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33Sparkassen-Finanzgruppe

 Wer früher anfängt, hat später mehr davon. Egal, ob Sie regelmäßig Geld zurückle-
gen wollen oder nur ab und zu: Die Sparkasse bietet passende Lösungen und zeigt 
staatliche Fördermöglichkeiten. Von Riestern und Sparanlagen über Fonds und 
Wertpapiere bis hin zu Immobilien. Mehr Infos in Ihrer Sparkasse oder unter www.
spk-ro-aib.de/altersvorsorge.   

Wichtiges sollte man 
nicht aufschieben. 
Wie die Sparkassen-Altersvorsorge.
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Abteilungsleiter

Karl Göpfert

Karl.Goepfert@online.de
0 80 31 - 8 94 26

Passwesen - Verwaltung

Kurt Raiber

Lerchenstr. 16 · 83052 Bruckmühl
0 80 62 - 80 01 76
0171 - 30 90 245

Birgitt Riediger

birgitt.riediger@hotmail.de 
0176 - 63 01 40 84

Jugendleitung Großfeld

Sportwart

Birgit Nielsen

birgit_nielsen@web.de 
0151- 29 12 83 19

Rainer Brech

rbrech@gmx.de
0177 - 3 38 55 01

Sportlicher Leiter

Stefan Riediger

birgitt.riediger@hotmail.de

Zeltverleih & Abrechnung

N.N.

Kleinfeldkoordinator

N.N.

Organisator Trainingslager extern

Rainer Witassek

Hauptstr. 53 · 83075 Bad Feilnbach/Au
r.witassek@t-online.de

0 80 34 - 70 72 83 · 0160-9720 27 63

Finanzen

Thomas Terpetschnig

tterpets@wlgore.com 
0 80 31-29 96 57 · 0172- 816 84 89

Trainingsmaterial - Zeugwart

N.N.

Schiedsrichterwesen

Renate Löwe

renate.loewe@gmx.de
0 80 31 - 89 05 81
0172 - 8 91 06 12

Organisator Jugendschiedsrichter

Torwartausrüstung - Zeugwart

Thomas Treibenreif

treibenreif@krumtuenger.com
0160 - 95 29 39 40

Geschäftsstelle des SBR

Monika Weibrecht

sportbund@sb-rosenheim.de
0 80 31 - 8 77 22

Andrea Reif
reif.andrea@gmx.net 

0 80 31 - 6 2141

Frank Holthoff
2. Vorstand 

holthoff@t-online.de
0 80 31 - 7 3126

Petra Bergmann
Kassier 

0 80 31 - 40 80 53

Birgitt Riediger
Geschirrverleih 

0 80 31 - 89 29 25

ProHockey e.V.

Verena Lindner
Presse

lindner-verena@web.de
0173 - 8 36 00 35

Hanni Göpfert
Hockey-am-Wochenende-Mail 

Hanni.Goepfert@online.de
0 80 31 - 8 94 26

Tina Brunner
Webadmin u. Websitegestalter

tina@brunner-druck.de
0172 - 83 83 566

Wolfgang Brunner
Kugelblitz

wolfgang@brunner-druck.de
0 80 31 - 8 11 18

Öffentlichkeitsarbeit

Hausmeister WPH

Agnes Bula

0157 - 87 89 87 83

FSJ-Stelle

Simon Huber

sims.huber@yahoo.de 
0157- 51 59 3137

Campus Stüberl

Rudi Korunov

0172- 8 351135
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Wir Deutschen werden weniger. 
Und so wie sich unser gesamtes 
Volk verkleinert, so geht auch die 
Zahl der Kindergarten- und Schul-
kinder stetig zurück. Viele Sportver-
bände mahnen daher ihre Vereine 
schon seit einigen Jahren, die Wege 
zu überdenken, wie sie an interes-
sierte Kinder kommen. Dieser nicht 
umkehrbare Trend, dass der unter 
den Sportarten zu verteilende „Ku-
chen“ in absoluten Zahlen kleiner 
wird, verstärkt sich zusätzlich noch 
dadurch, dass durch neue Individu-
alsportarten und die digitalen Me-
dien viele Kinder ihre Freizeit nicht 
mehr im Mannschaftssport sehen, 
obwohl er für die Persönlichkeitsbil-
dung so viele Vorteile bietet. Wenn 
man als Verein diesen Trend und 
Zusammenhang verschläft, verspielt 
man seine langrfristige Zukunft. Und 
das umso mehr, wenn man – wie 
Hockey - eine Sportart betreibt, die 
beim Spiel mindestens 11 Leute auf 
dem Platz haben muss.

Eine Auswertung des Deutschen 
Hockeybundes zeigt auf, dass die 
dt. Clubs vom Jahrgang KB/MB bis 
zum Eintritt in die Erwachsenen-
mannschaften gut die Hälfte der 
Spieler/innen als Mitglieder wieder 
verlieren. Dies spiegelt sich gerade 
auch in Bayern sehr deutlich in den 
MJA- und WJA-Meisterschaften wi-
der, wo häufig nur noch eine Hand 
voll Vereine überhaupt ein Team 
stellen können. Klar kann und sollte 
man immer versuchen, diese Verlus-
te zu minimieren. Der bessere Weg 
ist aber von Anfang an spürbar mehr 
Kinder im Kleinfeldbereich für uns zu 
gewinnen. Wenn man das aber wei-
terdenkt, dann reicht es nicht aus, 
„nur“ Kinder zu gewinnen. Wir müs-
sen diese Kinder auch richtig auf-
nehmen und vereinsseitig begleiten. 
Mit einem ausgewogenen Angebot 
auf und neben dem Platz. Viele Ver-

Hallo, Servus ich bin der Simon,  
bin 19 Jahre alt und mache ein  
freiwilliges soziales Jahr beim  
Sportbund Rosenheim. 

Ich habe dieses Jahr mein Fach- 
abitur bestanden, nachdem 
ich bis zur 10. Klasse auf dem  
Ignaz-Günther-Gymnasium ge-
wesen bin und dann auf die FOS 
gewechselt habe. 
Dort fiel meine Entscheidung auf 
den sozialen Zweig. 

Ich selbst habe als Kind bei den 
Minis für eine kurze Zeit Hockey 
gespielt. Neben Tennis spielte 

eine wollen oder können diesen Weg 
nicht gehen, denn er ist fordernd. 
Und, er setzt voraus, dass man eine 
ausreichende Anzahl an Personen 
hat, die sich nicht scheuen, ihren 
persönlichen ehrenamtlichen Beitrag 
zu leisten und hier aktiv mitzuarbei-
ten.

