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Nick Dostal neben Oskar Pfeifer

I did it my way…
oder was wir von Nik Dostal lernen können

… das war Nik Dostal’s Lieblingslied, welches wir mehr als einmal zusammen mit 
ihm laut und auch manchmal falsch gesungen haben. Und es war mehr als ein Lied, es 
war Programm, es war sein Weg. Seit 24. Oktober ist dieser  Weg zu Ende. Im Alter 
von nur 70 Jahren verstarb Nik völlig unerwartet und die Hockeyabteilung verliert 



nach Oskar Pfeiffer heuer ein zweites „Urgestein“ und emotionales Herzstück.

1936 in Neisse geboren, führte ihn (nach einer Schreinerlehre im Schwarzwald) sein 
Weg über Amberg 1956 zum Bundesgrenzschutz nach Rosenheim, wo er bis zu seiner 
Pensionierung, 1996, arbeitete. Ganze 51 Jahre war Nik Dostal Mitglied der SBR-
Hockeyabteilung und machte in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen unseres Sports und 
Vereines an vorderster Front mit. Dabei war er lange Jahre als Ehrenamtlicher, 
Trainer, Spieler, Schiedsrichter und Helfer sehr aktiv. 

Insbesondere als Trainer der Herrenmannschaft setzte er Akzente. 1984 schaffte sein 
Team den Aufstieg in die Bayernliga, die damals nach Bundes- und Regionalliga die 
dritte Spielklasse reflektierte, ein Erfolg, der bis heute nicht mehr erreicht wurde. 
Unter seiner kompetenten und umsichtigen Führungen reiften mehrere Generationen 
von Hockeyspielern und viele Persönlichkeiten. Als Spieler war Nik aufgrund seiner 
technischen Möglichkeiten und seiner großen Spielübersicht auch überregional sehr 
geachtet und spielte in zahlreichen Auswahlmannschaften. Körperlich fit - aufgrund 
seiner disziplinierten Lebensweise - spielte er uns Herren auch als dreißig Jahre älterer 
Trainer reihenweise her, „wie wir es brauchten“. Es hat uns nicht geschadet. 
Die letzten Jahre ist es aufgrund seiner 
gesundheitlichen Schwierigkeiten still um Nik geworden. Und so kommt es, dass 
doch viele der heutigen, jungen Akteure und deren Eltern ihn nicht oder nicht  mehr 
gut gekannt haben. Dies ist um so bedauerlicher, da es das Rosenheimer Hockey ohne 
ihn so heute gar nicht gäbe. Aber noch viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang: 
Nik war ein Sportsmann. Und als solches ein Vorbild für uns Hockeyspieler, ob jung 
oder alt. 

Auf dem Platz forderte er Leistung, von sich und von anderen. Er war bei der Sache, 
führte und übernahm Verantwortung. Wenn das Match  vorbei war, war es vorbei und 
er suchte Verständigung, auch wenn es im Spiel mal gekracht hatte, was selten war. 
Neben dem Platz war er ein gesuchter Gesprächspartner, engagierter Helfer und 
loyaler Freund. Auf Reisen war er für jeden Spaß zu haben, er konnte „Stunden“ von 
seinen Hockeyreisen erzählen, wenn er (im besten Sinne des Wortes) „in Fahrt“ war. 
Die Menschen und die Dinge für die er sich einsetzte, sah er sich genau an; wenn man 
ihn einmal für etwas gewonnen hatte, dann war er aber da, ohne wenn und aber. Und 
auch wenn es mal weh tat.

Mag es noch so altmodisch klingen: Das sind die Qualitäten, die uns Vereine 
zusammenhalten. Es gibt keine nachhaltige Entwicklung im Sport, wenn es nicht 
Köpfe wie Nik gibt, die an eine Sache glauben und diese ihre Sache vertreten ohne 
erst zu fragen, was für sie selbst dabei rausspringt. Das paßt immer weniger in unsere 
Zeit, ist aber wichtig.

Nik ist für seine und unsere Sache „Hockey“ seinen Weg mit  uns gegangen und hat 
bei uns tiefe Spuren hinterlassen, die wir fortan immer sehen und weiter pflegen 
wollen.

                                            Thank you for your way, Nik!                               
Karl Göpfert



Am Sonntag 
den 7. Oktober um 16.30 Uhr

war es geschafft:

Die    Mädchen B
wurden als erste Mädchenmannschaft des SBR

im Feldhockey (seit 55 Jahren)

Bayerischer Meister.

vl: Toni, Valentina, Dani W., Kathrin, Zita, Lena, Dani A., Hannah, Niki, Annika, Lea, Lisa, Kathi, Laura, Nicole,
Luise, Sarah.

Die  B  Mädchen  unter  Trainerin  Birgit
Nielsen spielten eine hervorragende Feld-
saison bei der sie  nur  ein  einziges Spiel
(am  13.5.2007  eine  knappe  Niederlage
von 1:0 beim MSC) verloren. Somit ging
der  Titel  „Südbayerischer  Meister“  klar
mit 21 Punkten und 20:3 Toren an unsere
Mädls. ☺
Der  Kampf  um  die  bayerische  Meister-
schaft  begann  auf  heimischen  Platz  mit
dem ersten Spiel gegen den Münchner SC.
In der ersten Halbzeit waren die Mädchen
der SBR leicht überlegen, schafften es je-
doch nicht eine der vielen Torchancen zu
verwandeln. Nach der Halbzeitpause dann
für uns Zuschauer das vermutliche 

Aus: Zwei Tore des MSC kurz hinterein-
ander. Doch unsere Mannschaft gab nicht
auf und durch Kampfgeist , mentale Stär-
ke und eine tolle Mannschaftsleistung fiel
ca. 15 Minuten vor Schluss der Anschluss-
treffer  durch  Daniela  Asmus  nachdem
Hannah den Ball durch das halbe Feld ge-
schleppt  hatte.  Angefeuert  und  gepuscht
von Birgit schoss kurz darauf Sarah Göp-
fert  den Ausgleich und zur Freude  aller
Zuschauer, Fans und vor allem der Eltern
gelang ein paar Minuten vor Spielende so-
gar noch der Siegtreffer durch Daniela As-
mus nach Suuperpassspiel von Lisa. Laut-
stark feierten die Mädchen diesen wichti-
gen Sieg unter der Dusche.

Fazit: Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft,  hat schon verloren !!!



Der Sonntag begann zeitig in der Früh,
doch trotz Nebel und Kälte hatten unsere
Mädls  den  Durchblick  und  gewannen
klar  und  überlegen  mit  3:0  gegen  den
Nürnberger HTC. Torschützen : Daniela
A.; Hannah Gablac; Annika Reif.

Spannend wurde es dann am Nachmittag
als  vor  über  200  Zuschauern  das  ent-
scheidende Spiel gegen den TV Schwa-
bach  stattfand.  Hier  ließen  sich  unsere
Mädls nicht von der Nervosität der Fans
anstecken und führten bereits zur Pause
mit  2:0.  Auch  in  der  zweiten  Halbzeit
hatten  die  Schwabacher  keine  Chance
und das Spiel wurde klar mit 3:0 gewon-
nen.  Torschützen:  Daniela  A.,  Hannah
und Sarah. 

Schwabach beschrieb dieses Spiel so:
„  Das letzte  Spiel  gegen den Gastgeber  SB Rosen-
heim entschied nun über die Plätze eins bis drei. (...)
Nach sechs Minuten fiel schon der unglückliche Ro-
senheimer  Führungstreffer:  Die  48erinnen  warteten

nach einem Fußspiel am gegnerischen Kreis auf den
Pfiff, der ausblieb. Den folgenden Konter verwandel-
ten  die  Gastgeberinnen.  Nach  diesem Spiel  merkte
man, dass bei den 48erinnen zwar der Geist noch wil-
lig war, die körperlichen Kräfte aber nachließen. Als
Rosenheim kurz  vor  dem Halbzeitpfiff  das  2:0  ge-
lang, war die Partie entschieden. Nach der Halbzeit-
pause merkte man beide Mannschaften an, dass es be-
reits das dritte Spiel war. Nun war insgesamt im Spiel
die  Luft  draußen  und  Rosenheim  erzielte  verdient
noch das 3:0. So wurde der Gastgeber zu Recht Baye-
rischer Meister, da er die besten Einzelspielerinnen in
seinen  Reihen  hatte.  Hinter  dem  MSC  gab  es  für
Schwabach Bronze. 
(aus Homepage TV48)

Bei  der  anschließenden  Siegerehrung
freuten sich die Mädchen über das Lob
von  Roger  Zeißner,  der  besonders  das
hockeytechnische Niveau, die gute Tor-
ausbeute,  die  Laufbereitschaft  und  den
starken  Mannschaftsgeist  hervorhob.
Trotz einiger Blessuren nahmen die Mäd-
chen ihre Trainerin Birgit Nielsen in die
Mitte  und  tanzten  vor  den  begeisterten
Zuschauern.

Wir freuen uns auf eine spannende und ebenso erfolgreiche Hallensaison.
Macht weiter so !!!!

TOOOOOOOOOOOOOOOR                                                Humba Humba Humba  ÄOE ÄOE ÄOEEEEE



                        MJB
         versöhnlicher Abschluss 
     einer durchwachsenen Saison
                   Pokalsieger

Die  MJB  startete  nach  dem Weg-
gang zweier Stammspieler verunsi-
chert  in  die  Feldsaison.  So  wurde
das  erste  Spiel  gegen  TuS  Ober-
menzing gleich mit 2:5 Toren verlo-
ren. Das zweite Spiel gegen Schwa-
ben Augsburg wurde zwar mit 9:1-
Toren gewonnen, dies war aber die
schwächste Mannschaft der gesam-
ten Vorrunde. So ging es nun wei-
ter,  gegen  die  schwachen  Mann-
schaften wurde zwar gewonnen wie
gegen  TSV  Bad  Reichenhall  (6:2)
und  Rot-Weiß  München  (ebenfalls
6:2), doch gegen die starken Mann-
schaften  gelang  kein  Sieg  –  MSC
München 1:2, HC Wacker München
sogar 0:6. 

So ging es nun in die Sommerpause
und die Endrunde auf dem 4. Platz
mit  0  Punkten und 3:13 Toren.  In
die Endrunde startete jetzt die MJB
mit  einem überragenden Spiel  und
besiegte TuS Obermenzing 5:3. So
konnte es jetzt weitergehen, am dar-
auffolgendem  Sonntag  fuhr  die
MJB zu HC Wacker München und
gewann  nach  langer  Zeit  zum  1.
Mal mit 5:4-Toren. Jetzt war sogar
die  Teilnahme  an  der  Bayerischen
Meísterschaft  in  Reichweite,  es
musste nur noch gegen MSC Mün-
chen gewonnen werden. Doch MSC
München war vorgewarnt  und ver-
teidigte  einen  1:0  Vorsprung  trotz
Überlegenheit  der  Rosenheimer
über  die  Zeit.  Doch  das  Ergebnis
dieses  Spiels  war  letztendlich  von
kei-

ner  Bedeutung,  da  TuS  Obermen-
zing im letzten Spiel gegen HC Wa-
cker gewann und somit diese beiden
Mannschaften zur  BM nach Nürn-
berg fuhren.

Da MSC München von der Bayeri-
schen  Pokalmeisterschaft  zurück-
zog,  wurde  das  Turnier  in  Rosen-
heim ausgetragen. Bei Winterwetter
trafen die Mannschaften aus Nürn-
berg, Würzburg und München ein. 

Im 1. Spiel besiegte HG Nürnberg
Rot-Weiß München, Rosenheim ge-
wann anschließend klar HTC Würz-
burg mit 6:1. So kam es zum End-
spiel  SB  Rosenheim  gegen  HG
Nürnberg,  Nach  anfänglichen
Schwierigkeiten  kam  die  Mann-
schaft von Trainerin Birgit  Nielsen
immer besser ins Spiel und gewann
mit 4:2. Das kleine Finale entschied
Rot-Weiß  München  nach  7-Meter
für sich.

So  gelang  noch  ein  versöhnlicher
Abschluss  nach  diesem  schlechten
Start.
Am  ersten  Novemberwochenende
beginnt  bereits mit  dem Turnier  in
Ludwigsburg  die  Vorbereitung  auf
die Hallensaison.

