zum Diplom-
Volkswirt.

Im Jahr 1999 trat der HC Wacker München an mich heran, man suchte dort 
einen Trainer für den Jugendbereich, da Michael Behrmann nach Hamburg 
übersiedelte. Im Zuge dieses Engagements übernahm ich auch das Training der 
Herrenmannschaft des SBR, sozusagen als interessante Nebenbeschäftigung. 
Trotz der teilweise widrigen Umstände hat bzw. macht auch noch gerade diese 
Tätigkeit besonders viel Spaß. Die Jugendabteilung bei Wacker stabilisierte 
sich dank der Mitarbeit einiger sehr engagierter Trainer und Eltern zusehends 
und erreichte eine Stärke von 240 Kindern und Jugendlichen. Sportliche Erfolge 
blieben nicht aus, immer ein Highlight wird der Gewinn der Deutschen 
Hallenmeisterschaft mit den Mädchen A im Jahr 2002 bleiben. In der letzten 
Phase meines Engagements bei Wacker sammelte ich auch Erfahrungen im 
Damenbereich und verabschiedete mich dort mit dem Klassenerhalt in der 
Hallenbundesliga.

Mein Wechsel nach Rosenheim entstand aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. 
Der wichtigste liegt klar in der Existenzsicherung begründet. Von der 
Hockeytätigkeit alleine kann ich nicht leben, deshalb hatte ich immer noch einen 
Job am



Vormittag (Umfang 25 Std.), der das Hockey sozusagen sponsern sollte. Wacker 
war hier nicht mehr in der Lage mir solch einen Job bieten zu können und dank 
des Engagements von Karl Göpfert fand sich stattdessen eine Möglichkeit über 
den SBR. So arbeite ich jetzt vormittags 25 Stunden bei der AGIS in 
Unterföhring und habe dienstags, donnerstags und freitags Training am Campus. 
Verantwortlich bin ich vor allem für die männliche und weibliche Jugend B und 
die Knaben C und weiterhin auch für die Herren. 

Ich will an dieser Stelle auch klar betonen, dass ich gerne nach Rosenheim 
gekommen bin, auch wenn es mir lieber gewesen wäre, wenn ich meinen Job bei 
Wacker noch weiterführen hätte können. Ich mache Hockey nicht wegen des 
Geldes oder wegen dem Erfolg, sondern wegen der sinnvollen, technisch und 
körperlich anspruchsvollen, hirnschmalzaktivierenden, soziale Kompetenz 
entwickelnden, unheimlich spaßbringenden Freizeitbeschäftigung. Kurz gesagt, 
es ist einfach saugut dieses Hockey.

Ob ich hier alles zur Zufriedenheit ausüben kann, die gesteckten Ziele 
erreichbar und viele Kinder und Jugendliche für den Hockeysport zu begeistern 
sind, wird sich weisen. Ich habe hier auf jeden Fall ein gutes Team, recht gute 
äußere Rahmenbedingungen, engagierte Eltern und damit werden wir das oberste 
Ziel hoffentlich erreichen und das heißt Kontinuität. Jedes Jahr neue Kinder 
begeistern, immer einen stetigen Zufluss gerade in den untersten Bereichen 
aufrechterhalten, die Kids bestmöglich fördern und ausbilden und sie eine lange 
Zeit beim Hockey halten können. So eine Karriere sollte optimalerweise schon 
von 4 - 80 Jahren dauern und damit das Leben in allen Abschnitten bereichern.
Ich erhoffe mir dafür viel Unterstützung, konstruktive Kritik, jede Menge Spaß 
und schöne Erlebnisse.

In diesem Sinne, gehen wir es an!

Roger Zeißner:
neuer Tainer und 
sportlicher Leiter 
in Rosenheim



Hockeyregeln – Immer wieder ein Thema
Was Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer wissen sollten!