Auch wir haben hier keine wirkliche 
Wahl. Es gibt bei jedem Verein im-
mer Jahrgangslücken. Diese Lücken 
dürfen aber nicht zu groß werden, 
denn dann wird’s gefährlich. Unsere 
Mitgliederzahlen im Kleinfeldbereich 
sind teilweise schon recht beunru-
higend. Und das, obwohl wir immer 
gute und eine ausreichende Zahl an 
Trainer bzw. Mannschaftsbetreuer/
innen hatten und obwohl wir schon 
seit einiger Zeit versuchen dieses 
Thema zu lösen. Unser bisheriger 
Ansatz war, eine(n) oder zwei Inter-
essierte zu finden, die hier eine füh-
rende Funktion übernehmen. Idea-
lerweise Eltern, deren Kinder selbst 
im Kleinfeld spielen. Hier haben wir 
mehr als ein Jahr gesucht und stan-
den am Ende mit leeren Händen da. 
In der letzten Abteilungsversamm-
lung haben wir dann die Frage eines 
entsprechenden Projektes einge-
bracht, was aber auch voraussetzen 
würde, dass eine bestimmte Anzahl 
und auch Schlüsselpersonen mitma-
chen würden. All das hat bislang we-
nig gefruchtet.

So versuchen wir einen neuen Weg. 
Genauer gesagt, versuchen wir et-
was, das schon mal sehr gut ge-
klappt hat: Ich spreche von dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr, das sei-
nerzeit Mike Christoph absolviert 
hat. Von dem was Mike an Kindern 
für das Hockey gewinnen konnte, 
zehren wir heute und sicher noch 
lange Zeit – insbesondere im Be-
reich MA/MB. 
Es bedurfte des Anschubs eines 

ich vier Jahre Fußball bei 1860 
Rosenheim und im Anschluss 
daran habe ich Basketball beim 
SB Rosenheim gespielt. 

Ich habe mich für ein soziales 
Jahr bei einem Sportverein ent-
schieden, da ich in Richtung 
Physiotherapie gehen möchte. 
Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich 
mich noch nicht zwischen Stu-
dium oder Ausbildung entschie-
den, weshalb sich das soziale 
Jahr für mich bestens eignet.

Ich freue mich bereits sehr 
auf die Zusammenarbeit mit 

dem Verein, den Trainern und 
den Kindern und hoffe auf ein  
schönes Jahr bei euch!

Simon
Huber

Fachmannes von außen, Rainer 
Brech, unserem hauptamtlichen 
Trainer. Er hat uns nicht nur darauf 
aufmerksam gemacht, dass wir FSJ 
unbedingt wieder machen sollten, 
sondern auch darauf hingewiesen, 
dass wir uns von der bisherigen 
Vorstellung, hierfür einen hiesigen 
„fertigen“ Hockeyspieler zu suchen, 
trennen sollten. So haben wir nach 
einem sportinteressierten Kandi-
daten aus der Region gesucht und 
prompt mit Simon Huber (seine 
Vorstellung steht an derer Stelle im 
Kugelblitz) auch gefunden. Um Si-
mon herum hat sich ferner ein Team 
formiert, das ihn einerseits im FSJ 
begleitet, mit dem aber auch grund-
legender an die Thematik herange-
gangen wird. Dazu zählen Freddy 
Thunig, Bärbel Auer, Birgitt, Riedi-
ger, Rainer Brech, Hanni Göpfert 
und Mike Christoph. Mein Dank gilt 
allen sechs Helfern, aber auch Si-
mon selbst, dem der Start bei uns 
sehr gut gelungen ist. Bitte unter-
stützt Simon so gut es geht. Hoffen 
wir, dass wir auf diesem Weg viele 
neue Kinder für uns gewinnen kön-
nen. Generell ist geplant, FSJ auf 
dieser Basis zur Dauereinrichtung zu 
machen. Bleibt trotzdem noch die 
Frage ob sich nicht doch eine/r oder 
mehrere Eltern finden, die sich des 
Kleinfeldbereiches als Koordinatoren 
zeitlich begrenzt annehmen….? Hel-
fer, die den Einstieg in eine solche 
Aufgabe ermöglich, stehen bereit. 
Dann, aber erst dann, hätten wir für 
die Zukunft richtig vorgesorgt. Wenn 
auch unter neuen Vorzeichen, wer-
de ich nicht müde zu fragen: Ist das 
jemand…?

Karl Göpfert,
Abteilungsleiter

Das Pferd von hinten aufgezäumt Unser "Neuer" stellt sich vor

innovative
Energiekonzepte

www.stromfabrik.de

innovative
Energiekonzepte



 Hoegner Comp. GmbH & Co. KG 
Sepp-Heindl-Str. 11 
83026 Rosenheim 
Tel. 0 80 31 / 4 00 96-0 
Fax 0 80 31 / 4 00 96-66  

info@hoegner-farben.de 
www.hoegner-farben.de 
 

Ausrichter der 

Kreditversicherungstage 2016 

Anmeldung und weitere Infos unter

www.gfkmbh.de

14. Juni Köln, 

5. Juli Stuttgart, 12. Juli Hamburg 

Ihr Partner rund um 
das Debitorenmanagement

•  Kreditversicherung
Bedarfsorientierte Absicherungskonzepte gegen
Forderungsverluste durch Kundeninsolvenz.

•  Factoring
Individuelle Finanzierungslösungen auf
Basis Ihrer Forderungsportfolios.

•  Bürgschaften
Entlastung und Erhöhung der eigenen
Kreditlinien durch eine Kautionsversicherung.

Wir freuen uns über
Ihre Kontaktaufnahme:

DEUTSCHLAND  •  ÖSTERREICH  •  SCHWEIZ

Winfried Vogt 
GfK Gesellschaft für
Kreditversicherungsservice mbH

Fischerfeld 2
D-83334 Inzell
Telefon: 08665 - 92 78 90
www.gfkmbh.de
winfried.vogt@gfkmbh.de

GfK_Anzeige_2015.indd   3 06.11.15   15:24
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U14 · Mädchen A
Jhrg. 2001-2002