(kkr)



Pokalmeisterschaft 2007   
Der Siebenmeter-Krimi

Die  Knaben A  fuhren am Samstag
zur  Bayerischen  Pokalmeisterschaft
nach Bayreuth. Das erste Spiel bestrit-
ten sie gegen HG Nürnberg. Nach der
regulären Spielzeit  stand es 1:1  durch
ein Tor  von Lukas Krumbein.  Im an-
schließenden  Siebenmeterschießen  ge-
wannen sie dann mit 4:1 durch verwan-
delte Siebenmeter von: Christopher No-
wak,  Alex  Göpfert  und  Daniel  Ter-
petschnig.  Im  Finale  trafen  die  Jungs
vom SBR dann auf den Bayreuther TS.
Gleich  in  der  Anfangsphase  bekamen
die  Rosenheimer  ein  frühes Gegentor,
das durch Alexander Göpfert ausgegli-
chen werden konnte. Nach der Halbzeit
erzielte  Simon  Axthammer  das  2:1.
Doch  BTS  zog  nach  und  glich  aus.
Nach  einer  vergebenen  100%-Chance

der Bayreuther ging es schließlich wie-
der ins Siebenmeterschießen. In der ers-
ten Runde trafen nur  Christopher  No-
wak  und  Simon  Axthammer.  In  dem
folgenden K.O.-System traf Christopher
Nowak  zum  Anfang,  was  durch  die
Bayreuther ausgeglichen werden konn-
te. Danach trafen 2 Schützen des Sport-
bund Rosenheim nicht was aber durch
hervorragende  Paraden  des  Keepers
Michael Peter wettgemacht wurde. Den
letzten Siebenmeter verwandelte Daniel
Terpetschnig und Michael Peter parier-
te den letzten Schuss von Bayreuth. Die
weite  Anfahrt  und  das  Frieren  hatten
sich also gelohnt. Somit war die Titel-
verteidigung  der  Bayerischen  Pokal-
meisterschaft perfekt.
 

von Michi Peter und Dani Terpetschnig

(hinten von links), Alex Göpfert, Maxi Strack, Mila Hundhammer, Severin Kamm, Philipp Ender, Lu-
kas Krumbein, Simon Axthammer, Dominik Rieder, Coach Birgit Nielsen 
(vorne von links) Philipp Tomiak, Matthias Drexlmaier, Moritz Kärcher, Christopher Nowak, Daniel
Terpetschnig, Sebastian Weiß, Paul Kaufmann und Torwart Michi Peter





Das Kleinfeldwochenende
Unser erstes großes Hockeyevent im Kleinfeldbereich 

Nach einer vorausgegangenen Überlegungs
phase von mehr als 2 Jahren haben wir uns 
nun am 20.7 / 21.7.2007 endlich getraut ein 
Hockeywochenende  für  unsere  Kleinfeld
spieler  (Minis,  D-Mädchen,  D-Knaben,  C-
Mädchen,  C-Knaben)  zu  organisieren.  Mit 
einigen  Ideen  im Kopf  setzten  wir  Mann
schaftsbetreuer  uns  zusammen,  um  unser 
Wochenende zu planen. Dank unserem All
round-Genie Marco Stehböck hatten wir in 
kürzester  Zeit  ein  komplettes  Wochenend-
Progamm auf dem Tisch liegen. 
Beginnend mit „Kinder-Cocktail“-Empfang, 
Hindernisläufe mit  und ohne Hockeyschlä
ger und anschließendem Postenlauf im Ke
ferwald  ging  es  dann 
gegen  Nachmittag  zu 
unseren  Kleinfeldspie
len über. 
Danach  wurde  gegrillt 
und  Dank  der  Buffet-
Spenden aller Eltern gut 
gegessen. Bevor es sich 
die Kinder in ihren auf
gebauten Zelten gemüt
lich  machten,  gab  es 
noch eine Siegerehrung 
mit  Medaillen  und 
Sachpreisen,  sowie  ein 
kleines  Abendpro
gramm mit Zauberei. 

Wir „Großen“ ließen den Abend gemütlich 
mit 1,2,3 
Flaschen  Wein  ausklingen,  während  die 
Kinder erschöpft vom anstrengenden Tag in 
ihren Zelten schliefen (oder auch nicht???). 
Voller Energie starteten alle in den nächsten 
Tag.  Eltern-Kind-Hockey   stand  auf  dem 
Programm.  Zuerst  noch  ein  kräftigendes 
Frühstück, leider etwas verregnet, aber eine 
Tasse Kaffe brauchten die Eltern schon, um 
das bevorstehende Spiel gegen ihren Nach
wuchs  mit  nicht  allzu  großer  Blamage  zu 
bestehen.
Danach  wurde  zusammen  aufgeräumt  und 
jeder, der noch fit war, konnte seine Runden 

beim Sponsorenlauf laufen.

Unser  Fazit:  Wir  werden  in 
Zukunft  nicht  mehr  2  Jahre 
überlegen müssen, ob und wie 
wir so ein Wochenende durch
führen sollen. Wir werden ein
fach nächstes Jahr alle Klein
feldspieler-/innen  zum  Klein
feldwochenende  2008  einla
den und hoffen auf ein ebenso 
gut  gelingendes  Wochenende 
wie im diesem Jahr. Ein herz
liches  Dankeschön  an  alle 
Trainer  und  Eltern,  die  zum 
Gelingen  dieses  tollen  Wo
chenendes beigetragen haben.



Hockeysaison der Minis

In dieser Sommersaison waren wieder die
Minis am Start. Bei 3 auswärtigen und ein
Heimturnier war einiges geboten.
Mit einer sehr gute Vorbereitung durch die
Trainer: Verena, Regina und Marco konnte
über die ganze Saison tolle Ergebnisse erzielt
werden, wobei der Spaßfaktor immer im
Vordergrund stand.

unsere Trainerinnen

Ein weiterer Meilenstein war das heimische
Hockeywochenende mit anschließendem
Sponsorenlauf. Durch eine super straff
organisierte Veranstaltung von Bianca und
Marco, wurde bei strahlendem Wetter ein
Turnier gespielt, dass so noch nie in
Rosenheim geboten wurde (siehe separater
Bericht).
Die Kleinen sowie die Großen hatten viel
Spaß.

die Eltern

1. Spieltag bei MSC

Die auswärtigen Turniere wurden bei MSC,
ESV und ASV bestritten.
Hier konnte sich die Mannschaft durch
mehrere Siege auszeichnen.

geordnetes Spiel

Hierbei müssen auch mal die Eltern erwähnt
werden, die bei allen Turnieren sehr zahlreich
am Spielfeldrand gestanden haben und die
Kleinen angefeuert haben.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die
Eltern



Das letzte Highlight war das Japadapaturnier
bei MSC.

Hier wurde über zwei Tage gekämpft, gelacht
und mit viel Einsatz ein tolles Turnier gespielt.
Am Samstag hatten wir drei Spiele. Bei super
Wetter erwischten die Minis leider einen
schlechten Start und konnten die ersten beiden
Spiel nicht für sich entscheiden. Eine
Steigerung konnte im dritten Spiel beobachten
werden. Die Minis mobilisierte nochmals all
Ihre Kräfte und konnten mit einem sehr guten
Unentschieden vom Platz gehen.

3. Spieltag bei ASV

Am Sonnstag wurde dann um die
Platzierungen gespielt. Im ersten Spiel des
Tages wurde wie am Vortag ein
Unentschieden erzielt. Danach wurde durch
ein Hindernisparkuhr die Geschicklichkeit
getestet. Die Wertung ist dann auch in unser
Gesamtergebnis eingeflossen.
Beim letzten Platzierungsspiel wurde dann
eine Überragende Mannschaftsleistung
geboten. Die Minis besiegten den Gastgeber
mit 2:0 und konnten mit einem super Ergebnis,
sowie einer Urkunde nach Haus fahren.
Insgesamt war es eine tolle Feldsaison.

Martin

Marco

2. Spieltag bei ESV

Am Sonnstag wurde dann um die
Platzierungen gespielt. Im ersten Spiel des
Tages wurde wie am Vortag ein
Unentschieden erzielt. Danach wurde durch
ein Hindernisparkuhr die Geschicklichkeit
getestet. Die Wertung ist dann auch in unser
Gesamtergebnis eingeflossen.

Japadapadu Turnier MSC

Blitznachrichten:

• Marco macht einen Trainerschein
• Bianca wird ein Hockeyscouth
• Hallentraining ist Freitags von 15:45 bis

17:00 Uhr in der Finnsterwalderhalle



Ein Verein hilft im Steuerdschungel

Alle Jahre wieder, Mitte Januar bis Ende
Mai, müssen viele Arbeitnehmer dem
Finanzamt eine
Einkommensteuererklärung vorlegen. Für
viele ein Graus, lästig oder auch einfach
zu kompliziert. Abhilfe versprechen der
Steuerberater oder Computer-
Programme. Eine weitere Alternative kann
die zu Hilfe-nahme eines
Lohnsteuerhilfevereins sein. 
"Vielen sind wir unbekannt", bedauert
Sieglinde Peter, Beratungsstellenleiterin
vom Altbayerischen Lohnsteuerhilfeverein
e.v.

                    Sieglinde Peter
Die gelernte Steuerfachangestellte
betreibt in der Gluckstraße 23 in
Rosenheim seit gut 11 Jahren eine
Beratungsstelle. Dabei ist der
Lohnsteuerhilfeverein eine kostengünstige
Alternative. Die Aufnahmegebühr ist
einmalig zu entrichten und beträgt 12 €.
Der Jahresbeitrag ist sozial nach dem
Einkommen gestaffelt. Während beim
Altbayerischen LSt-Hilfeverein
Arbeitnehmer mit einem Einkommen bis
10 000 € gerade mal 47 € und
Arbeitnehmer mit einem Einkommen von
über 80 000 Euro maximal 245 €
Mitgliedsbeitrag bezahlen, beginnen die
Gebühren des Steuerberaters jenseits
dieser Beträge, weiß Sieglinde Peter zu
berichten. Sie betreut in ihrer
Beratungsstelle in Rosenheim etwa 300

Was viele nicht wissen ist, dass ein
Beratungsstellenleiter eine einschlägige
Berufserfahrung von mindestens drei
Jahren vorweisen muss, ehe die
Zulassung durch die Oberfinanzdirektion
erteilt wird.

Nach der Zahlung des sozial gestaffelten
Mitgliedsbeitrages fällt keine weitere
Gebühr an. Neben der
Einkommensteuererklärung überprüft der
Verein den Steuerbescheid und legt
gegebenenfalls auch Einspruch beim
Finanzamt ein. Er berät bei der richtigen
Steuerklassen-Kombination bei Ehegatten,
wenn beide berufstätig sind. Wichtig ist
auch die Gestaltungsberatung für
zukünftige Jahre, so dass eine Beratung
von A – Z sichergestellt ist. Betreut werden
können – den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend – alle Personen mit
ausschließlich Einkünften aus
nichtselbständiger Tätigkeit, deren
Einnahmen aus Zinsen, Kapital,
Vermietung und Verpachtung die Höhe
von jährlich insgesamt
9 000 Euro (Ledige) bzw. 18 000 Euro
(Verheiratete) nicht überschreiten.
Selbständige, Freiberufler sowie Land- und
Forstwirte dürfen die
Lohnsteuerhilfevereine nicht beraten. 

Der Altbayerische Lohnsteuerhilfeverein
arbeitet nach den Vorschriften des
Steuerberatungsgesetzes. Regelmäßige
Kontrollen der Oberfinanzdirektionen und
das Verbot von anderen wirtschaftlichen
Tätigkeiten (wie die Vermittlung von
Versicherungen) gewährleisten die Qualität
und Unabhängigkeit der Beratung.
Insgesamt ist der Altbayerische LSt-
Hilfeverein  mit etwa 400 Beratungsstellen
im gesamten Bundesgebiet vertreten.
Jährlich werden ungefähr 5 Millionen
Mitglieder von mehr als 900
Lohnsteuerhilfevereinen beraten. Nähere
Infos gibt es unter Tel. 08031/87374 oder
www.peter.altbayerischer.de.



Menschen jährlich.



                                    Die D- Knaben wachsen zu einer 
großen Mannschaft...

Nur ein kleines Häufchen von drei Stammspielern blieb am Anfang der Feldsaison übrig. 
Gut, dass von den Minis Verstärkung dazu kam. Die Schulhockeyaktion von Bianca 
Pravida kam da gerade recht und auf einmal wuselte es Freitags am Campus von 
fleißigen Hockeyspielern. Es gab richtig viel zu tun für unsere Trainer Georg und Matthias, 
ihnen das Hockeyspielen beizubringen.

Mit einem wilden Haufen fuhren wir auf unsere ersten Spieltage, viele hatten erst seit 
wenigen Wochen einen Hockeyschläger in der Hand. Und auch der Mundschutz musste 
erst einmal angepasst werden. 

  
 Natürlich musste ein Maskottchen dabei sein! 



Aber die D-Knaben gewannen plötzlich ihre Spiele und der Erfolg motivierte alle dabei zu 
bleiben, so dass wir zu einer großen Mannschaft von 15 Spielern wuchsen.

Besondere Höhepunkt waren unser Heimspieltag und das Kleinfeldwochenende mit allen 
Kleinfeldmannschaften des Vereins zusammen.

Am Kleinfelwochenende war die gesamte D-Knabenmannschaft dabei und sie zeigten,
dass sie nicht nur fit beim Hockeyspielen sind.

Für viele war die Zeltübernachtung das erste Mal, dass sie ohne Eltern im Zelt geschlafen
haben. Dies schweißte die Jungs  und die Mannschtsbetreuerin zusammen. Mehrmals in 
der Nacht hielt ich Wache vor den Zelten meiner Mannschaft.



Saisonabschluß war dann das Jappadappadu-Turnier in München. 
Leider mußten wir das Zelten kurzfristig absagen, da das Wetter zu unbeständig war.

                        
Fazit zum Turnier:

    
− wieder ein super organisiertes Turnier
− Zitterspiele, wir haben immer nur knapp verloren, aber immer großen Spaß gehabt und 

zum Schluss doch noch gewonnen
− im Penaltischießen werden wir immer besser
− im Nebenwettbewerb sind wir stark (2.Platz), vielleicht sollten wir einmal an einem 

Nebenwettbewerbturnier teilnehmen
− super Fans, tolle Eltern

Vielen Dank bei den Trainern, Matthias und Georg und den Eltern für ihr Engagement.
Ich freue mich schon auf die Hallensaison.

                                                                       Andrea Reif





Die D-Mädchen
Eine Mannschaft die gut zusammen wächst !

Für unsere D- Mädchen ist eine schöne
Feldsaison zu Ende gegangen. Bei un-
seren Spieltagen hatten wir trotz Hochs
und Tiefs immer jede Menge Spaß. Die
Mädchen waren sowohl beim Training
als auch bei den Spieltagen immer mit
Feuereifer  dabei.  Somit  konnte  die
Mannschaft gut zusammenwachsen und
bei den Spielen den ein oder 
anderen Sieg verbuchen.
Besonders viel Spaß hat uns das 1. Ro-
senheimer  Trainingscamp  mit  allen
Kleinfeldhockeymannschaften  ge-
macht.  Wir  haben  in  bunt  gemischter
Runde viel  Spiel und Spaß erlebt und
den Abend mit Siegerehrung und Zau-
berei ausklingen lassen, bevor am 

nächsten Morgen das wohl ungewöhn-
lichste  Hockey  Spiel  -  Eltern  gegen
Kinder - stattfand . Anschließend gab es
immer noch Kinder die nicht zu müde
waren  um am Sponsorenlauf  von  Pro
Hockey teilzunehmen.
Ein  weiterer  Höhepunkt  war  unser
Heimspieltag im Juni und natürlich wie
alle  Jahre  wieder  unsere  Teilnahme
beim  Jappa  Dappa  Du  Turnier  des
MSC. Dort haben wir einen für uns tol-
len 4. Platz belegt.
Nun freuen wir uns auf die Hallensai-
son  und  warten  gespannt  auf  unsere
Gegner. Mädels ihr seid eine tolle Trup-
pe, macht weiter so.