1. Hoher Schlenzball
Spieler  dürfen  nunmehr  im  laufenden  Spiel  den  Ball  auch  so 
schlenzen oder heben, dass er in den gegnerischen Schusskreis 
fällt. Dabei darf jedoch kein anderer Spieler gefährdet werden. 
Wird der Ball beim Ansteigen gefährlich, ist auf Freischlag für 
die  Gegenspieler  am  Ort  der  Ausführung  zu  entscheiden. 
Entsteht die  Gefahr am Ort der  Landung,  wird  das  Spiel  mit 
einem Freischlag an dieser Stelle für die gegnerische Mannschaft fortgesetzt. Entsteht die 
Gefahr im Schusskreis, darf der Freischlag entweder innerhalb des Schusskreises an beliebiger 
Stelle oder außerhalb an einer Stelle ausgeführt werden, die bis zu 15 in von der Grundlinie 
entfernt auf einer gedachten Linie liegt, die parallel zu den Seitenlinien durch den Punkt führt, 
an dem die Gefahr entstanden ist.

2. Bully
Die Durchführung eines Bullys wurde dahingehend geändert, dass die Freigabe durch Pfiff des 
Schiedsrichters erfolgt und anschließend jeder der beiden beteiligten Spieler  nur noch einmal 
zuerst mit dem Stock den Boden rechts vom Ball und anschließend den Stock des Gegenspielers 
mit der flachen Seite des eigenen Stockes über dem Ball berühren muss. Danach ist es jedem 
der beiden Spieler erlaubt, den Ball sofort zu spielen.

3. Strafecke
Die Versuchsregel des vergangenen Jahres, wonach bei der Durchführung einer Strafecke der 
Ball  vor  dem ersten  Torschuss  nicht  mehr  bewegungslos  angehalten  werden  oder  zur  Ruhe 
gekommen  sein  muss,  gilt  weiterhin.  Der  Ball  muss  jedoch  vor  dem  ersten  Torschuss  den 
Schusskreis  vollständig  verlassen haben.  Dies gilt  auch für  den Fall,  dass der Ball  zuvor im 
Schusskreis zur Ruhe gekommen oder von einem anderen Spieler angehalten, abgespielt oder 
abgelenkt worden ist.

Eine Strafecke, auch eine "Schlussstrafecke" bei Ende der ersten Halbzeit und bei Spielende, 
ist dann beendet, wenn

a)  ein  Tor  erzielt  wird-,  
b)  ein  Angreifer  einen  Regelverstoß  begeht;  
c)  der  Ball  den  Schusskreis  um  mehr  als  5  in  verlassen  hat;  
d)  der  Ball  den  Schusskreis  zum  zweiten  Mal  verlassen  hat,  
e)  der  Ball  über  die  Grundlinie  gespielt  und  keine  weitere  Strafe  verhängt  wird;  
f) ein 7 m-Ball verhängt wird;

Wenn das Spiel während der Durchführung einer Strafecke wegen einer Verletzung oder aus 
einem anderen Grund angehalten und dabei keine Strafe verhängt wurde, muss die Strafecke 
wiederholt werden.

Wenn sich ein Verteidiger bei der Durchführung einer Strafecke im Moment des Torschusses 
näher als 5 in zum Ball befindet und von diesem unterhalb des Knies getroffen wird, muss die 
Strafecke wiederholt werden. Wird er oberhalb des Knies getroffen, ist dies als gefährlich zu 
werten und mit einem Freischlag für die verteidigende Mannschaft zu bestrafen.