Birgit Nielsen

0151 - 29 12 83 19  ·  birgit_nielsen@web.de

Brigitte Altenkirch

0152 - 56 12 45 82
famaltenkirch@arcor.de

Beni Schnitzenbaumer

0174 - 8 54 67 96  ·  bene.schnitzi@gmail.com

Cornelia Küster

0 80 36 - 90 86 22
0172 - 8 22 24 87
cornelia-kuester@repro-gerstl.de

U16 · MJB
Jhrg. 1999-2000

Alex Göpfert

0 80 31- 8 94 26  ·  0176 - 67 81 20 18
alexander.goepfert@online.de

Andrea Reif

0 80 31 - 6 21 41
0174 - 5 79 30 34
reif.andrea@gmx.net

U16 · WJB
Jhrg. 1999-2000

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Renate Löwe

0 80 31- 89 05 81  ·  0172 - 8 91 06 12
renate.loewe@gmx.de

U18 · WJA
Jhrg. 1997-1998

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Renate Löwe

0 80 31- 89 05 81  ·  0172 - 8 91 06 12
renate.loewe@gmx.de

Herren
Markus Felheim

0151- 52 43 20 74 
markus.felheim@gmx.de

Thomas Treibenreif

0160 - 95 29 39 40
treibenreif@krumtuenger.com

Ingo Krauss

0170 - 1 82 01 98
krauss-ingo@t-online.de

Damen
Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Wolfgang Brunner

0172 - 8 51 05 88
wolfgang@brunner-druck.de

Senioren -
Rainer Lindner

0 80 31- 9 41 01 90  ·  0151- 22 60 35 23
rainer.lindner-ro@t-online.de

Seniorinnen  -
Petra Pertl

0173 -3 54 48 69
petra.pertl@web.de

Mannschaften, Trainer und Betreuer  ·  Mannschaften, Trainer und Betreuer

U6 · Minis
Jhrg. 2009 und jünger

Samira Zimmermann

0 80 31- 21 93 93  ·  0175 - 104 44 31
samira.zimmermann99@gmail.com

Michaela Sommer

sommerline@googlemail.com

Franziska Stehböck

0151- 21 35 71 86  ·  fanystehboeck@gmx.de

U8 · Knaben D
Jhrg. 2007-2008

Jakob Reif

0 80 31 - 6 21 41  ·  0152 - 26 71 71 41
jakob_reif@gmx.de Anke Krapf

0 80 31- 2 32 96 23
0176 - 20 47 61 73
ankemorgenroth@gmx.deMaxi Fußstetter

0 80 31 - 1 53 51  ·  0157- 89 38 01 37
m.fussstetter@freenet.de

U8 · Mädchen D
Jhrg. 2007-2008

Wiebke Löwe

0 80 31- 89 05 81  ·  0152 - 38 97 78 90
wiebke.loewe@gmx.de

Doro Storch

0170 - 3 40 55 00
doro.storch@gmx.de

U10 · Knaben C
Jhrg. 2005-2006

Georg Häusler

0162 -132 40 76  ·  georghaeusler@web.de

Galina Szkladanyi

0160 - 97 03 68 57  ·  szk2@gmx.de

U10 · Mädchen C
Jhrg. 2005-2006

Lisa Wachenfeld

0176 - 32 36 52 71  ·  lisa.w@chenfeld.de

Christiane Leppin

0 80 31- 615384 · leppin@cablenet.de

U12 · Knaben B
Jhrg. 2003-2004

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Kerstin Holdmann

0 80 31- 4 09 31 72
0172- 4 24 47 73
kerstinholdmann@arcor.de

U12 · Mädchen B
Jhrg. 2003-2004

Bärbel Auer

0162 - 2 78 99 13  ·  auer_barbara@yahoo.de
Katja Herdramm

0174 - 3 12 72 72
katjaherdramm@hotmail.com

Kathi Staudt

0170 - 3 61 23 86  ·  katharina.staudt@freenet.de

U14 · Knaben A
Jhrg. 2001-2002

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Georgine Holthoff

0171- 9 33 23 62
holthoff@t-online.de
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...ist ein eingetragener, gemeinnützig anerkannter Verein und wurde 2001 durch engagierte Eltern mit 

dem Ziel gegründet,  Hockeykinder und -jugendliche zielgerichtet zu fördern.

· Finanzielle Unterstützung für die Hockeytrainer der Jugendmannschaften des SB DJK Rosenheim

· Zuschüsse zu Turnier- und Meisterschaftsfahrten

· Projekte zur Förderung der  Hockeyjugend, z.B. teambildende Maßnahmen für  Mannschaften

· Finanzielle Unterstützung zur Aus- und Fortbildung von Jugendtrainern

Werden Sie ein Teil unserer Gemeinschaft und unterstützen Sie den Förderkreis!

...mehr Infos unter: www.rosenheim-hockey.de

IBAN : BIC :

m
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Ein lachendes und ein weinendes Auge...
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Es ist kaum zu glauben, aber wahr... 
nach 10 Jahren unermüdlichen Ein-
satzes verlässt Marco die Trainer-
bank der Minis. Wir alle sind unend-
lich traurig über diesen Entschluss. 
Hoffen aber, ihn bei dem ein oder 
anderen Training oder Spiel mal wie-
der bei uns begrüßen zu können. Ein 
herzliches Dankeschön von Eltern, 
Betreuern und Minis für all die schö-
nen Jahre hier im Hockey. 
Wir wünschen dir lieber Marco alles 
erdenklich Gute für deinen weiteren 
Lebensweg...

AUS DEM MINI-TRAINING:
Im Frühjahr waren wir gemeinsam 
mit den Knaben D auf der Mitteralm 
am Wendelstein. Von St. Marga-
rethen aus ging es zu Fuß zur Mit-
telstation des Wendelsteins. Für 
einige von uns Minis war das eine 
ganz schöne Strapaze, da wir ja 

noch kleine Füße haben. Oben an-
gekommen haben dann alle erst mal 
das Matratzenlager bezogen. Nach 
einem ausgiebigen Abendessen ha-
ben wir noch eine Nachtwanderung 
durch den Schnee gemacht. Das 
tollste aber war: Wir durften so lan-
ge aufbleiben, wie wir wollten! So 
hat es schon ein Weilchen gedauert, 
bis alle Kinder seelig geschlummert 
haben. Unsere Eltern konnten sich 
noch auf das ein oder andere Bier in 
der Wirtsstube zusammensetzen. Es 
war ein rundum gelungener Ausflug, 
den wir gerne wiederholen wollen.

Obwohl wir nur sehr wenige Minis 
diese Saison waren, konnten wir 
doch an zwei Auswärtsspieltagen 
teilnehmen. 
Bei unserem zweiten Spieltag in 
München haben wir sogar alle Spiele 
gewonnen - Gratulation!!! 

Bedanken möchten wir uns auch 
ganz herzlich bei Samira und Fany 
für das tolle, abwechslungsreiche 
Training.  Macht weiter so Mädels!
Wir freuen uns schon auf eine tolle 
gemeinsame Hallensaison!
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D-Knaben

Die Saison der Mädchen D

Um Teambuilding und Manschafts-
geist zu stärken und gleichzeitig 
Spaß zu haben, gingen wir am An-
fang der Saison auf die Mitteralm. 
Pfeil und Bogen basteln, gutes Es-
sen und eine spannende Nachtwan-
derung - alles was eine perfekte Hüt-
tenübernachtung braucht.
 