Renate Löwe



Die Mädchen C
Von Beckenbauer,  Beatrixxx und den bayerischen Bergen

 Stimmungsbild einer Unkundigen

Das Wesentliche ist, wie so oft, ganz ba-
nal. Es steckt in einem Schlachtruf. „Ei-
ner für alle, alle  für einen, wir sind ein
Team.“ „Yeah, yeah, yeah.“ 

Es sind die Mädchen C, die sich flankiert
von Trainerin  Magdalena und Co-Trai-
ner Mike lautstark für ihr nächstes Spiel
in Stimmung bringen. Das „yeah, yeah,
yeah“  schallt  deutlich  unkoordinierter
von außen hinterher. Es erklingt aus der
Elternriege, die neben den Mädchen, den
Trainern, Mannschaftsbetreuerin Karin –
genannt Beatrixxx (die xxx sind wichtig,
aber  dazu  später)  –  das  Gesamtteam
komplettiert.  Und  was  für  ein  Team!
Ein inhomogener Haufen ist es, der sich
hier  regelmäßig  am  Spielfeldrand  ein
munteres  Stelldichein  gibt.  Schuld  an
dieser Zerissenheit ist einzig die Eltern-
riege. Denn die teilt sich in die Fraktion
der Kundigen und die der Unkundigen.
„Geh,  was  is`n  jetzt  los,  warum  pfeift
der?“,  erbosen sich ein ums andre Mal
die Mütter U. und A., womit sie sich als
Unkundige geoutet  haben.  „Weil`s  Fuß
war“, geben Vater L. und  Beatrixxx tro-
cken zurück und sich somit als Kundige
zu  erkennen.  „Und  was  is  jetzt  schon

wieder, wieso gilt des Tor ned?“ Es sind
– erraten – U. und A., die einmal mehr
keinen Schimmer von Regelkunde haben
und entrüstet die umsonst schwindlig ge-

drehten Ratschn nach unten sinken
lassen. Die Antwort aus der Frakti-
on der Kundigen, es sei außerhalb
des  Schusskreises  aufs  Tor  ge-
schossen worden, sorgt bei den Un-
kundigen  für  aufrichtiges  Erstau-
nen: „Aha, den gibt’s auch….“.
Davon lassen sich die Mädchen auf
dem Spielfeld nicht  aus der Ruhe
bringen. Was heißt hier Ruhe?! Es
wird  gekämpft,  gewuselt  und  ge-
wonnen. Vorbei die Zeiten, als den
Mädchen die Kugeln um die Ohren
flogen  und  sie  zusehen  mussten,

wie  sich  die  negative  Torbilanz  ins
Zweistellige  schraubte.  Vorbei  die Zei-
ten, als Vater E. im Glück schon bei nur
einstelliger  Niederlage  (0:5)  schwelgte:
„Jau, so gut hamma ja no nie verlorn.“ 
„Valli  gib  ab,  Kathi  hilf  ihr,  Lena W.
dreh dich um, Lena M. gschaftl da ned
rum, lauf lieber ….“ – Magdalena diri-
giert  die Mädels unermüdlich von Sieg
zu  Sieg.   „Yeah,  yeah,  yeah“,  schallts
derweil aus der Elternriege.
Es plärren auch andere. „Schieß, schieß,
mein Gott, schieß, ja gibt’s denn das…“,
schreit sich die Münchner Trainerin die
Seele  aus  dem  Leib.  „Liebe  Zeit,  die
kriegt ja einen Herzinfarkt“,  nörgeln P.
und  A.  aus  der  Unkundigen-Fraktion.
„ Ich hol koan Sanka“, frotzelt E. Aber
das Lachen vergeht zwischendurch allen
mal.  Der  Fortschritt  der  Mädels  –  in
Können, Kraft, Statur und Kampfgeist –
schlägt  sich freilich auch nieder in der
Anzahl  der  nun  benötigten  Eisbeutel.
Die eine oder andere Blessur fangen sich



die Mädchen ein, die Wunden sind aber
immer schnell vergessen.
Vergesslichkeit  offenbart  auch  besagte
Münchner  Trainerin:  „Die  Acht,  die

Acht, wo bleibt denn die Acht“, schreit
sie der Verzweiflung nahe in ihr immer
ratloser agierendes Team. „Was willst du
denn, die Acht ist doch zuhause“, klärt
sie da eine Mitstreiterin auf. „Mist“, ge-
steht die Verzweifelte, „ich habe meine
Brille  vergessen.“  Diesmal  schreit  sie
nicht.
Und  kleinlaut  wird  sich  auch  bald  die
Fraktion  der  Unkundigen  präsentieren.
Das Stella Rosemann Gedächtnisturnier
beim Münchner ASV steht auf dem Pro-
gramm.  „ASV  –  Akademischer  Sport-
verein,  habt`s  das  schon g`hört?“,  wit-
zeln die Unkundigen an der Eingangstür
und fragen laut, ob sie da überhaupt rein
dürfen. Da sie aber ihre Mädchen – er-
folgsverwöhnt nach acht Siegen und nur
einer Niederlage in der bisherigen Spiel-
runde  als  sichere  Pokalsieger  wähnen,
wollen sie sich den Triumph nicht neh-
men lassen, durchschreiten siegesgewiss
das Portal – auch ohne Arzt oder zumin-
dest promovierten Juristen in ihren Rei-
hen, wie sie feixend zum Besten geben.
Am Anfang läuft  alles nach Plan. SBR
gegen TuS – 3:1. Spiel zwei: SBR gegen
ASV3 – 6:0. Delphi hält im Tor, was an-
geschossen kommt, die Unkundigen hin-

gegen kennen kein Halten mehr:  „Wen
schlagen wir als nächstes?“, fragt Mutter
A.  Der Übermut bricht sich Bahn. Es ist
Beatrixxx,  die  wieder  Fachkunde  ins
Spiel  bringt.  „Schaun mer  mal“,  meint
sie skeptisch. Dieses „Schaun mer mal“
– Ausdruck höchster Kompetenz - prallt
an den Unkundigen ab, die Beckenbauer
offenbar  für  einen  Schwimmbadprodu-
zenten halten. Die Euphorie kriegt einen
Dämpfer.  Es  gibt  was  auf  die  grünen
SBR-Mützerl. Ein 1:6 kassieren die Mä-
dels gegen Wacker,  gefolgt von einem
0:2 gegen den ASV1. „Ähm, tja, ähm,
man muss auch verlieren können“,  las-
sen  die  Unkundigen  kleinlaut  erstmals
Fachkenntnis  aufblitzen.  Während  sie
einen „Tröstercappuccino“ von Stifter E.
runterschlucken, hadern die Mädels mit
ihrem Schicksal. Die eine weint, die an-
dere schimpft  wie  ein  Rohrspatz:  „Der
blöde Schiedsrichter,  der hat doch bloß
für  die  anderen  gepfiffen,  bloß  wegen
dem …..“ 
„Mädels, ich sag euch jetzt was!“, kün-
digt  da  eine  bestimmte  Magdalena  an.
Und  was  auch  immer  der  Inhalt  ihrer
Rede war, die Mädels haben verstanden:
Es gilt noch einige Gipfel zu erklimmen.
Dass die Mädchen dazu das Zeug haben,
beweist  der  Ferienausflug.  Riesenhütte
inclusive  Übernachtung  heißt  das  Ziel,
nachdem Beatrixxx mit  ihrem verzwei-
felten Versuch, „Wir könnten doch bloß
auf die Frasdorfer Hütte gehn“, kläglich
gescheitert  war.  Aber  es  ist  nicht  die
Mannschaftmutti,  es ist  keines der Mä-
dels  und es ist  auch keiner  der  beiden
Trainer, der von den 22 wackeren Gip-
felstürmern  fragt,  wovor  jeden  bergge-
henden  Eltern  graut.  „Wie  weit  ist`s
denn noch?“, jammert Vater Christian –
ausgesprochen „Christioo“, denn er ischt
Franzose!  Das  ischt  wichtig  –  für  ihn
und das Team, das sich zu Recht  multi-
kulti  fühlen  darf.  Denn  schließlich  ge-
hört auch Lotte zur Mannschaft, gebürti-

Sie stürmen Gipfel und das gegnerische Tor



ge  Holländerin.  Mutter  S.  bekommt
bayerischen Charme zu spüren, der sich
über  die  holländische  Monarchie  und
ihre hochtoupierte Königin ergießt. Rudi
Carell  hat  seine  Meisterin  gefunden:
„Beatrixxx“ gurgelt Karin ein ums andre
Mal  und  macht  dabei  ein  Gesicht,  als
hätte sie in eine Zitrone gebissen. Ihren
Spitznamen hat sie weg. Dem Senn ne-
ben der Riesenhütte ergeht’s nicht  bes-
ser. „Des ist der Alpöhi, ganz klar“, titelt
die aufgekratzte Runde kurzerhand. Und
weil  der  Alpöhi  ein  netter  Mensch ist,
dürfen  die  Mädels  ein  Lagerfeuer  ma-
chen, was zu einer Sozialstudie einlädt.
Die Väter machen sich – ganz  Jäger und
Sammler -  zum Holzsuchen auf.  H., C.,

A. und P. kehren mit einem dürren  Rei-
sigbündel wieder, während E. den halb-
en  Wald  im  Schlepptau  hat.  „Ha,  ha,
kein Wunder“,  kombiniert  die lästernde
Mutterriege  auf  der  sonnigen  Bierbank
messerscharf, „der hat eine Großfamilie
daheim.“
Ach ja, der Alpöhi will noch was wissen:
Was das für ein Hockey sei, das die Mä-
dels  da  spielen.  Das  kann  mittlerweile
sogar  die  Fraktion  der  Unkundigen  er-
klären – wenn man mal die Regelkunde
außer acht lässt.  Doch das Wesentliche
hat sie spätestens jetzt verinnerlicht: „Ei-
ner für alle, alle für einen, wir sind ein
Team, yeah, yeah, yeah!“

                                                                      Einer wie der Alpöhi hält`s genauso.

Andrea Mayerhöfer

Mit Humor und Engagement führen Trainerin Magdalena und Co-Trainer Mike
die C-Mädels zu ersten Erfolgen.

   Ihr gebühren Tulpen aus Amsterdam: 
          Mannschaftsbetreuerin Karin



Knaben C - voller Erwartung vor Turnierbeginn

Anschließend erfolgte ein nicht ganz so guten Start

SB  DJK Rosenheim :  MTV 1879 München 2   0:3
aber der Erfolg kommt noch:
SB  DJK Rosenheim :  TuS Obermenzing    2:0
und es folgte  noch die Steigerung

   DJK Rosenheim :  ASV München 3              3 :0

..und nach dem Turnier monique pasternack



Nach nur einem kurzen Training spielten
die Cs ihr erstes Turnier in der Halle.
Nach einer herben Niederlage gegen den 
späteren Sieger MSC wurden die Buben 
munter und  spielten immer erfolgreicher.

Ein Spiel ging noch verloren, dann folgte (nach dem Essen :) ein Sieg
und ein Unentschieden.  Viel Spaß hatten alle beim Torwandschießen
und im Video-Eck wo vor allem Mr. Bean Lachsalven aus allen Kindern
 lockte (mannschaftsübergreifend). Der Start der Hallensaison hat 
geklappt und unsere Trainerinnen Maria und Theresa werden 
sicher für weitere gewonnene Spiele sorgen. Ein großes Danke an
dieser Stelle dieser Stelle für eure Arbeit und euren Einsatz.  gini holthoff 

Schlumpf CUP in Grünwald am 21.Oktober 07
unser erstes Hallenturnier in der Saison 07/08
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Pro Hockey

Liebe Pro Hockey Mitglieder,
liebe Pro Hockey

Demnächst-Mitglieder,

pro Hockey ist 90 nein hat 90 (Mitglie-
der)  und  damit  natürlich  den  Ehrgeiz
noch dieses Jahr 100 zu werden, ähhh
zu haben.

Und warum sollten Sie Ihren Ehegatten,
Freund,  Oma,  Opa,  Onkel,  Tante,
Nachbarn, (Zwischenruf aus dem Inter-
net: Können auch Haustiere Mitglieder
werden? Selbstverständlich sage ich da
nur, wenn das Herrchen/Frauchen seine
Konto-Nummer  für  die  Beitragsabbu-
chung  zur  Verfügung  stellt!)   werben
oder sich gleich bis zum 06.12.07 selbst
anmelden?

Weil Pro Hockey…
In jeder Saison tausende von Euros für 

~ die Hockey Kids Trainer (HKTs),

~ die Jugendtrainer und hauptamtlichen
   Trainer,

~ den Athletiktrainer,

~ die Schiris,

~ die Zuschüsse zur Turnierfahrten,

~ die Zuschüsse zu teueren Ausrüs-
    tungsanschaffungen,

~ die Zuschüsse zu Übungsleiterlehr-
    gängen,

~ zu Piratentüchern der Minis bei- 
    steuert.

Die Vereins- und Jugendleitung freut sich mit Birgit Nielsen
 und den B-Mädchen über  den Wimpel !



Weil Pro Hockey…

~  Jedes  Jahr  das  Frühjahrsturnier  für
Knaben  A und  Mädchen  A ausrichtet
und so den Kids die Möglichkeit  gibt
auch  gegen  andere  Mannschaften  zu
spielen,

~ jedes zweite Jahr einen Sponsorenlauf
veranstaltet  

~  und  weil  der  gesamte  Spielbetrieb
und  die  Betreuung  einer  jedes  Jahr
steigenden  Anzahl  von  Kindern  ohne
Pro  Hockey  gar  nicht  mehr  möglich
wäre

~  und  weil  Silvia  Weber  aus  Ihrem
Hockeyshop  pünktlich  zum  Nikolaus
am 06.12.07  für  das 100 ste  Mitglied
eine tolle Überraschung bereithält.