4. Auswechseln
Wie bisher dürfen Spielerwechsel "fliegend" erfolgen. Nach der Verhängung einer Strafecke 
und bis zu deren Beendigung darf jedoch nicht ausgewechselt werden. Eine Ausnahme bildet ein 
verletzter Torwart, der immer ausgewechselt werden kann. Wird nach der Verhängung einer 
Strafecke ein Torwart vom Platz gestellt, kann für ihn ein anderer Torwart seiner Mannschaft 
auf  das  Spielfeld,  und  ein  Feldspieler  muss  für  ihn  den  Platz  verlassen.  Wird  bei  der 
Durchführung einer Strafecke eine weitere Strafecke verhängt, kann ein Spielerwechsel erst 
nach deren Ausführung erfolgen. In Bezug auf das Auswechseln gilt eine Strafecke auch dann 
als  beendet  und  Spielerwechsel  sind  erlaubt,  wenn  während  der  Ausführung  auf  Bully 
entschieden wird.
Feldspieler,  die  zur  Behandlung  einer  Verletzung,  zur  Erfrischung,  zum  Austausch  einer 
Spielausrüstung  oder  aus  einem  anderen  Grund  außer  einer  Auswechselung  das  Spielfeld 
verlassen,  dürfen  dieses  nur  in  dem  Bereich  von  3  m  zur  Mittellinie  wieder  betreten.  Im 
Gegensatz zu frühren Bestimmungen ist dazu die Genehmigung des Schiedsrichters nicht mehr 
erforderlich.

5. Schlägerwechsel 
Das Wechseln eines Schlägers zum Zweck der Ausführung einer Strafecke oder eines 7 m-Balls 
sind verboten, es sei denn, der Schläger ist defekt.

6. Hoher Stock     
Nach wie vor gilt die Regel, dass Spieler mit keinem Teil ihres Stockes den Ball spielen dürfen, 
wenn sich dieser über Schulterhöhe befindet. Die verbindliche Versuchsregel des vergangenen 
Jahres  erlaubt  jedoch  eine  Ausnahme:  Torwarten  und  Feldspielern  ist  es  erlaubt,  in  ihrem 
eigenen  Schusskreis  mit  der  flachen  Seite  des  Stockes  einen  Torschuss  in  jeder  Höhe 
anzuhalten oder abzulenken.

Falls  durch das erlaubte Anhalten oder Ablenken ein gefährliches Spiel  entsteht,  inuss  auf 
Strafecke entschieden werden. Wird der Ball jedoch über Schulterhöhe herausgeschlagen und 
dadurch das Erzielen eines Tores verhindert, ist auf  7 m-Ball zu entscheiden.

Regeländerungen und Erläuterungen zur Feldsaison 2004

Lehrgang

für alle alten und neuen Schiedsrichter, 
Trainer und Interessierte:

Montag, 26. April, um 18.30 Uhr
Im Sportbundtreff

Pohle-Halle

Ein Spiel pfeifen oder ein Spiel leiten? – Was zeichnet einen guten Schiedsrichter aus? –
Christian Niggl hat Tipps und Hinweise für einen guten Schiedsrichter parat. Er gibt in ca. 
90 Minuten einen Überblick über die wichtigsten alten bzw. neuen Regeln auf dem Feld. 
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Beim Elternhockey treffen sich Eltern (Mamas und Papas) in Eigeninitiative, die 

selber keine Hockeyerfahrung mitbringen, sondern durch ihre Kinder auf diesen 

Sport aufmerksam wurden und auch Lust haben, sich mal im Umgang mit 

Schläger und Kugel in einer offenen Gruppe zu probieren. Momentan sind das in 

Rosenheim 10 bis 15 Mamas und Papas, die mehr oder weniger regelmäßig den 

Schläger selbst in die Hand nehmen. Nach einer kurzen Aufwärmphase liegt der 

Schwerpunkt auf dem Spiel bzw. dem Versuch eines Spieles. Voraussetzung 

dafür ist, dass genügend „Spieler und Spielerinnen“ auf dem Platz sind. D.h. wer 

Zeit und Spaß an Bewegung hat, möge am Montag um 19.30 Uhr auf den Campus 

kommen. Je mehr Begeisterte (Vorkenntnisse absolut nicht notwendig!) auf dem 

Platz sind, umso lustiger wird das Spiel. Neben Fitness und Spaß hat die Sache 

einen kleinen, nicht uninteressanten Nebeneffekt: Respekt, Achtung und 

Verständnis für die Leistung der Kinder wächst und lässt so manche Reaktion am 

Spielfeldrand gemäßigter ausfallen!