So ging es frisch gestärkt in die neue 
Feldsaison. Und erfolgreich. Bei den 
Spieltagen konnten wir fast jedes 
Spiel für uns entscheiden. Die Jungs 
spielten immer besser zusammen 

Ein besonderes Lob an unsere vier 
Hockey D-Mädchen Cécile, Jannike, 
Mimi und Laura!
Tapfer & mit viel Teamgeist kämpften  

sie sich durch die Feldsaison! Ein 
großes Dankeschön auch an die 
Trainer Lisa und Wiebke und die 
Mamas und Papas die diese Mann-

schaft so unterstützen! Weiterhin zu 
viert mit der großen Hoffnung auf 
Mannschaftszuwachs starten wir in 
die Hallensaison!

und auch technisch lernten sie mehr 
dazu. Auch beim Kleinfeldtunier 
konnten wir das ein oder andere 
Spiel gewinnen und alle hatten viel 
Spaß. 
Alles in allem war es eine sehr erfolg-
reiche Saison und wir können mit 
neuem Elan in die Halle gehen. Dies-
mal versuchen wir es in der Oberliga! 
Außerdem konnten wir diese Jahr 
ein paar neue Hockeyspieler für un-
ser Team gewinnen. 
Bleibt am Ball!
 
Danke an die Jungs, 
dass ihr immer fleißig 
ins Training gekom-
men seid. Es hat viel 
Spaß gemacht mit 
euch.
Danke auch an die 
Eltern fürs Kuchen 
backen und anfeuern. 

Und last but not least einen großen 
Dank an Anke, die immer da ist und 
alles super organisiert.

Jakob und Maxi
 
P.S.: Die Mannschaft und die Eltern 
bedanken sich bei den Trainern, die 
jede Woche viel Engagement zeigen 
und immer für jeden Spaß zu haben 
sind! DANKE ihr seid spitze!

fototapeten
made in germany

Ob Fototapete oder Deco-Sticker - 
Komar setzt „Das Erwachen der Macht“ mit 
brandneuen Star Wars Motiven in Szene.

EPISODE 7 – Ab Dezember 2015
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Mit dem gelungenen Abschluss der 
Hallensaison beim Bowling blickten 
Georg und seine Jungs gespannt 
auf die neue Feldsaison.

Die Trainingseinheiten absolvierten 
alle Spieler verlässlich und mit viel 
Spaß am Hockey. Dadurch konnte 
Georg Technik und Taktik im Spiel 
seiner Mannschaft sichtbar verbes-

sern und erreichte, dass den Jungen 
eines klar wurde: Hockey klappt nur 
im Zusammenspiel aller Beteiligten.
So brachten die Spiele zwar einige 
Niederlagen, es konnten aber auch 
kleine Siege gefeiert werden. 
Auf alle Fälle sind die Knaben C in 
dieser Saison zu einer tatkräftigen 
Mannschaft zusammengewachsen. 
Macht weiter so!

DANKE an Georg: Für seine Geduld 
und seinen Einsatz, auch als Fahrer 
zu den Spielen!

DANKE an Galina: Für die umsich-
tige und liebevolle Betreuung der 
Mannschaft!

DANKE an die Eltern: Für ihre Hilfe 
bei Spielen und Turnieren!

Die spielerische Entwicklung geht weiter...
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 M Ädchen
 „Ä ction“
 D aumen hoch
 C haos
 H erz
 E insatz
 N ie aufgeben

 C lub der C-Mädchen!

Unsere Feldsaison war anfangs ge-
prägt von den unterschiedlichen 
Charakteren der Mädels. Ihr müsst

Die Mädchen C

Ganz herzlich bedanken wollen wir 
uns bei
...den D-Mädchen, die uns aus so 
manchem Engpass geholfen haben,
...den Trainerinnen, Wiebke und 
Lisa, die uns viel beigebracht haben 
und uns immer weiter fordern,
...und unseren Eltern, die uns för-
dern und immer hinter uns stehen!
Weiter so Mädels...und ab jetzt nur 
noch gemeinsam!

Und übrigens: 
wir suchen dringend Verstärkung! 
Maria haben wir schon für uns ge-
wonnen - wir heißen Dich an dieser 
Stelle herzlich willkommen!

...und wann kommst Du zu uns???

gemeinsame Ziele - damit war end-
lich der Weg frei für sportliche Ziele...

Wir haben nun endlich unsere gan-
ze Energie auf den Platz gebracht, 
haben gekämpft und als Team viele 
Spiele miteinander bestritten, haben 
gewonnen und aber auch verloren. 
Doch das Wichtigste war für uns, 
dass wir uns als Mannschaft gefun-
den haben! Mit diesem neuen Ge-
fühl schließen wir die Feldsaison und 
starten nun voller Energie, Spaß und 
Ehrgeiz in die Hallensaison.

wissen: wir haben einfach alles „an 
Bord“ - von leise bis laut, von ein-
fach bis schwierig und von groß bis 
klein. So haben wir anfangs nicht 
die Gegner das Fürchten gelernt, 
sondern eher uns selbst. Wir wa-
ren mehr mit uns selbst beschäftigt, 
haben gegeneinander gekämpft. Es 
war keine leichte Aufgabe für die 
Trainerinnen und kostete jeden von 
uns viel Energie. 
Es brauchte erst eine Mannschafts-
sitzung, ein gemeinsames Erken-
nungszeichen (ein Armband) und 



Datum 1. He 1. Da WJA MJB WJB KA MA 1 MA 2 MA 3 KB MB 1 MB 2 KC 1 MC KD MD Minis Senorinnen Senioren Datum

OL OL OL OL OL OL OL VL 1 OL OL VL 1 VL 2 VL 1 OL  VL 2 VL 2 je nach Anmeldungje nach Anmeldung