Darum unterstützt durch euren Beitritt
die Jugend des SBR und meldet euch
formlos per mail mit folgenden Anga-
ben einfach an bei:
 stefan.reuss@exaldo.de 
Vorname Name
Straße Hausnummer
Postleitzahl Ort
Kreditinstitut 

Bankleitzahl und Kontonummer und
der Aussage: Hiermit ermächtige ich
Sie bis auf Widerruf von obengenann-
tem Konto den Pro Hockey Mitglieds-
beitrag einzuziehen.

Der Mindestbeitrag für ein Erstmitglied
beträgt € 25,-- für ein Zweitmitglied €
15,--. Sie können aber auch gern einen
höheren Beitrag einsetzen.

Bitte helfen Sie uns 100 zu werden,
Ihre Kinder werden es Ihnen danken.

Stefan Reuß



     Michi LX sec.
     Felix   XXIV min. 
   

Die einen schneller, die anderen langsamer.

Platz da

Wieder andere wollten einen neuen Rekord aufstellenLXXX  !!!Die Sponsoren 
zahlten .....Am Ende des Tages feierten Sie ein Fest, sowie es nur 

Hockeyspieler des SBR können ...

Un
biere
pour moi

Tu stultus Graecus es 
!

Am Ende waren es
I))MMDCCXV,XX Euro





20 % unter Katalogpreis

TK Stutzen
S-L
dunkelgrün, weiß

5,00

TK Reactor Expert
Optimaler Schutz durch 
Plastik-Einlagen auf 
Handrücken

24,00

TK WX 4.0 Maxi (Indoor)
Länge: 36"
lackierter Schaft

29,00

TK WX 5.0 Maxi (Indoor) 
Kinder-Holzschläger 34 24,00

TK Trainingshose 
Saumabschluss unten mit 
Bündchen, Reißverschluss 
bis zum Knie
Gr. 128 - 164

32,00

TK Short Microfaser
Für Jungs ab Gr. 128- 164
oder S - XXL

16,00 / 24,00

und alle anderen TK-Artikel erhältlich bei

Hockey-Weber
Silvia Weber, in Campus Nähe

08031/86874
0173/3722368

hockey-weber@web.de

http://www.hockeyshop.de/textilien/stutzen+socken/4t1uuradc9i-tk+stutzen+exclusiv_5guyu0lu113_artikel.htm
http://www.hockeyshop.de/schutz/hand/3fvmqtvmm6j-tk+reactor+expert+_31qyubokyj1_artikel.htm
http://www.hockeyshop.de/schlaeger/halle+junior/4l57tnf7pu7-tk+wx+4+0+maxi+(indoor)+_3zj66lwv210_artikel.htm
http://www.hockeyshop.de/schlaeger/halle+junior/4l57tnf7pu7-tk+wx+5+0+maxi+(indoor)+_7yv7436b17a_artikel.htm
http://www.hockeyshop.de/textilien/traininganzug/58ufe6obg40-tk+hose+ragusa_3wq4qrtapxl_artikel.htm
http://www.hockeyshop.de/textilien/shorts/4sbmjmkzs22-tk+shorts+amstelveen_6yysjkokyv6_artikel.htm


Trainingsplan Halle 2007/2008
Montag Dienstag Mittwoch

Mittwoch
Freitag
FreitagPohle Finsterwalder Westerndorf Pohle Westerndorf Pohle Finsterwalder

14:30 - 16:00 14:30 – 16:00 14:30 – 16:00
Mädchen C Kn D/Mä D
Magdalena Georg/Matthias

Mike Cessie/Jule

offiziell 16:00
16:00 – 17:30 15:45 - 17:15 16:00 –17:30 16:00 – 17.00

Knaben C Knaben B Mädchen B Minis
Maria Georg H. Birgit Verena

Theresa Regina
 Marco

17:15 - 18:45
Mädchen A 17:30 – 19:00

Tobi Knaben A
Michi Roger

18:45 - 20:15
MJB
Birgit 19:00 - 20:30

WJB/WJA
Mario

20:00 - 21:30 20:00
20:30 Damen Athletik 

Athletik Andi/Mario Herren
Jugend/Damen 20:30 - 22:30

Peter
Marco 21:30 - 22:45

Herren/MJA

Senioren Roger

Eltern



Die Hallensaison hat wieder angefangen ....

Wo ist 
die 
Kugel?

Jetzt dauert das 
Training schon 15 Min. 
und ich hatte noch 
keinen einzigen  
Ballkontakt

Im Laufschritt 
....Tempo ..... macht 
mal schneller .. hopp 

AUA !!!

Freiheit ... Geht nicht ... zuviel los !

Würd’ ich ja 
gerne, aber ich 
seh’ den Boden 
vor lauter Füssen 
nicht

Hey, was stehst du da 
so rum, beweg’ dich



Hallenspielplan 2007/2008

Datum 1. He 1. Da 2. Da JA JB 1 JB 2 KA 1 KA 2 KB KC KD 1+2 Minis WJA 1+2 WJB1 WJB2 MA 1 MA 2 MB 1 MB 2 MC MD Sen

10.11. Nibel. Nibel. Elektra ESV

11:50- 15:50- 11:35- 10:50-

14:20 17:05 15:22 12:55

11.11. H Rei H Z: Resch M

17:00 13:15- 12:00- Häusler Ober T.

HCW 2 Nowak 15:30 Raiber Altnöder

17.11. A H Peslm. Peslm.

17:30 18:15 11:00- 17:05-

HCS ESV 1 Christoph Schübel

18.11. Siedler Grü Augs Gais.

10:00 10:35- 11:10 14:50-

HGN 2 12:55 Tausch? Göpfert

24.11. Bergson Schwaiger Elektra Peslm. Stanek Augs H'St

13:00- Treibenr. 13:00- 12:20- F.Peklo 14:32-

17:40 Lochner 17:00 M.Schmid Tobi/Michi

25.11. Gaiß H Elektra H Grü

18:00 10:00 10:00 11:30- Z: Tr.Valli 10:25-

HCW 2 MSC 2 ASV 1 17:07 Bene 12:55

01.12. H A Nibel. MTV Lehr- Lehr- H Z:Kammerer

17:45 18:30 11:30- 11:50- gang gang 13:30- Krumbein Göpfert S

Augs Fürth 14:00 14:20 OH OH 16:50 Gablac Asmus

02.12. Bergson Lehr- Lehr-

12:00- gang gang

Heindl OH OH

08.12. Lehr- Lehr- Gaiss

gang gang 11:30

OH OH L.Peklo

09.12. A Görzer Nibel. Lehr- Lehr- Z. Otto H Peter H Z. Weiss Nibel Görzer Rei Gera

13:00 17:30 10:00 gang gang Peschko 10:25 Weiss 14:00- Patzner Töpfer 14:10 13:40- 13:10- 13:00-

MTV RWM TuS OH OH Heil 11:40 16:30 Strasser Schmid M 16:35 16:30 18:00

15.12. H H Görzer Hallen- Hallen- MTV Z. Axthammer H Hallen- Hallen- Nibel.

16:00 17:45 15:30 länder- länder- 10:32- Pravida 13:55- Löwe länder- länder- 11:30-

Grü HCS HCW 2 pokal pokal 11:37 Pravida 15:00 Löwe pokal pokal 15:17

16.12. A Hallen- Hallen- Hallen- Allach Hallen- Peslm.

13:15 länder- länder- länder- 10:40- länder- 10:50-

Passau pokal pokal pokal 11:50 pokal Axthammer

12.01. Grü Nibel. Pf-Gr. Bergson Servatius Nibel

12:00- 15:05- 11:45- 11:00 Graf 11:02-

Heindl Braasch 13:50 17:00 Marx M Engelmayer

13.01. H Gaiß Görzer H Z. Beyer Bergson

11:00 15:00 15:22- 14:20- Ober M 13:55-

MTV MSC 2 Bene 17:00 Heindl 16:25



Hallenspielplan 2007/2008

Datum 1. He 1. Da 2. Da JA JB 1 JB 2 KA 1 KA 2 KB KC 1 KD 1+2 Minis WJA WJB1 WJB2 MA 1 MA 2 MB 1 MB 2 MC MD Sen

19.01. A H A Pf-Gr. ESV Pf-Gr. Nibel.

14:00 18:00 16:15 Marx G. 9:50- Lindner 14:05-

Augs Fürth ESV 1 Endrunde 12:45 Endrunde 17:52

20.01. Gera Görzer Elektra Gera

Bene 15:50- 15:40- Graf S

Endrunde Kärcher Endrunde

26.01. H H H Görzer Nord Bergson Gera

16:00 18:00 14:00 13:15- ByM 12:50- 16:00-

Pas RWM ASV 1 14:15 Skrobek 17:30

27.01. Pf-Gr. Allach Allach Peslm.

14:35- ByM ByM 15:40-

17:30 16:30

02.02. Süd

ByM

Allach

03.02. A Nord Nord

11:30 ByM ByM

Pas

09.02. Stutt. Trier Limburg

Sddt. Sddt. Sddt.

MS MS MS

10.02. A H Stutt. Trier Limburg

16:00 11:00 Sddt. Sddt. Sddt.

Grü Passau MS MS MS

16.02. H H H SW Nord Kreuznach Reg Pf-Gr. Nord Peslm.

18:00 16:00 14:00 Sddt. Pokal Sddt. 12:30- 11:45- Pokal 13:25-

HCW 2 HGN 2 TuS MS MS 15:00 14:15 16:20

17.02. SW SC 80 Gaiß Bergson Gaiß Gera

Sddt. Sddt. Pokal Dani Terp. Pokal 11:15-

MS MS Endrunde 15:50

23.02. Dt. Dt. Dt. Nibel. Dt. Dt. Dt. Gais. H

End- End- End- 10:50- End- End- End- 10:30- 15:00-

runde runde runde 12:05 runde runde runde 13:30 16:30

24.02. Dt. Dt. Görzer Dt. Astrid-L. Dt. Dt. Bergson Dt. Pf-Gr. Görzer

End- End- 15:50- End- 10:25- End- End- 15:20- End- 14:00- 11:30-

runde runde 17:00 runde 14:10 runde runde 17:40 runde L.Krumbein 14:25

01.03. Allach Allach Gais

ByM Pokal 11:25-

13:05

02.03. Nord Nord

Pokal ByM



Malik Schläger   

 Hockeybälle 

 Griffbänder, Tape 

 Spielerhandschuhe

 Taschen 

 Schiedsrichterartikel 

Shockdoctor Zahnschutz 

OBO Torwartartikel 

 Masken 

Bauer Helme + Gitter 

Adidas      Schläger  

  

 

 

10 % Rabatt 
auf den Listenpreis für alle Mitglieder der Hockeyabteilung 
des SB DJK Rosenheim 

 

10 % Jahresrabatt 
an die Hockeynachwuchsarbeit des SB DJK Rosenheim 

oder Pro Hockey 

 

Ober Schuh + Sport e.K. 

   Hockeyshop 
 

 
Bonauweg 6      Telefon: 

83026 Rosenheim    08031/ 69304 



                                   Die A-Mädchen 
                wollen Hoch hinaus

       Ausflug in den Hochseilgarten Aschau

  

 
 
 
 

        

Manche Aufgaben waren ganz 
schön schwer. Doch wir 
wurden immer mutiger und 
geschickter. 



        Teamwork gefragt

Wie geht DAS ???

Aufgabe:  19 Nägel auf einen in einem Holzblock steckenden weiteren Nagel 
aufzustapeln, wobei kein Nagel durch etwas anderes als die anderen Nägel 
berührt werden darf.

Aufgabe:  Ein Stab wurde uns auf 
die Zeigefinger gelegt. Wir 
mussten versuchen, ihn auf dem 
Boden abzulegen. Leichter gesagt 
als getan.    Wie durch 
Zauberhand ging der Stab  immer 
nach OBEN.  Mit 
Generalfeldmarschall Mimi : 
„Ab ...10cm nach unten..... hopp ..... 
stoppp....AAAchtung.....“ , 
meisterten wir auch diese 
Aufgabe .

                    Glücklich und Zufrieden nach einem genialen Tag



Mädchen A  
 Viertbeste Hockeymannschaft in Bayern

Nach dem Erringen der Südbayerischen 
Meisterschaft  brachen  die  Mädchen  A 
des SB Rosenheim gut vorbereitet, moti
viert  und  bestens  gelaunt  am  Samstag 
den 13.10. nach Schwabach auf, um sich 
der  Konkurrenz  bei  der  Bayerischen 
Meisterschaft zu stellen.  Ausrichter TV 
48 Schwabach, Nürnberger HTC, Mün
chener SC sowie SB Rosenheim waren 
die  teilnehmenden  Mannschaften.  Als 
Südbayerischer  Meister  mußte  Rosen
heim im 1.  Spiel  dem Vizemeister  aus 
Nordbayern Paroli bieten, verlor jedoch 
unglücklich mit 0:2. 

Im anschließenden packenden Spiel  er
mittelten der MSC und Schwabach den 
Endpielgegner  des  NHTC.  Nach einem 
1:1 in der regulären Spielzeit mußte das 
undankbare 7-Meter Schießen herhalten. 
Dieses  entschied  der  Nordmeister 
Schwabach gegen den  Gewohnheitssie
ger  MSC für  sich.  Der  SB Rosenheim 
und München spielten somit  am Sonn
tagmorgen  um  den  3.Platz  in  Bayern. 
Nach  anfänglich  ausgeglichenem  Spiel 
erreichte Rosenheim leider nicht die ge
wohnte Form und mußte sich den Groß
städtern mit einem knappen 1:2 geschla
gen geben.

Im  Endspiel  nutzte  der  TV  48  seinen 
Heimvorteil  leider  nicht  und verlor  ge
gen den  Nachbarn aus der Lebkuchen
stadt mit 2:0.  Dank der hervorragenden 
Organisation des Turniers, der guten Un
terbringung,  der   netten  fränkischen 
Gastfreundschaft  bei  gutem  Essen  war 
die Meisterschaft ein voller Erfolg.