Treffpunkt jeden Montag um 19.30 Uhr auf dem Campus
ohne Trainer

mit Turnschuhen und normaler Trainingskleidung
Schlägerausleihe möglich

Ansprechpartnerin: Christine Peklo
Kontaktmöglichkeit: siehe Adressen



„Hockeyladen“ von 
Lioba Hütz!  
Hallo liebe Eltern und 
Kinder,
um den Bedarf für die Feldsaison bestellen zu können, wäre es schön, wenn ihr mir mitteilen 
würdet, was ihr für eure Kinder benötigt: Stutzen, Schienbeinschoner, Hose, Rock, Mundschutz, 
Tasche, Trainingskleidung, Regenjacke oder Schläger?
Mein Sortiment umfasst TK – Malik – Gryphon und jetzt neu: Stag !
Extrawünsche versuche ich zu erfüllen.

Als Sonderposten biete ich z.Zt. Hallenturnschuhe, die auch als Freizeitschuhe 
zu tragen sind, an:

KangaRoos in Gr. 32 – 35 für   34,95 €   statt   39,95 €
KangaRoos in Gr. 38 – 44 für   54,95 €   statt   59,95 €

Nur solange der Vorrat reicht!!!

Ihr erreicht mich freitags während der Trainingszeit am Campus, per Telefon, 
Fax oder Mail. Ich berate gerne auch persönlich nach Vereinbarung!

Mein Kind braucht

................................................................................................................................

.
Artikel                                         ev. Größe                 Farbe                       Anzahl

................................................................................................................................

.
Name                                 Trainingszeit bzw. Mannschaft                       Tel.

„Hockeyladen“ Lioba Hütz
Rosenheimer Str. 29 • 83115 Neubeuern

Tel. 08035-907767 und 0172-8310773 • Fax 08035-876268
lioba@jhuetz.de

Bei Bedarf:
Per Fax oder persönlich mit 
Ronja (MädA) oder Anna 
(WJB) an mich zurück!

mailto:lioba@jhuetz.de


Neue Betreuungsspitze bei den Knaben A 

Wir sind die neuen Betreuer und möchten uns gerne vorstellen:

Ab der Feldsaison betreuen Biggi Reuß, Mutter von Felix und Florian -auch 
manchmal noch Loli genannt und Sirak Asgodom, Vater von Mike, die Kn A 
Mannschaft.
Nachdem für Alle Zeit Mangelware ist, haben wir uns die Arbeiten, die bei der Betreuung einer 
Mannschaft anfallen, euch die Informationen über Spieltage, Trainingslager usw. weiterzugeben, 
die Obstdienste zu organisieren und die Fahrten zu koordinieren, aufgeteilt. 
Es gibt also nicht mehr nur noch Sturmspitzen und Führungsspitzen, sondern ab der Feldsaison 
auch eine Betreuungsspitze.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Kurt Raiber, der die Betreuung in 
den letzten Jahren super gemacht hat und uns hoffentlich weiterhin mit Rat 
und evtl. auch noch mit Tat zur Seite steht.

Wer macht was?

 Biggi: schreibt Infobriefe, teilt die Obst- und Fahrdienste ein
 Sirak: organisiert und verteilt die Getränke, übernimmt die
                   Spielerbetreuung auf der Bank.
 Kurt: Wir hoffen dass uns Kurt in Sachen Punkteverteilung,

Platzierungen und Informationen aus dem Internet 
unterstützt und berät, sodass wir eigentlich eine 
„Dreierspitze“ sind.

Wir freuen uns auf ein spannendes Hockeyjahr, auf ein faires Miteinander und 
vor allem auf viel Spaß und viel Erfolg für die Feldsaison.

Biggi und Sirak



ProHockey Hockey – Rosi und Schlenzi im Gespräch

Hallo Schlenzi!
Gäähhhn!

Hey, Schlenzi, alte Elefantenhaut, 
aufwachen!