14.11. A A A A A A 14.11.
16:15 Uhr 10:50/12:05 Uhr 10:45/11:55 Uhr 13:30 Uhr ab 12 Uhr ab 12 Uhr

Fürth Elektra Freud Höhenkirchen Peslmüller Peslmüller

15.11. A A A 15.11.
16:00 Uhr 13:30/15:30 Uhr 9:00 Uhr 

HCW Höhenkirchen Bergson 

21.11. A A A 21.11.
15:45/17:30 Uhr 13:30-18:10 Uhr 10:10/11:55 Uhr 

Freud Nibelungen Nibelungen

22.11. H H A A 22.11.
14:00 Uhr 16:00 Uhr 9:40-14:20 Uhr 15:00/16:20 Uhr 

TV48 TV48 Nibelungen Elektra 

28.11. A H 28.11.
16:30/18:30 Uhr 15:50/18:10 Uhr 

Freud Pohle Halle

29.11. A A A A A 29.11.
11:00 Uhr 12:45 Uhr 13:00-17:00 Uhr 13:30-16:30 Uhr 10:00/11:00 Uhr 

ASV Erlangen Bergson Elektra Bergson 

05.12. A A 05.12.
15:15/17:00 Uhr 10:10/11:55 Uhr 

Mars Mars

06.12. H H A H 06.12.
14:00 Uhr 16:00 Uhr 11:20/12:40 Uhr 9:00-12:30 Uhr 

MSC2 MSC3 Freud Pohle Halle

12.12. H A A A 12.12.
14:40/16:25 Uhr 11:55 Uhr ab 9 Uhr ab 9 Uhr

Rosenheim Bergson Gaisacher Gaisacher

13.12. A A 13.12.
11:00 Uhr 9:00 Uhr 

Augsburg Elektro

19.12. A A A 19.12.
15:40/17:40 Uhr 11:10/12:55 Uhr 11:15/13:00 Uhr 

Bergson Gaißacher Mars

20.12. H H A A A H 20.12.
16:00 Uhr 14:00 Uhr 10:20-14:20 Uhr 10:20/13:00 Uhr 11:00/13:00 Uhr 10:00/13:00 Uhr 

HCW Fürth Gaißacher Elektra Niebelungen Pohle Halle

09.01. A 09.01.
9:55 Uhr 

Elektra 

10.01. A A A 10.01.
9:00 Uhr ab 15 Uhr ab 15 Uhr

Elektra Nibelungen Nibelungen

16.01. A 16.01.
18:00 Uhr

TV48

17.01. A A A A 17.01.
13:00 Uhr 11:00 Uhr 9:40/12:20 Uhr 10:30/12:30 Uhr 

TV48 Schweinfurt Nibelungen Grünwald

23.01. H H A A 23.01.
17:00 Uhr 14:00 Uhr 14:35/16:55 Uhr 11:20 Uhr 

ASV Erlangen Peslmüller Peslmüller

24.01. A A 24.01.
10:30/12:00 Uhr 15:00/16:00 Uhr  

Gaißacher Gaißacher 

30.01. A A 30.01.
15:05/16:50 Uhr 9:00 Uhr 

Erhard-Wunderl. Nibelungen

31.01. A A A 31.01.
13:00 Uhr 11:00 Uhr 9:00 Uhr 

MSC2 MSC3 ESV

13.02. H 13.02.
13:00 Uhr 

Schweinfurt

21.02. H 21.02.
13:00 Uhr 

Augsburg

27.02. H H 27.02.
ab 13 Uhr ab 13 Uhr

Pohle Halle Pohle Halle

28.02. A 28.02.
13:00 Uhr 

Freudstraße MSC

05.03. A 05.03.
9:20 Uhr 

Nibelungen

06.03. A 06.03.
9:00 Uhr 

Elektra 

12.03. H H 12.03.
13:00 Uhr 13:55 Uhr 

Pohle Halle Pohle Halle
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Die Mädchen B  -  Frauen-Power pur
Große Ziele hatten unsere neuen B- 
Mädchen, mindestens Pokalsieger!
Dass es nur der 5. Platz wurde tat 
dem neuem Hockey-Power-Team 
jedoch keinen großen Abbruch, zu 
sehr gilt doch hier das Motto:

Zum Hockey geboren - zur Schule 
gezwungen

So hört man es jedenfalls zur Zeit 
aus vieler B- Mädchen Munde.
Neu formiert mit zwei starken Trai-
nerinnen, namens Bärbel und Kathi, 
einer anfänglich großen Horde Mä-
dels  ging es los auf unserem schö-
nen großen Campus.
Schnell war klar, auch diese Mäd-
chen sind hoch motiviert. Kathi und 
Bärbel verstanden es nur zu gut, 
die Neulinge unter uns auf ein gutes 

Spielniveau zu trainieren und unsere 
Profis weiter zu fördern.
Eine ereignisreiche Feldsaison geht 
mit unserem Abschlussevent im 
Bowling zu Ende und wir starten 
frisch in die Hallensaison mit zwei 
Mannschaften. Dann werden die 
Ziele neu gesteckt, weiter gekämpft 
und mit viel Spaß trainiert und ge-
feiert.

Nicht unerwähnt sollen die Sprüche 
und Sätze zum Thema B-Mädchen 
Hockey einiger Spielerinnen bleiben:
L: Zum Hockey geboren - zur Schule 
gezwungen 
S: keep calm and play hockey
A: Ich liebe meine Mannschaft, sie 
ist so cool und hat so eine gute Ge-
meinschaft und alle halten zusam-
men...ich finde das sooooo mega! 
Ich würde nie aufhören Hockey zu 
spielen, erstens weil ich den Sport 
so liebe und die Mannschaft!
Ich hab euch alle ganz doll lieb! 
(In die Mannschaft beziehe ich Be-
treuer und Trainer natürlich mit ein!)
A: Egal ob Bärbel, Kathi, Katja oder 
Rainer, besser als die 4 ist Keiner.

In diesem Sinne: Auf in die Halle!
Katja Herdramm, Betreuerin 

Die Knaben B

Hinter den B-Knaben liegt eine au-
ßerordentlich erfolgreiche Saison. 
Und dabei musste im Frühling erst-
mal eine neue Mannschaft entste-
hen. Viele Jungs kamen neu dazu 
und hatten noch nie mit den anderen 
gespielt, hier mussten erstmal Na-
men gelernt und Positionen gefun-

den werden. Einige begannen so-
gar ganz neu mit dem Hockeysport. 
Doch dann starteten die Jungs im 
Mai mit ihrem ersten Spiel, das sie 
gleich mit 3:1 für sich entschieden. 
Tatsächlich haben sie in der Saison 
kein einziges Spiel verloren, viele 
sogar zweistellig gewonnen. Und 
wurden so am 11.10. zuhause vor 
einem tollen Publikum wohlverdient 
Verbandsligameister mit einem Tor-
verhältnis von 41:3 und 22 Punk-
ten! Euch und Eurem Trainer Rainer 
herzlichen Glückwunsch hierzu! Zur 

Belohnung bekam die Mannschaft 
einheitliche Trainingsjacken und ein 
schönes Abschlussessen für Kinder 
und Eltern. Das hatten sich die Eltern 
auch wirklich verdient, denn sie alle 
stehen toll hinter ihren Kindern und 
haben durch ihren Einsatz zu einer 
reibungslosen Saison beigetragen. 
Herzlichen Dank auch hierfür! Nun 
freuen wir uns auf die Herausforde-
rung Oberliga!

Kerstin Holdmann

LKC	  Rosenheim:	  Ihr	  engagierter	  und	  kompetenter	  Ansprechpartner	  vor	  Ort	  
	  
Die	   LKC	   Rosenheim	   Steuerberatungsgesellschaft	   und	   Rechtsanwaltsgesellschaft	   mbH	   bietet	   rundum	  
kompetente	  Beratung	  in	  allen	  steuer-‐,	  zivilrechtlichen	  und	  betriebswirtschaftlichen	  Fragen.	  
	  
Wir	   gehören	   zur	   LKC	   –	   Unternehmensgruppe,	   die	   mit	   über	   250	   Mitarbeitern	   eine	   der	   führenden	  
Wirtschaftsprüfungs	  –	  und	  Steuerberatungsgesellschaften	  in	  Deutschland	  ist.	  Vor	  allem	  aber	  sind	  wir	  hier	  vor	  
Ort	  persönlich	  für	  Sie	  da!	  Ihr	  Vorteil:	  Ihnen	  steht	  der	  gesamte	  Service	  	  und	  das	  Dienstleistungsspektrum	  einer	  
Großkanzlei	  zur	  Verfügung,	  bei	  gleichzeitig	  individueller	  und	  persönlicher	  Betreuung	  durch	  Ihre	  Berater	  hier	  vor	  
Ort	  in	  Rosenheim.	  
	  