Aus der Sicht des SBR kann man höchst 
zufrieden sein,  wenn man die  Hockey
entwicklung der letzten Jahre betrachtet. 
Die  Mädchen  des  SB  DJK Rosenheim 
sind  mittlerweile  bayernweit  ein  eben
bürtiger  Gegner  für  alle  Mannschaften 
geworden und auf bestem Wege zukünf
tig auch bundesweit eine wichtige Rolle 
zu spielen.
Dies  aufgrund  der  hervorragenden  Ju
gendarbeit  mit  geringsten  finanziellen 
Mitteln, dem unermüdlichen Einsatz von 
Trainern  und  Betreuern.  Unsere 
„Hockeymama“ Susi Gablac sowie unser 
Hockey-  und  Eishockeypapa  „Kalle
mann“ Schneid stellten – fast wie selbst
verständlich  –  Ihre  Großkarossen  zur 
Verfügung und brachten die Mädel ge
sund hin und zurück.

Auf ein Neues im nächsten Jahr,  wenn 
auch  Leistungsträger  die  Mädchen  A 
verlassen, so rücken schon schnell viel
versprechende  Talente  aus  dem  Mäd
chen  B  Kreis  nach,  um  sich  höheren 
Aufgabe zu stellen.

Dank auch an  Pro Hockey e.V. unter der 
Leitung  von  Stephan  Reuss,  der  die 
Hockeysparte  durch  seine  Ideen  und 
„Money“ erfolgreich unterstützt. 

Der Winter kann kommen und die Hal
lensaison beginnen.

Ute Weiler Rumswinkel 



WJB 

In Bayreuth wurde am Sonntag 21.10. 
die Bayerische Pokalmeisterschaft der
WJB ausgespielt. Die Mädchen des SB 
Rosenheim  trafen  als  erstes  auf  den
HTC Würzburg.  Bereits  in  den  ersten 
Minuten fiel das 1:0 für Würzburg. Im
weiteren  Spielverlauf  erkämpften  sich 
die  Rosenheimerinnen  viele  Torchan
cen. Die sturmstarken Spielerinnen 

Nathalie Skrobek und Michaela Patzner
lieferten immer wieder gefährliche An
griffe  auf  das  gegnerische  Tor.  Trotz
zahlreich  gewonnener  Strafecken  ge
lang  den  Rosenheimerinnen  jedoch 
nicht der Anschlusstreffer.

Im Spiel um den 3.Platz trat die WJB 
des SBR gegen den Bayreuther TS an. 
Die zuverlässige Abwehr gab den An
griffen  des  Gegners  keine  Chance. 
Nach 2x25 Min. Spielzeit waren beide 
Mannschaften ohne Tor, so dass durch
7-Meter-Schießen  entschieden  wurde. 
Hier zeigten sich die Mädchen des SBR
sehr souverän. Tina Brunner, Lisa En
gelbrecht und Nathalie Skrobek erziel
ten jeweils einen Treffer, während Tor
frau  Theresa  Ober  den  gegenerischen 
Torschüssen  kein  Durchkommen  ge
währte  und  damit  einen  3:0 



Sieg für den SBR ermöglich
te."



Was machst Du eigentlich mittwochs ?

Schon  wieder  Mittwoch!  Also  dann..  los 
geht’s. Nach dem Frühstück kurz noch zum 
Büro  um  gleich  nach  der  Ankunft  gegen 
8.30 Uhr bereits die ersten Anrufe entgegen 
zu  nehmen:  „Ja,  ich  fahre  wieder  nach 
München; Ja, ich sammle dich am ProPlan 
ein.  Also,  bis  später“.  Die  Stunden 
verfliegen und gegen 13.15 Uhr breche ich 
meine  Zelte  im  Büro  ab.  Jedes  Mal  der 
gleiche  Ablauf.  Die Kollegen fragen nach 
meinem Urlaubsschein für den halben Tag 
oder  nach  der  Krankschreibung.  Ein 
Brüller,  so  wie  jeden  zweiten  Mittwoch 
halt. Servus, bis Morgen.

Ab  ins  Auto  und  auf  dem  Heimweg 
sammele  ich  vielleicht  gleich  die  erste 
Spielerin ein. Nummer2 wohnt bei mir und 
wartet  bereits  zu Hause.  Schnell  ins Auto 
gestiegen und los geht’s zum ProPlan – dort 
waren  Nummer  3  und  Nummer  4.  Toll, 
dass  Torleute  nicht  mit  einem 
Schrankkoffer reisen. Mit guten Wünschen 
von  den  Müttern  und  anderen  noch 
anwesenden  Transporteuren,  ausgestattet 
mit  der  Mittagsverpflegung  und  der 
Verpflegung  für  den  Rückweg  (meistens 
wird  bereits  auf  der  Hinfahrt  gegessen), 
nach  ausreichenden  Getränken  nochmals 
nachgefragt,  wird  dann  unser  Ziel:  Rot-
Weiß  Platz  München  am  Grasweg  67a 
angesteuert. 
Nächster  Halt:  Rot-Weiß  -   Denkste.! 
Nächster Halt ist die A8,  gefolgt von der 
A995  und  der  Brudermühlstraße.  Es  geht 
doch  nichts  über  eine  Dauerbaustelle  und 
anderen Autofahrern, die bei den geringsten 
Niederschlägen  so  fahren,  als  ob  eine 

Flutwelle über uns herein gebrochen wäre 
oder  mindestens  einen  Meter  Schnee  auf 
der  Fahrbahn  liegen  würde.  Die 
Verweildauer  im  Stau  weist 
Proportionalitäten  zur  Anzahl  der  Fragen 
auf,  ob  wir  zu  Spät  kommen.  Meine 
Antwort  ist  immer  gleich:  „Nein,  na  ja, 
schaun wir mal.
Die Lautstärke in  der  Fahrgastzelle  steigt. 
Am  Zielort  mal  wieder  pünktlich... 
angekommen,  Spielerinnen  und  Material 
ausgeladen, werden selbstverständlich auch 
die  anderen  Fuhrunternehmer  aus  ganz 
Südbayern  begrüßt.  Wir  haben  uns  sich 
schließlich  zwei  lange  Wochen  nicht 
gesehen.  Das  eine  oder  andere 
Erfrischungsgetränk  findet  seinen  Weg. 
Stauerfahrungen  werden  ausgetauscht. 
Irgendwann, so gegen 19.30 Uhr geht man 
dann zum Platz um die letzten Aktionen des 
Trainings zu beobachten. 
München  Rot-Weiß,  20.00  Uhr,  die 
Frisuren  sitzen  nicht  mehr  so  wie  zu 
Beginn. Endlich Trainingsende! Umziehen, 
Taschen packen und ab zum Auto. Gepäck 
verstaut,  alle  rein.  Los  geht’s.  Sofort 
beginnt  das  große  Quiz:  Wer  möchte 
welche  Breze  oder  so?  Nein,  ich  jetzt  im 
Moment  nichts  -  Warum?  Ich  möchte 
unfallfrei den Parkplatz verlassen.

Nummer  1,  3  und  4  werden  am ProPlan 
übergeben.  Nummer  2  wohnt  ja  bei  mir. 
Das Auto sieht von innen aus, als hätte uns 
Krümelmonster aus der Sesamstraße einen 
Besuch  abgestattet.  Macht  ja  nix,  wofür 
gibt es denn Stausauger. 
Ein  ganz  normaler  Mittwoch  geht  seinem 

Ende entgegen und ich kann 
nicht  sagen,  dass  es  keinen 
Spaß  gemacht  hat,  die 
Mädels  zu  begleiten.  So 
bleibt nur noch der Gruß an 
alle,  bis  zum  nächsten 
Vereinstraining oder halt bis 
zum übernächsten Mittwoch, 
der  so  oder  ähnlich  immer 
ablaufen wird. 



Die WJA...

                 ... so schön kann Hockey sein!! 

6 lange, lange Monate dauerte unsere 
letzte Feldsaison als Jugendspieler und 
es hat sich einiges getan... 
Abgesehen von Arianes schlimmer Ver-
letzung, ihrem langen Ausfall und, dass 
Johanna uns im August für ein Jahr ver-
lassen hat, hat dieses halbe Jahr natürlich 
auch einige positive Ereignisse vorzu-
weisen:
Viele von uns sind inzwischen 18, kön-
nen somit also selbst mit dem Auto ins 
Training fahren und müssen nicht mehr 
von den Eltern „kutschiert“ werden, mit 
Cessi haben wir seit Juni eine „Deutsche 
Meisterin“ in der Mannschaft, mit The-
resa seit dieser Saison auch einen neuen 
Torwart. (an dieser Stelle schon mal ein 
riesen-großes Dankeschön, Terry!!!) und 
mit Mario jetzt sogar einen frischgeba-
ckenen Papa als Trainer! 

So, jetzt aber zum Hockey...
Es begann also alles Ende März mit dem 
super Trainingslager in Padua und nach 
dieser vielversprechenden Vorbereitung 
waren die Erwartungen an die bevorste-
hende Saison auch dementsprechend 
hoch. Auch wenn dann sicherlich nicht 
alles so lief, wie wir es uns eigentlich 
erwartet, bzw. erhofft hatten, haben wir 
uns schließlich als  zweiter hinter dem 

MSC für die Bayerische Meisterschaft 
qualifiziert.
Diese fand – wie konnte es anders sein – 
wiedermal bei der HGN im Norden statt 
und somit fuhren wir also Anfang Okto-
ber, nur zu dreizehnt, ohne Trainer und 
mit „Ersatzcoach“ (Vielen Dank, Be-
ne!!!) nach Nürnberg..... Die Vorzeichen 
hätten wahrscheinlich nicht schlechter 
sein können und die Motivation bei Al-
len war folglich nicht besonders hoch, 
aber dann kam doch alles anders als er-
wartet...
Nach einer tollen Leistung und unserem 
vielleicht besten Spiel dieser Saison ver-
loren wir zwar knapp gegen die HGN, 
konnten dafür dann aber im „Kleinen 
Finale“ klar gegen den NHTC gewinnen 
und belegten bei unserer letzten Bayeri-
schen auf dem Feld den 3. Platz!
Somit war das schließlich doch noch ein 
richtig schöner Abschluss und die Vor-



freude auf unsere letzte Hallensaison als 
Jugendspieler ist jetzt umso größer!! 
Inzwischen sind wieder einige Wochen 
vergangen und die Hallensaison steht 

vor der Tür.... Die Vorbereitungen dafür 
sind bei allen Mannschaften schon 
wieder voll im Gange und auch wir 
waren, um Spielpraxis  zu sammeln, 
am ersten Wochenende der Allerhei-
ligenferien gleich auf einem Vorbe-
reitungsturnier:
Da die Suche nach einem WJA – 
Turnier äußerst schlecht ausfiel, 
meldeten wir uns schließlich für ein 
Damen – Turnier in Köln an.
Auch die Tatsache, dass  es ein Regional-
liga Turnier war, konnte uns nicht ab-
schrecken, da einige von uns schon flei-
ßig in der Oberliga mitgespielt hatten.
Also starteten wir am Freitagnachmittag 
gut gelaunt nach Köln, wo die Fahrt mit 
einer            „Dauerkreiselfahrt“ (Mario 
fand den Kreisverkehr vor unserem Ho-
tel sehr toll....) endete. Nach einem kur-
zen Check – In und dem Beziehen unse-
rer Einzelzimmer (wann hatte man so 
was auf einer Hockeyfahrt schon mal 
erlebt!?!?) machten wir uns in die Köl-
ner Altstadt auf. Wir landeten schließlich 
in einer typischen Kölner Kneipe und 
bestellten „ so a dingsda bitte“(mit Fin-
gerzeig auf den Nebentisch).

Es stellte sich dann heraus, dass dieses „ 
dingsda“ „Kölsch – Rondell“, oder ein-
fach nur „Kranz“ genannt wird.
Bei der zweiten Runde Kölsch wurde 

dann auch der Tatsache, dass unser drit-
tes Spiel gegen eine Bundes-
ligamannschaft sein sollte, 
nicht mehr ganz so scho-
ckiert entgegengesehen...was 
hätten wir auch machen sol-
len???
Am Samstag begann unser 
Turniertag mit einer heiß 
umkämpften Partie gegen die 

1. Mannschaft (Regionalliga) des Gast-
gebers KKHTC. Am Ende stand es dann 
5:2 für die Kölnerin
nen. (Aber schließlich mussten wir uns 
a u c h e r s t m a l a u f e i n a n d e r 
einspielen...oder so...;-) ).Nach einer 
kleinen Mittagspause, die einige zum 
schlafen, aber die meisten zu einem 
Stadtbummel nutzten, trafen wir in unse-
rem zweiten Spiel auf die 2. Damen-
mannschaft des  KKHTC (Oberliga). 
Dieses  Spiel konnten wir zwar klar für 
uns entscheiden, aber Ari, unser „Pech-
vogel des Jahres“, musste nach dem 
Spiel ein Kölner Krankenhaus  von innen 
besichtigen....mit einem angebrochenen 
Daumen fällt sie leider die nächsten 2 
Wochen aus.
Nun mussten wir noch gegen die Bun-
desligamannschaft des HC Essen ran, an 



die wir die Stunden davor schon den ein 
oder anderen zweifelnden Gedanken ver-
loren hatten.
Wir gaben unser bestes, mussten uns a-
ber (am Ende am meisten genervt von 
deren Arroganz) mit einer hohen Nieder-
lage zufrieden geben.
Obwohl sich unser in der Klubwirtschaft 
vorbestelltes  (!!!) Abendessen anschlie-
ßend als  Nichtvorhanden darstellte, be-
kamen wir nach kurzer Diskussion mit 
der Wirtin dann doch noch ein kunter-
buntes Menü zusammengestellt (auch 
Resteverwertung genannt, aber die Nu-
deln waren toll).Nachdem die Turnier-
“party“ daraus bestand, dass  die Kölner 
„versuche Bauklötze aus einem Turm in 
Übergröße zu ziehen, ohne dass der 
Turm einstürzt, dann hast du gewonnen“ 
spielten, wir unser verspätetes Essen  
verspeißten und sonst keine andere 
Mannschaft mehr da war, fuhren wir 
müde zurück ins Hotel. Auch der Anruf 
eines  Kölners, ob wir jetzt noch Lust 
hätten in der Altstadt „furt zugehen“ 

konnte die letzten Partywütigen nicht 
mehr locken.
Ach ja, das Highlight am Samstagabend 
war, als Karin einen Stuhl zerstörte...;-) - 
nichts für Ungut, aber das sah einfach zu 
komisch aus, als du da auf einmal am 
Boden gesessen bist.... 
Am Sonntag hatten wir nur noch ein 
Spiel vor uns. 2 mal 30 Minuten gegen 
eine Berliner Mannschaft. Dieses Spiel 
konnten wir leider nicht mehr für uns 
entscheiden, wobei die Möglichkeiten 
dazu auf jedem Fall da gewesen wären. 
Aber unsere Kräfte waren zusehends er-
schöpft.
Nach einem kurzen Tank- und Essenstop 
machten wir uns also wieder auf den 
Heimweg.
Danke Mario und Karin, für das  tolle 
Wochenende in Köln, es  hat uns auf un-
serem letzten Jugendturnier echt Spaß 
gemacht!!!