Mann, lass mich doch schlafen. 
Winterschlaf ist doch sooo schön.

Von wegen Winterschlaf! Seit wann 
gibt’s denn bei ProHockey Winterschlaf?

Sag bloß, Rosi, die sind auch zur 
Winterzeit in der Höhle, ääh Halle, 
aktiv?

Aber klar doch! Das sind doch keine 
Schlafmützen. Die haben zum Beispiel 
die Hockeyabteilung mit € 1500,- für 
die Trainerarbeit gesponsert. 
Wirst schon sehen, der neue Trainer 
Roger bringt so Langschläfer wie 
dich bestimmt ganz schön auf Trab.

Uiiih! Das hört sich anstrengend an. 
Da sind mir die ProHockey-Feste aber 
gleich viel lieber.

Na, da hast du aber auch so einiges 
verpennt. Am 6. Oktober 2003 war 
der Hockeybrunch. war gut was los 
Auf dem Campus und im Zirkuszelt. 
Das war ein richtig großes Hockey-
Familienfest.
Und dabei haben die Schiris der letzten 
Feldsaison für ihr Pfeifen von ProHockey 
auch noch eine kleine Taschengeld-
Aufbesserung bekommen.

Und warum hast du im Februar so
einen Rabatz gemacht?

Mensch, du Dödel! Das war nicht ich, 
sondern das ProHockey-Faschingsfest 
am 13. Februar 2004. Nachmittags haben 
jede Menge Zorros mit ihren Kumpels 
den Sportbund-Treff erobert und dort mit 
Spielen und mehr eine Riesengaudi gehabt.

Und welche wummernden Bässe haben
mich dann fast vom Bett gekickt?



Das war abends die ProHockey-
Faschingsparty von den Grossen. 
Denen hat die Disco auch so richtig 
Spaß gemacht.

Jau, so viel Aktivität pustet mir ja echt 
die letzte Müdigkeit aus meinen alten 
Knochen.

Wird auch Zeit, dass du langsam mal 
in die Gänge kommst. Am 1.-2. Mai 2004 
steht nämlich schon wieder das 
2. Rosenheimer Frühjahrsturnier vor der Tür. 
Die ProHockey-Leute stecken schon voll 
in der Planung und brauchen dringend 
noch jede Menge Hockey-Eltern zum 
mithelfen.

Und was sollen die tun?
Sie können sich vorab mal beim ProHockey-
Organisations-Team (siehe unten) melden. 
Ansonsten kriegen sie bald alle eine genaue 
Info von ihren Mannschaftsbetreuern.

Mann, bei den Leuten ist ja von 
Frühjahrsmüdigkeit echt keine Spur!

Genau! Und wer die Arbeit von ProHockey 
überhaupt unterstützen will, soll am besten 
ganz schnell Mitglied werden, das Beitritts-
formular ist auf der nächsten Seite. 
Und am 12. Mai 2004 ist außerdem im 
Campus-Stüberl die Jahreshauptversammlung 
für die, die mal hören wollen, was bei 
ProHockey so alles läuft oder die nette Leute 
kennen lernen wollen, oder bei uns aktiv 
mitarbeiten wollen.

Ja denn.
Also Schlenzi, raus aus den Federn. 
Action ist angesagt!
Mit Volldampf in die Feldsaison!

Echt Rosi, du bist ja fast so schlimm 
wie unsere Hockey-Trainer!

Das kannst du glauben!

Lioba Hütz (08035-907767), Christl Bauer (08036-7514) und Gisela Eder-Stanek (08031-279230) 
für ProHockey e.V. Verein zur Förderung der SBR-Hockey Jugend
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für Mädchen A und Knaben A

01.- 02. Mai 2004
SBR Campus-Gelände

Liebe Spielerinnen und Spieler aller Mannschaften, 
liebe Eltern, liebe Betreuer, Trainer und Jugendwarte!

Am 01. und 02. Mai 2004 findet unser traditionelles 
Rosenheimer Frühjahrsturnier für Mädchen A und Knaben A statt. 