Als	   Rosenheimer	   sind	   wir	   gut	   vernetzt.	   Auch	   Sie	   integrieren	   wir	   gerne	   in	   unsere	   Netzwerke!	   Miteinander	  
erreicht	  man	  einfach	  mehr	  -‐	  das	  ist	  im	  Sport	  genauso,	  wie	  in	  der	  Wirtschaft.	  Wir	  bieten	  das	  gesamte	  Angebot	  
einer	   Steuerkanzlei	   mit	   Buchführung,	   Lohnbuchhaltung	   und	   sämtlichen	   Abschlussarbeiten,	   aber	   auch	   die	  
strategische	  Beratung,	  damit	  Sie	  als	  Unternehmer	  oder	  Privatperson	  in	  Steuersachen	  optimal	  aufgestellt	  sind!	  
Durch	  die	  enge	  Zusammenarbeit	  von	  Steuerberatern	  und	  Rechtsanwälten	  können	  wir	  Sie	  wirklich	  ganzheitlich	  
beraten.	   Wir	   vertreten	   Sie	   in	   Ihren	   zivilrechtlichen	   Angelegenheiten	   ebenso,	   wie	   im	   Bereich	   des	  
Forderungsmanagements	   und	   im	   Familienrecht.	   Ein	   weiterer	   fachlicher	   Schwerpunkt	   ist	   die	   Beratung	   für	  
Vereine	   und	   Verbände!	   Als	   Vereinsexperten	   unterstützen	   wir	   -‐	   im	   Netzwerk	   mit	   den	   anderen	   Sponsoren	   -‐	  
gerne	  die	  Leistung	  der	  Rosenheimer	  Hockeyteams	  des	  SBR.	  
	  

Wir	  setzen	  uns	  für	  Sie	  ein!	  Mit	  Leidenschaft,	  Kreativität	  und	  Charme!	  
Lassen	  Sie	  uns	  gemeinsam	  erfolgreich	  sein!	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
Dr.	  Franz-‐Stephan	  von	  Gronau,	  GF	   	   Veronika	  Kogel,	  GF	  	   	   	   Karlheinz	  Czyz,	  GF	  
Wirtschaftsprüfer,	   	   	   	   Steuerberaterin	   	   	   	   Rechtsanwalt,	  Mediator	  
Steuerberater,	  Rechtsanwalt	  	   	   	   	   	   	   	   Fachanwalt	   Familienrecht
	   	   	  

und	  das	  ganze	  Team	  von	  LKC	  Rosenheim	  
	  
	  

Kufsteiner	  Straße	  7-‐9,	  83022	  Rosenheim,	  Telefon:	  08031	  18040,	  rosenheim@lkc.de	  
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Können wir das schaffen? – Jo, wir schaffen das!!!
- Eine stürmische Saison der Mädchen A -

Mit einem dritten Platz 
beim alljährlichen Ro-
senheimer Frühjahr-
sturnier sind wir toll in 
die neue Saison, in der 
wir dank der großen 
Spielbeteiligung (mehr 
als 25 Mädls!!!) und mit 
fleißiger Unterstützung 
der Mädchen B sogar 
zwei Mannschaften 
stellen konnten, gestar-
tet. Leider wurden wir 
unseren dementspre-
chend hohen Erwar-
tungen in den ersten 
Spielen nicht gerecht, 
da wir uns gegen die 
späteren Spitzenreiter der Tabelle 
ASV, MSC und ESV nach hart um-
kämpften Spielen jeweils knapp ge-
schlagen geben mussten. Doch wir 
gaben nicht auf, trainierten motiviert 
weiter und konnten uns schließlich in 
den Spielen gegen RWM und HCW 
durchsetzen. Somit hätten wir uns 
mit einem Sieg im letzten Spiel der 
Vorrunde gegen Grünwald sogar 
für die Südbayerische Meisterschaft 
qualifizieren können, doch durch 
eine unglückliche 2:0-Niederlage 
verpassten wir den 4. Platz und die 
erhoffte Qualifikation.

In der Verbandsliga gab die A2 alles 
und konnte mehrere Siege einfah-
ren, unter anderem ein 11:0 gegen 
den ASV (!) - doch da leider einige 
Spiele verloren wurden und zudem 
ein Spiel aufgrund zu vieler Absagen 
nicht stattfinden konnte, was zu ei-

nem Punktabzug führte, konnte sich 
die A2 ebenfalls nicht für die Meis-
terschaft qualifizieren.
In der Endrunde wollten beide 
Teams nun natürlich alles geben.
Das erste Spiel bestritt die A1 ge-
gen TUS Obermenzig, mit denen wir 
noch eine Rechnung offen hatten. 
Am Ende jedoch kamen wir nicht 
über ein Unentschieden hinaus, 
denn obwohl wir klar überlegen wa-
ren, wollte der Ball einfach nicht ins 
Tor. Nach den Sommerferien und 
der damit verbundenen Pause traten 
wir unser zweites Spiel gegen RWM 
an, kamen jedoch erst nach der 
Halbzeit so richtig rein (wie Birgit sa-
gen würde: Wir verpennten die erste 
Hälfte) und verloren somit trotz einer 
guten zweiten Hälfte 3:1. 
Im letzten Spiel gegen HCW wollten 
wir noch einmal allen zeigen, was wir 
in dieser Saison gelernt haben - und 

es klappte! Wir konnten 
die Anweisungen der 
Trainer umsetzen und 
gewannen mit einem 
grandiosen 6:0. Also 
sicherten wir uns mit 
einer Niederlage, einem 
Remis und einem wohl-
verdienten Sieg den 
sechsten Platz in der 
Oberliga.
In der Verbandsliga 
wurde es nach einer 
guten Endrunde der 
siebte Platz!

Insgesamt können wir 
sagen, dass wir eine 

tolle Truppe geworden sind und 
stolz auf uns sein können! 
An dieser Stelle vielen Dank an die 
Trainer, die uns immer unterstützt, 
motiviert und uns zur rechten Zeit 
auch mal in den Ar*** getreten ha-
ben ;-) 
Vielen Dank auch an die Mädchen B, 
die uns immer tatkräftig ausgeholfen 
und sicher einen Teil zu unseren Sie-
gen beigetragen haben! 
Und natürlich gilt auch ein großes 
Dankeschön unseren Betreuerinnen 
Brigitte und Cornelia und unseren 
Eltern, die immer so fleißig Obst „lie-
fern“, uns zu den Spielen fahren und 
uns anfeuern!
DANKE!!!