                                                   Die WJA

P.S.: Achtung, Achtung, an alle Mädls: 
wenn ihr mal auf einem Turnier seid, 
dann leiht ohne Bedenken den Berli-

nern Coolpacks. Ihr bekommt sie von 
v e r d a m m t h ü b s c h e n J u n g s 
zurückgebracht...

 
Sie unterstützen damit die Jugendarbeit des SB DJK Rosenheim/Hockey

durch PRO HOCKEY

Interessiert?

Auskunft bei Susanne Gablac 08031/63443

Hier könnte Ihre Werbung stehen



Rückblicke- Augenblicke- Ausblicke

In die laufende Feldsaison konnten wir mit
2 Siegen,  1 Unentschieden und einer  Nie-
derlage starten und haben uns somit in der
Tabellenmitte  festgesetzt.   Die  Erzrivalen
Rot-Weiß – und Wacker München besiegten
wir mit  3:2 bzw. 5:2,  mussten aber  gegen
den Regionalliga Absteiger TV 48 Schwa-
bach eine klare Niederlage (0:4) hinnehmen.
Aber genau durch solche Spiele können wir
uns weiter entwickeln, Fehler abstellen und
taktische Raffinessen abschauen. Gegen die
HG  Nürnberg  gelang  uns  nur  ein  Unent-
schieden (1:1), da wir unsere Chancen nicht
nutzen  konnten.  Im  Rückspiel  wollen  wir
uns revanchieren. Zurückschauend sind wir
mit dem Saisonstart zufrieden, Jugend und
Damen  haben  besser  zusammengefunden,
spielerisch  konnte  man  sich  weiterentwi-
ckeln und so freuen wir uns auf die Rück-
runde und wollen noch einen „Zahn“ zule-
gen.
Zu  beginn  der  Hallensaison  bestritten  wir
das Turnier in Ulm. Unsere Gegner kamen
aus  der  Regionalliga,  wie  Stuttgarter
Kickers,  Wacker  München  und  der  SSV
Ulm. Das  erste  Spiel  gegen  München be-
gann  sehr  gut.  Wir  brachten  sie  nicht  ins
Spiel,  zerstörten  Ihre  Angriffe  und  lagen
überraschend mit 4:1 vorne. Die letzten 10
Minuten  mussten  wir  Federn  lassen  und
noch das 4:5 hinnehmen.  Trotzdem waren
wir mit dem Spiel zufrieden, da wir gut mit-
halten konnten, durch Kombinationen unse-
re Chancen verwerteten und viel Spaß hat-
ten. Leider mussten wir den ganzen Tag auf
unser  nächstes  Spiel  gegen  die  Gastgeber

warten  und so war  eine leichte Müdigkeit
nicht  zu vermeiden.  Trotzdem begann das
Spiel sehr druckvoll  und konzentriert.  Wir
haben viele taktische Spielzüge ausprobiert
und konnten uns gut auf die Gegner einstel-
len.  Ein paar Fehler  ließen sich nicht ver-
meiden und so haben wir knapp verloren.
Am Abend stand dann die Turnierfete auf
dem Programm, die wir natürlich wie immer
sehr intensiv in Anspruch nahmen! Die ein
oder  andere  hat  hier  dann  in  wilden
Tanzeinlagen  oder  intensiven  Gesprächen
ihre restlichen Kraftreserven aufgebraucht!
☺

Am  Sonntag  begegnete  uns  Stuttgart,  die
gut aufeinander eingestellt waren, doch auch
hier  konnten  wir  mithalten.  Leider  hat  es
zum Sieg nicht gereicht. Im letzten Platzie-
rungsspiel,  erneut  gegen  München,  haben
wir noch mal einiges ausprobiert und waren
sehr kraftlos, deshalb konterten sie uns aus,
waren klar besser und gewannen deutlich.
Insgesamt waren wir mit dem Turnier aber
sehr zufrieden, haben viel  dazugelernt  und
sind wieder  ein Stück enger zusammenge-
rückt. 
Wir freuen uns auf die bevorstehende Sai-
son,  mit  2  Mannschaften,  die  gut  besetzt
sind, mit den Zielen: Oben mitzuspielen und
Klassenerhalt.

An unsere Trainer ein riesengroßes Danke-
schön! 
Es macht Spaß unter euch zu trainieren und
wir freuen uns auf die Saison!          
                         

Leider war nur ein kleiner Teil der Damen in Ulm!



                                                Die Damen

Leider war nur ein kleiner Teil der Damen in Ulm!



Experten.....
...... gibt es überall.
In großen Stadien, bei anderen Vereinen, in jeder Sportart. Und natürlich auch bei uns.

„Auf dem Wall neben dem Kunstrasen beheimatet, kann man hier alles über die hohe 
Kunst des Hockeys erfahren. Man fragt sich, warum es so schwer ist, einen geeigneten 
Trainer zu finden, weiß doch jeder hier, wie man erfolgreich spielen kann.“

(Text gefunden in: Festschrift „111 Jahre MSC“ S.18)

                         
>>>>>>>>  mit dem richtigen Riecher zum Tor  <<<<<<<<

Gemeinschaftspraxis
DR. med. Günther Weigel
Dr. med. Rainer Gablac

Hals-Nasen-Ohrenärzte

Sprechzeiten Vormittag: Mo-Fr 8-12 Uhr
Nachmittag: Mo und Di 15-18 Uhr

Do 14-17 Uhr; Fr 14-16 Uhr

Salinstraße 11 – 83022 Rosenheim
Telefon 08031 / 1 50 33

In Notfällen 0171 / 4 06 17 45



Wenn der Torwart nur den Spielstand wüsste...

Die  Elternhockeymannschaft des 
SBR fuhr am letzten Sommerferienwo
chenende  zum  Kleinfeldturnier  nach 
Bayreuth. 

Trotz kurzfristiger Ausfälle und teilwei
se verspäteter Ankunft starteten wir mit 
einem  Sieg  ins  Turnier.  Auch  im  2. 
Spiel  gegen  die  Hausherrn  wurde  bis 
kurz vor Schluss ein 2:2-Unentschieden 
gehalten.  In  der  allerletzten  Sekunde 
des  Spiels  bekamen  die  Gegner  nach 
einen Foul im Schusskreis einen 7-Me
ter zugesprochen. Dieser ersetzt im El
ternhockey die Strafecke. Hier passierte 
nun das Malheur. Unser Torwart dachte 
nun, wir liegen bereits 2:3 zurück, d.h. 
ob  wir  nun  2:4  oder  2:3  verlieren, 
macht keinen Unterschied mehr aus. So 
konzentrierte  er  sich  nicht  mehr  und 
ließ die Kugel mehr oder weniger ohne 
Gegenwehr ins Tor und machte sich auf 
den Weg zurück zur Tribüne. Die ande
ren waren etwas verdutzt und verstan
den  sein  Handeln  nicht,  da  wir  alle 

wussten, dass es vor dem 7-Meter un
entschieden stand. So verloren wir jetzt 
dieses Spiel und als unser Torwart sein 
Vorgehen erklärte, s.o., klärten wir ihn 
über den Spielstand auf, ja wenn er ihn 
nur gewusst hätte.....
Aber  im  unserem  letzten  Vorrunden
spiel gewannen wir dank unseres über
ragenden Torwarts,  er ließ sich immer 
über den Spielstand informieren, vor al
lem vor 7-Metern.
So zogen wir in das kleine Finale am 
Sonntag ein.  Auch dieses Spiel  rettete 
unser Torwart und so belegten wir den 
ruhmreichen 3. Platz.
Wer weiß was passiert wäre, wenn wir 
erst ins Endspiel gekommen wären?

Nachdem die  Bayreuther  noch  immer 
von  unserem  Elternhockeyturnier  vor 
10  Jahren  schwärmen,  werden  wir 
nächstes Jahr selbst ein Turnier veran
stalten. Noch in Bayreuth begannen die 
ersten Planungen.(kkr)

Unterhosen - Story

Unser Verteidiger Alex G. hat so seine Probleme 
mit den Unterhosen.
Einmal fand er in seiner Sporttasche eine fremde 
Unterhose, die nicht mehr an den Mann zu brin
gen war. Und ein paar Tage später sucht er dann s 
e i n e Unterhose, die er in den Wacker-Umklei
den liegen gelassen hat. 
Seitdem gibt es in unserer Mannschaft nach jedem 
Spiel eine Unterhosenkontrolle!!



Die Lage:  Bad Kreuznach befindet  sich zwischen
Hunsrück,  Rheinhessen und  Nordpfälzer  Bergland
etwa 14 km (Luftlinie) südlich von Bingen. Es liegt
an der Einmündung des Ellerbachs in den Unterlauf
der  Nahe.  Das  Zeltlager  befindet  sich  direkt  am
Hockeyplatz

Ihr wohnt:  In  3 – 8 Mannzelten mit Unterboden
oder bei Bedarf im Trainerabteil. Toiletten und Du-
schen in 100m Entfernung.

Sport und Spiel: Inkl.: Alle Spielgeräte des Sport-
und Spielmobil Bad Kreuznach. 
Hockeyturnier mit 4 - 6 Spielen pro Tag.

Unterhaltung:  Innerhalb der Sportanlage: Tages-
und Abendanimation mit Spielen, Wettbewerben,
etc.

Mahlzeiten:       ALL INCLUSIVE !!! 
Reichhaltiges  Frühstücks-  und  Mittagsbuffet  im
beheizbaren  Küchenzelt.  Zusätzlich  immer  Obst
und Getränke. Abends: A-la-carte in umliegenden
Sportgaststätten.

Deutschland / Rheinland-Pfalz / Bad  Kreuznach

PREISKNÜLLER !!!
      All inclusive 
4 Tage nur 50,- Euro



Diese Reise ließen sich die B-Mädchen
natürlich NICHT entgehen. Sofort wur-
de sie bei unserer damaligen Reisefach-
frau Evi vorgemerkt.   Als es dann so-
weit  war,  die Reise zu bestätigen und
zu bezahlen, Urlaub von der Schule zu
beantragen,  Busse  zu  besorgen,  etc.,
kam Hanni, unsere neue Touristikmana-
gerin, zum Einsatz. Was dabei heraus-
kam? Lest selbst!

TAGEBUCH  (von Hanni)

Am Donnerstag, 17.05.07 traten wir um
7.00 Uhr morgens mit zwei vollbepack-
ten und vollbesetzten Bussen und einem
Pkw  endlich  die  lang  ersehnte  Reise
nach Bad Kreuznach an. Neben Birgit
und Hanni waren noch Susi, Esther und
Roland dabei sowie 14 motivierte Mäd-
chen, die ganz heiß auf Hockeyspielen
waren. Nach 6-stündiger Fahrt bei strö-
menden Regen freuten wir uns, als wir
um 13.00 Uhr endlich das schöne Stadi-
on Salinental erreichten. 

Gott  sei  Dank  hatte  es   aufgehört  zu
regnen  und  wir  konnten  unsere  Zelt-
stadt aufbauen. „Roland, kannst Du mir
mal helfen?“ „Roland, welche  Verbin-
dungsstücke  müssen  wir  verwenden?“
„Muss  zuerst  das  Innenzelt  aufgebaut
werden?“ „Wo sind die Heringe für das

Küchenzelt?“  „Was  sind  das  für  Pla-
nen?“  „Roland  ......“  „Roland  .....“  Er
war sehr geduldig und schließlich stan-
den dann doch alle Zelte. 

Die Mädels stärkten sich mit Obst, be-
vor  Birgit  sie  auf  das erste  Spiel  ein-
stellte. Nachdem zu sehen war, dass un-
sere  Mädchen  dem Gegner  körperlich
unterlegen  waren,  fragte  der  Trainer
vom Oberhausener THC etwas genervt,
ob dies B-Mädchen sind. Wir haben das
Spiel  2 :  0 gewonnen.  Das Kleinfeld-
spiel  der MB gegen HC Bremen ging
ebenfalls  auf  das  Konto  des  SBR.
Schließlich trat man gegen den Marien-
burger SC auf Naturrasen an, was den
Girls nicht so gut behagte. Nach einer
kämpferisch  guten  Leistung  konnten
die Mädchen auch dieses Spiel für sich
entscheiden. 

Etwas ausgepauert  und hungrig mach-
ten  wir  es  uns  in  unserem
„Küchenzelt“,  das  Roland  inzwischen

mit  2  mitgebrachten  Heiz-
lüftern  beheizte,  gemütlich
und aßen genüsslich die be-
stellten  Pizzas.  Es  dauerte
ca.  1  Stunde,  dann  waren
alle satt,  geduscht und wie-
der fit. Das große Springseil
wurde  ausgepackt  und  aus-
nahmslos  alle  hatten  Spaß
am  Hüpfen.  Es  gesellten
sich noch ein paar Mädchen
von Wacker zu uns, bis wir
um ca. 22.00 Uhr die Meute
in  die  Zelte  schickten.  Die
Nacht war sehr kalt und ei-

nige Betreuer anderer Vereine feierten
lautstark  bis  in  den  frühen  Morgen,
weshalb der eine oder andere von uns
am nächsten Morgen etwas zerknittert
und übermüdet aus dem Zelt kroch.