Hierzu möchten wir euch wieder sehr herzlich einladen!  

Unsere Gäste sind dieses Jahr:
Rüsselsheimer RK, Münchener SC, WTHC Wiesbaden, SV Böblingen,

HC Wacker und SF Großgründlach

Unser Spielplan:
9 Spiele am Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr 
9 Spiele am Sonntag von 8.15 bis 16.15 Uhr
Damen-Ligaspiel am Sonntag um 11.00 Uhr

Unser Rahmenprogramm:
Kaffee und Kuchen, Brotzeit und Getränke rund um die Uhr

Quiz für die Spieler/innen
Nominierung der besten Torhüter/in, der besten Spieler/in, der fairsten 

Mannschaft und 
des besten Schiris

Hockeyladen Lioba Hütz mit Hockeyartikeln
Betreuerstammtisch

Siegerehrung am Sonntagnachmittag
Lioba Hütz (08035-907767 und 0172-8310773) und Christl Bauer (08036-7514 und 0160-2721774) 

für ProHockey e.V. 
Karl Göpfert (08031-89426) für SB Rosenheim – Abteilung Hockey
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Spielplan
Knaben A Mädchen A
SBR Rosenheim SBR Rosenheim
RRK Rüsselsheim RRK Rüsselsheim
WTHC Wiesbaden HCW Wacker München
MSC München SFG Großgründlach
SVB Böblingen

Samstag, 01.05.2004
2 x 20 Min. / 5 Min. Wechselpause / 5 Min. Pause zwischen den Spielen

1 10:00 – 10:45 Kn A SBR RRK
2 10:50 – 11:35 Mä A SBR RRK
3 11:40 – 12:25 Kn A WTHC MSC

Sprengpause
4 12:40 – 13:25 Mä A HCW SFG
5 13:30 – 14:15 Kn A SVB SBR
6 14:20 – 15:05 Mä A SBR HCW

Sprengpause
7 15:20 – 16:05 Kn A RRK WTHC
8 16:10 – 16:55 Mä A RRK SFG
9 17:00 – 17:45 Kn A MSC SVB

Sonntag, 02.05.2004
1 x 40 Min. / 5 Min. Pause zwischen den Spielen

10 08:15 – 08:55 Kn A SBR WTHC
11 09:00 – 09:40 Mä A SBR SFG
12 09:45 – 10:25 Kn A RRK MSC

10:30 – 12:30 Damen-Ligaspiel
13 12:30 – 13.10 Mä A RRK HCW
14 13:15 – 13:55 Kn A SVB WTHC
15 14:00 – 14:40 Mä A 3. der Vorrunde 4. der Vorrunde
16 14:45 – 15:25 Kn A RRK SVB
17 15:30 – 16:10 Mä A 1. der Vorrunde 2. der Vorrunde
18 16:15 – 16:55 Kn A SBR MSC

Alle Schiedsrichter werden vom SBR gestellt.



Ein 
Dankeschön .....
...

.... allen, die uns bei der Beschaffung von Ausrüstung und Material, der 
Durchführung von Training, Spielbetrieb und Veranstaltungen materiell und 
ideell im letzten Jahr unterstützt haben:
☺ WebOne, Düsseldorf
☺ AGIS GmbH, Unterföhring
☺ Bristol-Myers Squibb GmbH, München 
☺ Unilog Integrata, Frankfurt
☺ Brunner Druck, Rosenheim
☺ H. Graf, Allianz Generalvertretung, Rosenheim
☺ Juwelier Kraudzun, Rosenheim
☺ Juwelier Krumtünger, Rosenheim
☺ Mode Schnell, Rosenheim
☺ Schuh Ober, Rosenheim
☺ Hockeyladen Lioba Hütz, Neubeuern
☺ Bäckerei Bauer, Stephanskirchen
☺ Weishäupl Werkstätten, Stephanskirchen

und ....
allen Eltern,
Betreuern +
Trainern !
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