Wir freuen uns schon auf die Hal-
lensaison, in die wir mit ganzen drei 
(!) Mannschaften starten werden.
Leni, Lilly und Krissi
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Die Feldsaison 2015
Den großen grünen Wimpel mit der 
Aufschrift „Süddeutscher Jugend-
pokal 2015“ hätten wir dann doch 
lieber in der Hand gehalten, als die 
Urkunde für den dritten Platz - ein 
Blatt Papier, welches unserer Er-
fahrung nach, mit der Zeit in den 
Schränken des Kammerls oder auf 
dem Dachboden des einen oder an-
deren Spielers verschwindet. Aber 
lösen wir uns von dem Moment der 
Siegerehrung auf dieser „Deutschen 
Endrunde“ und werfen wir einen ge-
naueren Blick auf die vergangene 
Saison, in der wir wohl mehr erreicht 
haben als wir uns zu Beginn zu den-
ken gewagt hätten...
Das erste Spiel der Saison durf-
ten wir bei strömendem Regen auf 
dem Naturrasen des MTV München 
bestreiten. Trotz der ungewohnten 
Verhältnisse ließen wir dem Gegner 
kaum eine Chance und gewannen 
souverän mit 7:1. Noch deutlicher 
wurde es zuhause gegen Höhenkir-
chen, hier endete das Spiel mit 12:0 
zu unseren Gunsten.

Das darauf folgende Hinspiel gegen 
den Münchner SC (2) kostete sehr 
viel mehr Anstrengungen. Bei einen 
Spielstand von 1:0 gingen wir in die 
Pause, welche uns nicht gut tat. Wir 
kassierten das 1:1 sofort nach dem 
Wiederanpfiff, konnten aber in der-
selben Minute wieder mit 2:1 in Füh-
rung gehen. Dies war dann auch das 
Endergebnis. So konnten wir auch 
aus diesem Spiel wieder drei Punkte 
mitnehmen. Ohne Alex, stattdessen 
mit „Aushilfe“ Rolf (vielen Dank noch 
einmal an dieser Stelle!) konnten wir 
beim ESV mit 2:1 gewinnen. Man 

kann sagen, dass wir es in diesem 
Spiel etwas spannender gemacht 
haben, als es hätte sein müssen...
Von Spannung konnte im darauf fol-
genden Spiel auf heimischem Rasen 
gegen des ASV München dann nicht 
mehr die Rede sein. Endergebnis 
19:2 gegen in Unterzahl spielen-
de Gegner. Für das letzte Spiel der 
Hauptrunde wurde dann schon eine 
längere Anreise fällig. Es ging nach 
Augsburg. Bei 35 Grad in praller 
Sonne gewannen wir dieses Spiel 
trotzdem mit 5:1.

Ohne Punktverlust zogen wir somit 
in die Zwischenrunde ein und ge-
wannen Zuhause nur eine Woche 
später wieder gegen Augsburg mit 
4:0. Das Ticket für die Endrunde in 
Moers war schon greifbar nach un-
serem Sieg gegen den ESV (2:0) 
sodass der MSC, als letzter Geg-
ner, eigentlich gar nicht mehr ge-
schlagen werden hätte müssen. Wir 
ließen uns nicht bitten und siegten 
auch hier mit 5:3. Der aufmerksame 
Leser hat bemerkt, dass wir jedes 
einzelne Spiel bis hier hin gewonnen 
haben. Das spricht entweder für uns 
oder gegen die Klasse unserer Liga; 
suchen wir die Wahrheit in der Mitte 
zwischen diesen beiden Gründen...

So ging es gut vorbereitet auf eine 
lange aber gute Reise in den Wes-
ten Deutschlands nach Moers. Für 
die Spieler eigentlich keine für uns 
bekannte Stadt. Am Freitag den 
9.Oktober starteten wir. Am Abend 
fand noch ein kurzes Abschlusstrai-
ning statt. Der Samstag ging ge-
mütlich mit einem kleinen Morgen-
lauf und mega Frühstücksbuffet 
los. Vielleicht etwas zu gemütlich... 
Wir standen nämlich mittags doch 
mit einem bisschen Nervosität und 
Unentschlossenheit auf dem Platz 
und unterlagen Darmstadt im ers-
ten Gruppenspiel mit 0:2. Nach 
der Mittagspause wurde dann Lud-
wigshafen durch souveräne Mann-

schaftsleistung mit 3:1 geschlagen 
und viele der Mannschaft holten ihre 
ersten Punkte auf einer Endrunde. 
Der Sonntag war dann eher weni-
ger gemütlich, denn wir mussten 
schon ziemlich früh gegen Velbert 
ran. Dieses Spiel war sehr wichtig für 
die komplette Mannschaft, es ging 
um eine mögliche Finalteilnahme. 
In einem sehr kraftintensivem und 
schnellem Spiel gewannen wir mit 
3:1. Schade nur, dass Darmstadt 
im darauffolgenden Speil gegen 
Ludwigshafen gewann. So ging es 
für uns um Platz 3. Zu Beginn des 
Spiels gegen Karlsruhe hingen wir 
noch ganz schön in den Hosenträ-
gern. Dies wurde durch eine kurze 
Auszeit geändert. Nun spielten wir 
wieder schön und durften uns am 
Ende über einen dritten Platz durch 
einen 2:0 Erfolg freuen. 

Zu guter Letzt möchten wir uns bei 
unseren Trainern Alex und Robby be-
danken. Ein großer Dank geht auch 
wie seit vielen Jahren an Andrea, die 
immer alles super plant und auch zu 
dieser doch sehr erfolgreichen Sai-
son beigetragen hat. Man darf aber 
auch die A-Knaben nicht vergessen, 
die uns geholfen haben, für jedes 
Spiel eine komplette Mannschaft 
aufzustellen. Vielen Dank auch an 
euch! Nach so einer doch leichte-
ren Hauptrunde haben wir uns dann 
doch entschlossen, nächste Saison 
Oberliga zu spielen. Wir sind schon 
sehr gespannt und starten nun hof-
fentlich in der gleichen Form in die 
Hallensaison.

Beni Schnitzenbaumer

männliche Jugend B  ·  männliche Jugend B  ·  männliche Jugend Bweibliche Jugend B  ·  weibliche Jugend B  ·  weibliche Jugend B
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Der Super-GAU - Unser Fazit

Damen  ·  Damen  ·  Damen  ·  Damen  ·  Damen  ·  Damen

Spielerinnen im weiß-grünen Trikot 
liegen am Boden. Auf dem kalten 
Nass des Hockeyfeldes. Am Ende 
ihrer Kräfte. Zu hören nur erstickte 
Schluchzer und das Gemurmel der 
Zuschauer. Wut, Trauer, Verzweif-
lung. Ungläubig und nicht in der 
Lage, zu akzeptieren, was passiert 
ist.
So oder so ähnlich hat sich dieses 
Szenario für uns Damen tatsächlich 
abgespielt. Aber alles auf Anfang: 
wie kam es dazu?