Es  war  Freitagmorgen, uns  standen  5
Spiele bevor, das erste gleich um 8.30
Uhr.  Die  Mädchen  stärkten  sich  kurz
mit Müsli, bevor sie ihr erstes Spiel ab-
solvierten. Anschließend servierten wir
zum Frühstück  Milch,  Tee,  Semmeln,
Butter,  Marmelade,  Nutella,  Wurst,
Käse und Obst. Nachdem es keine län-
geren Spielpausen gab, hielten wir uns
nur  im  Stadion  auf.  Es  war  ohnehin
kein Badewetter,  so dass es kein Pro-
blem  war,  das  nahe  gelegene
Schwimmbad nicht zu besuchen. Birgit
nutzte  die  Zeit  zwischen  den  Wett-
kämpfen für die eine oder andere länge-
rer  Spielbesprechung.  Im übrigen fan-
den die Mädchen immer wieder
neue Geräte aus dem Spielmo-
bil und vergnügten sich damit.

Wir  spielten  im  Mädchen-B-
Bereich gegen TEC Darmstadt,
Vfl  Kreuznach,  DHC  Wiesba-
den,  TSV  Schott  Mainz,  HC
Argo Charlottenburg, Jahn Oel-
de, Rot-Weiß-Köln und Soester
HC.  Im  Mädchen-A-Bereich
trafen wir auf TuS Iserlohn, HC
Horn  Bremen,  DHC  Wiesba-
den,  Kreuznacher  HC,  Ober-
hausener  THC und Marienber-
ger SC. Der SBR gewann alle
Mädchen-B-Spiele.  Das  MA-Spiel  auf
Naturrasen gegen den Kreuznacher HC
verloren wir mit 1 : 0, ebenso das letzte
Spiel am Sonntag gegen TV Jahn Oelde
auf  Kunstrasen.  Ein Spiel  ging unent-
schieden  aus,  alle  andere  MA-Spiele
haben  wir  gewonnen.  Das  heißt  im
Klartext, es wurden 13 Spiele in 4 Ta-
gen gewonnen, eines Unentschieden ge-
spielt und 2 verloren, was doch eine re-
spektable  Leistung  ist.  Das  eine  oder
andere  „Wehwehchen“  konnte  Esther,
unsere Physiotherapeutin, beseitigen.

Am Freitag Abend reservierten wir im
Tennisheim Plätze und bestellten Pasta
nach Wahl, am Samstag in einer weite-
ren Vereinsgaststätte Wiener  Schnitzel
mit Pommes. Anschließend gab es noch
einen  Eisbecher  mit  Sahne.  Tagsüber
versorgten  wir  die  hungrigen  Mäuler
mit  Obst,  Gemüse,  mitgebrachten  Ku-
chen, Wurst- und Käsesemmeln.

Der Betreuerabend am Freitag war eher
langweilig, wir machten uns relativ zei-
tig aus dem Staub. Dafür war die letzte
„Kreuznacht“ - nicht zuletzt wegen Su-
si's  reichlichem Weindepot  – ziemlich
lustig. Nach dem dritten Glas schmeck-

te  selbst  Birgit  der  Rotwein,  wo  sie
doch sonst lieber Prosecco oder Weiß-
wein trinkt.

Am Sonntag, Abreisetag, bauten wir die
Zelte  ab,  während  die  Kids  noch  2
Spiele absolvierten. Um 12.00 Uhr wa-
ren wir startklar und kamen ohne Stau
wieder gut nach Hause. Die einen freu-
ten sich  wieder auf ihr kuscheliges Bett
zu Hause,  während die anderen mein-
ten, es war schön, aber zu kurz.

Als Betreuer der Truppe kann ich nur
sagen,  wenn  es  immer  so  problemlos



abläuft, bin ich gerne bereit, wieder mit
euch  wegzufahren.  Es  hat  sehr  viel
Spaß gemacht.



Ludwigsburg – eine Reise wert

Nach  anfänglichen  kleinen  Schwierigkei-
ten (Brunners Wohnmobil wollte nicht auf
Tour  nach Ludwigsburg gehen)  schafften
wir es dann doch noch die anderen abzuho-
len. So fuhren wir mit ein wenig Verspä-
tung und Stress, aber viel  Spaß los.

Im ersten Spiel  trafen wir  auf  die Mäd-
chen  vom  HC  Essen.  Allerdings  musste
vorher noch die wichtigste aller Fragen ge-
klärt werden! Welches Trikot nehmen wir
denn?   Nach  langer  Diskussion  -die
Kleiderfrage ist bei uns Mädchen ja immer
sehr  ernst  zunehmen-  einigten  wir  uns
dann schließlich auf weiß, schwarz, grün.

Wir  holten  uns noch letzte Anweisungen
von Tobi, der auch die WJB coachte, dann
ging es endlich los. Das Spiel gegen Essen
gewannen wir 2-0 durch ein Eckentor von
Elena  und ein Tor von Mimi. Obwohl es
das erste Spiel der Hallensaison war, schlu-
gen wir uns gut, wobei es viele Fehler gab,
andenen wir noch arbeiten müssen. Nach-
dem dieses Spiel  überstanden war und alle
mit ihrer Leistung zufrieden waren, sahen
wir den anderen Rosenheimer Mannschaf-
ten (WJB, Knaben A und MJB) bei ihren
Spielen zu. 

Mit dem SSV Ulm hatten wir dann unseren
nächsten Gegner und gewannen 3-0. Puhhh
das  war  geschafft,  nun
konnte  eigentlich  nicht
mehr  viel  passieren.  Wir
nahmen uns aber  trotzdem
vor,  auch  im dritten  Spiel
gegen den Kreuznacher HC
zu gewinnen, was uns auch
mit einem 4-0 Sieg gelang.
Somit waren wir Erster der
Gruppe.

Nach  diesem erfolgreichen
ersten  Spieltag  fuhren  wir
in die Jugendherberge. Am
Abend war  Disco für alle
angesagt!  Nun  ging  es  in
den  Zimmern  rund:  Alle

möglichen  Klamotten  lagen  verstreut  am
Boden, die Betten waren noch nicht bezo-
gen, die Zeit wir knapp und es gab zu we-
nig Duschen für soooo viele Mädchen. So
hörte man aus dem ein oder andren Zim-
mer auch mal:“ Was soll ich nur anziehen.
„ oder „Soll ich meine Haare offen tragen
oder zusammen.“ Nachdem dann alle Mäd-
chen geschminkt und gestylt waren konnte
es mit dem Abendprogramm losgehen.
In einem Zelt war tolles Essen für uns vor-
bereitet, und wir machten uns mit Riesen-
hunger über die leckeren Gerichte her. 

Weiter  ging  es  in  die  Disco,  die  in  der
Gaststätte des HCL nebenan stattfand.  Je
später  der  Abend  wurde,  desto  lustiger
wurde es. Die Musik war gut,  alle hatten
großen Spaß und fast alle tanzten mit. Um
elf Uhr ging es dann mit Gejammer  zur
Jugendherberge  zurück.  In  unserem Zim-
mer ( Anna, Elena, Sandra und ich) gab es
noch eine böse Überraschung! Wir hatten
vergessen das Fenster aufzumachen und so
stank  es  überall  nach  Schuhen  und
Schweiß. 
Igitt!!!  war  das  eklig.  Nun  sollten  wir
gleich das Licht ausmachen und schlafen,
was wir  natürlich auch brav taten.  (nicht
wirklich ☺☺☺)
Nachdem wir am nächsten Morgen ordent-
lich gefrühstückt hatten ging es zur Halle.



Dort hatten wir  bald  unser  Gruppenspiel
(1.GruppeB – 2.Gruppe A) gegen HC Lud-
wigsburg, das wir durch einen Treffer von
Laura 1-0 gewannen.  Somit waren wir im
Finalspiel gegen HC Essen, die stärker als
am Vortag spielten.  Wenige Male kamen
wir vor das Tor der anderen, konnten aber
keinen Treffer erzielen. Einige Ecken und
einen  Sieben-Meter  hielt  unsere  Torfrau
Bärbel. Jedoch gewannen die Essener  2:0.
Mit unserem zweiten Platz waren wir zu-
frieden (hoffentlich auch unser Tobi?!?!?!).
Mit dem „eingeheimsten“ Pokal fuhren wir
müde aber glücklich nach Hause.
Im Ganzen war es ein sehr schönes Wo-
chenende  mit  vielen  lustigen  Ereignissen
und einem guten Start in die Hallensaison.

Vielen Dank für Alles !
Unserem Trainer  Tobi  (auch dem Michi-
der leider nicht dabei sein konnte); Unserer
Helga; Unseren Eltern ~ Und allen die mit-
geholfen haben….               
Ludwigsburg war wirklich eine Reise
wert!

Pia Lengenfelder, 
Im Namen der A-Mädchen

 

    Freuen Sie sich nach der Arbeit auf Ihr zu Haus e?

Licht und Farben stehen in unmittelbarem
                Zusammenhang mit unseren Stimmungslagen.

       Genauso lassen sich mit Licht und Farbe Zuhause Bereiche der Regeneration,
der Geborgenheit und nicht zuletzt der Harmonie schaffen.

Ich nehme mir die Zeit für Sie. 
Plane und gestalte kleine oder auch größere Veränderungen in Ihrem Lebensumfeld, die da-

für sorgen werden, dass Sie sich Zuhause auch 
„zu Hause “ fühlen können.

                                          Pasternac k  
                                          Farbberatung und Gestaltung

                                    Dipl. Ing. FH Innenarchitektur
                                        Farbe und Gestaltung
                                        Monique Pasternack

                                        Kaltmühlweg 34 / 83026 Rosenheim
                                   Telefon 08031 – 68305

            
Konzepte für Messestände und geschäftliche Einricht ungen



  

 
Der Verbraucher gibt den Impuls für regionale Kreisläufe. Er holt sich mit der kostenlosen Regiocard bei einer 
Ausgabestelle Chiemgauer. Als Belohnung darf er einen Verein aussuchen, der mit 3% des Eintausch-Betrages 
gefördert wird. Bezahlt werden die 3% aus den Rücktauschgebühren. Im obigen Beispiel werden 33 Chiemgauer 
gegen 33 Euro getauscht, die vom Bankkonto der Verbraucher abgebucht werden. Der Verbraucher kauft nun im 
Gegenwert von 33 Euro ein. 
 
Wenn eine Unternehmerin den Chiemgauer erhält, wird sie versuchen, den Chiemgauer wieder auszugeben. Er 
wandert vom Einzelhandel kreuz und quer zu Dienstleistern, Erzeugern, Mitarbeitern, Handwerkern und so 
ensteht in der Region ein engmaschig zusammen arbeitendes Netzwerk, in dem ein Bewusstsein für ein faires 
Geben und Nehmen entsteht. 
 
Wer im Kreislauf den Chiemgauer zurückhält, bezahlt einen Umlauf-Impuls in Höhe von 2% pro Quartal und da 
keiner den Schwarzen Peter haben möchte, verwandelt sich das Geld zu einem Medium, das gerne 
weitergegeben wird. Die Einnahmen aus dem Umlauf-Impuls fließen zu 100% an die gemeinnützigen Vereine in 
der Region. 
 
Wer lieber Euro statt Chiemgauer möchte, bezahlt einen Regionalbeitrag, der ebenfalls den Vereinen zugute 
kommt. 3% fließen an gemeinnützige Vereine, die bereits beim Eintausch von den Verbrauchern frei gewählt 
werden und 2% gehen als Verwaltungsbeitrag an den Chiemgauer e. V. Bei einem Rücktausch von 20 
Chiemgauer gehen also 19 Euro an das Unternehmen und 1 Euro fließt über die Vereine wieder in den 
Chiemgauer-Kreislauf.

http://www.chiemgauer.info/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FChiemgauer-Kreislauf_01.gif&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=f046106b16911a2f07b26937614b0304


Hallenturnier Mannheim 27./28.10.07
Mädchen B

Nachdem sie  den  Meisterschaftstitel  für  die 
Feldrunde 2007 in der Tasche hatten,  freuten 
sich  die  B-Mädchen  auf  das  erste 
Hallenturnier  –  den   MVV-Cup   in 
Mannheim.

Um  7.00  Uhr  morgens  standen  alle 
abfahrbereit und gut gelaunt beim Treffpunkt. 
Die Fahrt war stressfrei, die Autobahn leer, so 
dass das Navi um ca. 11.30 Uhr bekannt gab, 
dass  wir  unser  Ziel  erreicht  haben.  Es  war 
allerdings  nirgends  eine  Jugendherberge  zu 
sehen  –  tolles  Navi!  Gut,  dass  Susi  so 
ungefähr wusste, wo es hinging.
Das  AWO-Internat  war  eher  eine 
Enttäuschung.  Nachdem  die  Mädchen  ihre 
Betten bezogen hatten,  machten wir uns auf 
den  Weg  zum  MHC.  Wir  staunten  nicht 
schlecht,  als  wir  die  zwei  Kunstrasenplätze 
mit  Videoturm  zwischen  den  Plätzen, 
Tribünen,  Spielerbänke,  einem  nagelneuen 
Clubhaus  mit  Bistrocharakter  und 
Umkleidekabinen, die jeweils mit einer Sauna 
ausgestattet waren, sahen. Wow! 

Unser erster Gegner war HC Wacker, den wir 
mit  2  :  0  besiegten.  Das  Spiel  haben  wir 
gefilmt  und  konnten  es  im  Clubhaus  –  das 
selbstverständlich  mit  Fernseher  und 
verschiedenen Computern ausgestattet  war – 
ansehen.  Es  fand  eine  kleine 
Videobesprechung  statt,  die  ja  doch  sehr 
wirkungsvoll  sein  kann.  Man  sieht  hier 
deutlich die Fehler, die gemacht werden und 
diese  sind  dokumentiert,  so  dass  keiner 
dagegensprechen kann.
Nun  mussten  wir  gegen  die  Mädchen  des 
Gladbacher  HTC  antreten,  die  unseren 
Mädchen alle körperlich überlegen waren. Es 
war ein schönes Spiel, das wir knapp mit 2 : 1 
für uns entscheiden konnten. Das letzte Spiel 
am  Samstag  gegen  Mannheim  2  gewannen 
wir deutlich mit 6 : 0.
Im Clubhaus  war  am Abend ein  Salat-  und 
Nudelbuffett für alle Mannschaften aufgebaut 
und  für  die  Betreuer  gab  es  nach  dem 
Abendessen  Prosecco,  während  für  die 
Mädchen  und  Jungs  eine  Disco  veranstaltet 
wurde.  Die  Rosenheimer  Mädchen  hatten 

jedoch  wieder  so  viel  Energie  getankt,  dass 
sie es vorzogen, im Freien zu spielen anstatt 
mit den Jungs zu tanzen.

Am Sonntag morgen mussten wir gegen den 
Gastgeber,  MHC  1,  antreten.  Auch  dieses 
Spiel ging auf das Konto des SBR. Wir waren 
also mit Gladbach im Finale! Die Stimmung 
war ausgelassen und man ging sehr locker in 
das  Spiel.  Es  dauerte  leider  nicht  lange,  bis 
das  erste  Gegentor  fiel,  das  auch  den 
Halbzeitstand  markierte.  Bei  einer  Spielzeit 
von  nur  2  x  10  Minuten  ist  es  besonders 
bedauerlich, wenn man nicht sofort hellwach 
auf  dem  Spielfeld  steht.  Eine  wertvolle 
Erfahrung,  die  wir  hoffentlich  mit  in  die 
Punkterunde nehmen. Nach dem 2 : 0 – Stand 
für  Mannheim konnten  wir  noch  den  2  :  1 
Anschlusstreffer erzielen, das gleichzeitig der 
Endstand  war.  Wir  erreichten  somit  den  2. 
Platz des MVV-Cup's. 

Für die Mädchen war das Turnier  eine gute 
und wichtige Vorbereitung. 

Zu Guter Letzt, darf ich noch liebe Grüße von 
Anita und Robert Willig an die 
„Rosenheimer“ übermitteln.
                                                       Hanni



Abenteuer in Rosenheim

Normalerweise sind die Sommerferien, wie 
jeder weiß, Hockey-freie Zone. Das war die
ses Mal anders! Die A-Mädchen und wJB 
des RRK (Anm. d.  Redaktion:  = Rüssels
heim) unternahm in der letzten Woche vor 
Schulstart  eine gemeinsame Woche in Ro
senheim. Das Ziel: Teambildung durch ge
meinsame Unternehmung, zusammen unter
wegs sein,  ohne dabei um Punkte zu spie
len- und natürlich ganz viel Spaß haben! 

Am Montag in aller Frühe machten wir uns 
deshalb mit dem Zug auf den Weg ins schö
ne  Rosenheim.  Unsere  Gastgeber  waren 
nicht untätig, gleich am ersten Tag stand ein 
Trainingsspiel gegen die Mannschaft des SB 
Rosenheim auf dem Programm. Das Ergeb
nis jedoch war hier nicht das Entscheidende, 
vor allem ging es hier bereits um den Spaß 
an der Sache und vor allem die gute Laune 
innerhalb  der  Mannschaft.  Das  gelang uns 
vorbildlich und so waren alle guter Dinge, 
als  nach  dem  Spiel  der  Grill  angeworfen 
wurde. In gemütlicher Runde mit dem Team 
aus Rosenheim gab`s Wüstchen, Musik und 
Urlaubsstimmung inmitten  der bayerischen 
Berge. Trotzdem waren wir alle ganz schön 
müde, als wir uns schließlich in unsere ei
gens eingerichteten Matratzenlager  zurück
ziehen konnten. 

Der  nächste  Tag  begann  wiederum  ange
nehm,  mit  einem  ausführlichen  Frühstück 
im Campusstüberl. Stärken mussten wir uns 
tatsächlich,  denn für diesen Dienstag stand 
Sommerrodeln auf dem Programm. Zusam
men mit einigen Rosenheimer Spiele

rinnen machten  wir  uns  mit  dem Zug auf 
den Weg zur Bahn in Oberaudorf. Dass 
Sommerrodeln gar nicht so einfach ist, ha
ben wir dort ziemlich schnell erfahren. Tat
sächlich  sind  die  Bahnen  erstaunlich 
schnell,  die  Kurven  eng  und  das  Gefälle 
steil. So war es am Ende vielleicht beinahe 
ein Wunder, dass insgesamt nur wei der Ro
del aus der Bahn geschossen sind. Glückli
cherweise ist  dabei aber niemandem etwas 
passiert  und  der  Vormittag  in  Oberaudorf 
wurde so zu einem gelungenen Ausflug. 
Wer annahm, dass er damit schon das größte 
Abenteuer  des  Tages  überstanden  hatte, 
sollte sich irren. Denn von Oberaudorf ging 
es direkt weiter nach Aschau. Dort wartete 
der Hochseilgarten auf uns. Solche Einrich
tungen sind etwas mehr als die Möglichkeit, 
an Seilen durch schwindelerregende Höhen 
zu  klettern.  Jede  Mannschaft  sollte  diese 
Gärten  mal  besucht  haben,  denn  nirgends 
lernt  man  einfacher,  sich  aufeinander  zu 
verlassen und Aufgaben als Team zu bewäl
tigen. Unter professioneller Anleitung zwei
er  Mitarbeiter  mussten  wir  verschiedene 
Aufgaben zusammen lösen. Hätte auch nur 
einer  von  uns  nicht  mitgemacht  oder  die 
Anforderung  boykottiert,  hätte  das  ganze 
Team  aufgeben  müssen.  So  mussten  wir 
beispielsweise  alle  zusammen  eine  Brücke 
bauen, indem wir alle auf einer Planke stan
den und nach und nach immer neue Planken 
anbauten, um zusammen die andere Seite zu 
erreichen. Dies ging nur, indem wir uns un
tereinander  die  Bauteile  weiterreichten,  in
dem wir uns gegenseitig halfen, die Planken 
zu  legen  und  ganz  nebenbei  auch  noch, 
nicht herunterzufallen. 
Die Mitarbeiter  des Hochseilgartens  hatten 
diverse Spiele auf Lager, die uns einiges ab
verlangten und obwohl wir manchmal meh
rere  Versuche  benötigten,  um ans  Ziel  zu 
kommen, haben wir am Ende alle Aufgaben 
zusammen und erfolgreich bewältigt.
Nun heißt  aber ein Hochseilgarten deshalb 
Hochseilgarten,  weil  dort  in  sehr  hoher 
Höhe Seile hängen. Und an die mussten wir 
uns  schlussendlich  auch noch heranwagen. 
Immer bestens gesichert, ging es nach oben, 



wo wir in guten 10 Metern Höhe über Seile 
aller Art balancieren mussten. Gar nicht so 
einfach,  sich auf dermaßen kniffelige Auf
gaben zu  konzentrieren,  wenn sich  der  si
chere Erdboden so weit unter einem befin
det! Tatsächlich hat allerdings keine einzige 
Spielerin gekniffen. Alle zusammen arbeite
ten sich tapfer von einer Aufgabe zur ande
ren und der ein oder andere hatte, das war 
augenscheinlich, richtig viel Spaß an der Sa
che.  Wer  hätte  gedacht,  dass  manche 
Hockeyspielerin nicht nur gut am Schläger 
ist,  sondern auch noch wie ein Äffchen in 
luftigen  Höhen  an  Seilen  herumturnen 
kann? 
So  viel  Abenteuer  hat  uns  alle  aber  dann 
doch  richtig  müde  gemacht.  Schwer  er
schöpft  haben wir abends noch schnell  im 
Campusstüberl  zu  Abend  gegessen,  ehe 
dann alle todmüde ins Bett gingen. 

Am  Mittwoch  sollte  das  Programm  ent
spannter  werden.  Nach  dem  Frühstück 
machten wir uns auf dem Weg zum Chiem
see, denn wenn man schon einmal in Rosen
heim ist, sollte man dieses Gewässer defini
tiv nicht verpassen. Abgesehen davon hatten 
wir absolutes Glück mit dem Wetter. Wäh
rend Petrus es während des gesamten Som
mers ja nicht unbedingt gut mit uns gemeint 
hatte,  schien  in  Rosenheim an  jedem Tag 
die Sonne, so dass wir auch am Chiemsee 
ins Wasser gehen konnten. Allerdings sind 
wir dort  nicht  nur geschwommen,  sondern 
haben uns auch Ruder- und Tretboote aus
geliehen. Überraschend, aber wahr: Rudern 
ist gar nicht so einfach,  wie viele von uns 
dachten.  Einige Boote brauchten jedenfalls 
geraume Zeit,  ehe  die  jeweiligen  Ruderin
nen heraus hatten, wie man ein solches Ge
fährt überhaupt geradeaus steuert. Als eines 
der  lustigsten  Bilder  des  Ausflugs  werden 
vielen  Spielerinnen  sicherlich  noch  lange 
die  Boote  in  Erinnerung  bleiben,  die  sich 
wegen  ihrer  unerfahrenen  Insassinnen  erst 
einmal einige Minuten nur im Kreis drehten.
Am Ende haben es aber dann doch noch alle 
hinbekommen, so dass wir sogar noch das 
ein oder andere Rennen gegeneinander aus
tragen konnten. Nach so viel Aufregung und 
Gerudere stand Faulenzen im Strandbad auf 
dem  Programm.  Das  hatten  wir  uns  nach 

den  Schussfahrten  mit  dem  Sommerrodel, 
der Höhenangst im Hochseilgarten und den 
Ruderrennen auch wirklich verdient! 
Damit war der Ausflug auch schon fast wie
der  rum,  nur  ein  Highlight  wartete  am 
Abend noch auf uns. Denn alle Spielerinnen 
hatten zu Beginn der Woche eine Aufgabe 
gekriegt,  die  sie  in  kleinen  Gruppen wäh
rend des Ausflugs lösen sollten. Jedes Team 
sollte  etwas  für  alle  anderen  aufführen, 
möglichst  unterhaltsam  und  gerne  thema
tisch  an  Hockey  orientiert.  Erstaunlich, 
welch  kreative  Ideen  dabei  zutage  kamen! 
So erlebten wir unter anderem eine lustige 
Kochshow  und  einen  durch  -choreogra
phierten  Tanz  mit  Hockeyschlägern.  Unter 
großem Beifall führten alle Gruppen ihre je
weiligen Ideen auf und man kann wohl sa
gen, dass sich jedes Team mit guten Ideen 
und viel Mühe präsentiert hat. 

Bester Laune und mit einigen Erinnerungen 
an fünf spannende und lustige Tage im Ge
päck traten wir am Freitag schließlich wie
der die Heimreise an. Ein Dank gilt an die
ser Stelle auf jedem Fall unserem Gastgeber 
Rosenheim, die für uns nicht nur eine tolle 
Unterkunft  bereitgestellt  haben,  sondern 
sich auch ansonsten in allen Belangen sehr 
um uns bemüht haben. 

Lisa Jacobi



Verkehrte Welt

Vielleicht erinnern Sie sich noch: Vor zwei 
Jahren  waren  die  Mannheimer  Damen, 
Herren und Knaben A zu einem Trainings
lager in Rosenheim zu Gast. Anschließend 
stiegen sowohl Damen und Herren in die 2. 
Liga  auf,  die  A-Knaben  wurden  sogar 
Deutscher Meister.
In  diesem Jahr  im Sommer  dann die  ge
plante  Wiederholung  des  Trainingslagers 
in  Rosenheim  mit  den  Damen  und  der 
männlichen  Jugend  B  verbunden  mit  der 
Hoffnung  auf  ähnliche  Erfolge  wie  in 
2005. 

Und, was ist diesmal draus geworden? Tja, 
leider ist es bei der Hoffnung geblieben – 
die Jugend B ist bereits in der Zwischen
runde ausgeschieden und die Damen liegen 
nach der Hälfte der Ligaspiele im Mittel
feld der Tabelle zu weit entfernt von einem 
Aufstiegsplatz. Nur die Herren, die diesmal 
nicht in Rosenheim dabei sein konnten, ha
ben die Erwartungen erfüllt und führen die 
Tabelle der 2. Bundesliga Gruppe Süd an. 
Verkehrte Welt?
Nein,  ein  kausaler  Zusammenhang  ist  si
cher nicht zulässig, dafür spielen zu viele 
Faktoren  für  den  Erfolg  bzw.  Misserfolg 
eine Rolle. 

Rosenheim ist für die Mannheimer immer 
eine  Reise  wert  und wir  sind  uns  sicher, 
dass 2007 nicht  der  letzte  Besuch in  Ro
senheim war. 

Wo wir dann stehen, ist noch nicht abzuse
hen.  Wir  planen,  sowohl  mit  Damen und 
Herren  mittelfristig  in  Halle  und  Feld  in 
die  1.  Bundesliga  aufzusteigen  und  uns 
dort  zu  etablieren.  Grundlage  hierfür  soll 
die eigene Jugendarbeit sein, die wir durch 
ein  großes  Grundschulprojekt  forcieren. 
Auch  ein  Hockeyinternat  ist  in  der  Pla
nung, aber das braucht Zeit – und die Sa
che  mit  der  Planung hatten  wir  ja  schon 
mal…

Auf  jeden  Fall  hat  es  ausnahmslos  allen 
Teilnehmern  2007  in  Rosenheim  wieder 
großen Spaß gemacht,  auch weil  die  Be
treuung und die Verpflegung bestens wa
ren. 

Allein deswegen lohnt es sich wieder nach 
Rosenheim zu kommen!

Die Mannheimer

DANKE

"Für die Organisation und Abwicklung der Traininglager in den Sommerferien möchte 
ich mich ausdrücklich bei Mario und Helga bedanken. Mit dem Mannheimer HC und 
Rüsselsheim waren wieder hochkarätige Vereine zu Gast, die unseren Bekanntheits
grad und unser Renommee im Deutschen Hockey nach und nach merklich anheben.

Herzlichen Dank für Eure Mühe zu den Zeiten des Jahres, wo man eigentlich 
ausspannen sollte...!" 

Karl Göpfert



Die schönsten Dinge passieren oft unverhofft. Wie gut, dass die Sparkasse individuelle
Lösungen zur betrieblichen wie privaten Altersvorsorge bietet, die sich Ihrem Leben
immer wieder anpassen. Schließlich sollte Ihre Vorsorge genauso flexibel sein wie Ihr
Leben. Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe

Was auch passiert.
Die Sparkassen-Altersvorsorge
passt sich Ihrem Leben an.
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