Die letzte Saison begann eigentlich 
noch recht friedlich und harmlos im 
Herbst 2014. In unserer Liga erwar-
teten uns der Absteiger der 2. Bun-
desliga HC Wacker München, die 
üblichen Konkurrenten der Regio-
nalliga TG Frankenthal, Hanau THC, 
TuS Obermenzing und HG Nürn-
berg, sowie die beiden starken Auf-
steiger Feudenheimer HC und TSV 
Schott Mainz. Erklärtes Saisonziel 
war ein Platz auf dem Stockerl, d.h. 
wir peilten den zweiten oder dritten 
Platz in der Tabelle an.

Die Rückrunde fing für uns mit ei-
nem Sieg zu Hause gegen HGN gut 
an. Auch das Unentschieden gegen 
TuS, unseren allerliebsten Gegner, 
den wir eigentlich schon im Griff hat-
ten, war okay. Punkte und Nerven 
hat uns aber unser erstes Auswärts-
wochenende in BaWü gekostet, wo 
wir in Frankenthal bei einem starken 
Spiel mit nur 12 Spielerinnen eine 
2:0 Führung hergaben und uns am 
Sonntag gegen Feudenheim entkräf-
tet 0:2 geschlagen geben mussten.

Leider riss unsere Niederlagen-
serie drei Spiele lang nicht ab. Die 
schlechteste Leistung der Saison 
kostete uns bei Wacker München 
- zu diesem Zeitpunkt von allen ge-
schlagener Tabellenletzter - drei 
Punkte. Gegen Feudenheim, die am 
Ende souverän mit 13 Punkten Ab-
stand zum Tabellenzweiten in die 2. 
Bundesliga aufgestiegen sind und 
daher eine Klasse für sich waren, 
konnten wir nichts holen. 
Und auch in Mainz waren wir nicht 
in der Lage unsere eigentlich recht 
passable Leistung in Tore umzuset-

zen und verzeichneten erneut eine 
0:1 Niederlage.
Zu diesem Zeitpunkt war unsere 
brisante Lage in der Tabelle aber 
langsam absehbar und unsere er-
folglosen Spiele daher umso fataler. 
Aufgrund sehr ungünstiger Konstel-
lationen in den Ligen über uns (die 
hier zwar erläutert werden könn-
ten, aber ohnehin kein vernünftiger 
Mensch versteht), würden aus un-
serer Liga nicht ein, nicht zwei, son-
dern drei Mannschaften absteigen. 
Dabei war die Liga insgesamt so 
ausgeglichen, dass außer Feuden-
heim als Tabellenführer, kaum ein 
Tabellenplatz vorhergesagt werden 
konnte. Daher wussten wir, dass es 
könnte eng werden könnte.

"Wer kämpft, kann verlieren. Wer 
nicht kämpft, hat schon verloren."

Bertold Brecht

Mit der bedrohlichen Tabellensitua-
tion im Genick und der Motivation, 
in der Regionalliga zu bleiben, haben 
wir Brechts Motto voll und ganz um-
gesetzt und uns richtig reingehängt. 

Aufwind gab uns der erkämpfte 1:0 
Sieg beim Auswärtswochenende in 
Hanau, wo wir mit sagenhaften 17 
Spielerinnen und sagenhafter Rast-
stättenbrotzeit, die wir dieses Mal 
sogar alle zusammen an einer Rast-
stätte genießen konnten, aufwar-
teten. Auch beim 0:0 Remis gegen 
HGN lieferten wir eine gute Par-
tie ab, bei der uns aber wieder die 
Coolness fehlte unsere phasenweise 
Überlegenheit in Tore umzusetzen.

Der große Showdown, der mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit über unser 
Schicksal in der Regionalliga ent-
scheiden würde, führte uns, und zu 
unserer großen Freude zahlreiche 
Fans aus dem Herrenlager, zum 
TuS Obermenzing. Bei der brüten-
den Hitze von 35°C war es ein, im 
wahrsten Sinne des Wortes, hitziges 
Spiel gegen unseren Rivalen, in dem 
wir bemüht und motiviert aber unfä-
hig waren, unsere Leistung abzuru-
fen und Anweisungen umzusetzen. 
Nach 70 Minuten mussten wir uns, 
zugegebenermaßen relativ verdient, 
mit 0:2 gegen die Tussis geschlagen 
geben.

Bei der letzten Partie gegen TG 
Frankenthal war unser Abstieg ei-
gentlich schon so gut wie besiegelt. 
Trotzdem ließen wir nichts unver-
sucht, unserem Gegner noch drei 
Punkte abzuringen. Geholfen hat es 
nichts, am Ende lautete der Punk-
testand 2:3.
Da sind wir nun bei unserem Szena-
rio der am Boden zerstörten Damen 
des SBR angelangt. Die Frage ist, 
was bleibt am Ende einer solchen 
Saison zu sagen?
Da ist zunächst einmal der Abstieg 
zu verarbeiten. Für uns Damen, die 
wir ja immer klasse ausschauen wol-
len, bedeutet das zunächst: hinge-
fallen, aufstehen, Krone richten, wei-
tergehen!
Das bedeutet im nächsten Schritt: 
hinterfragen, was falsch gelaufen ist. 
Und hier hat es Dirk Nowitzki sehr 
richtig formuliert: "Wenn du alles 
gibst, kannst du dir nichts vorwer-
fen". Und wir haben am Anfang der 
Saison nicht alles gegeben, haben 
nicht immer mit 100 % Konzentra-
tion trainiert und waren nicht immer 
110 % motiviert. Das und nur das, 
ist, was wir uns vorwerfen können. 

Daraus müssen wir lernen. Aber die 
Konstellation, dass drei Mannschaf-
ten absteigen ist an sich schon sel-
ten. Und dass dann auch noch alle 
Mannschaften so auf Augenhöhe 
spielen und es so knapp hergeht, wie 
in dieser Saison, war in keinem Fall 
zu erwarten. Ohne die Verantwor-
tung für den Abstieg von uns weisen 
zu wollen, kann man aber wohl sa-
gen: erst hatten wir kein Glück und 
dann kam noch Pech dazu...
Der letzte Schritt ist nun der Blick 
nach vorne. Unser Ziel geht ganz 
klar wieder Richtung Regionalliga. 
Vielleicht lernen wir in der Oberliga, 
wie man 70min Überlegenheit zu-
mindest in ein Tor verwandelt... Man 
ist ja schließlich seines eigenen Glü-
ckes Schmied.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf die 
neue Saison und hoffen weiterhin 
auf eine super Zusammenarbeit mit 
Rainer und Wolfi. Vielen vielen Dank 
für euren Einsatz, eure Nerven und 
eure Geduld an dieser Stelle! 

Ein herzliches Dankeschön gebührt 
auch unseren Unterstützern und Zu-
schauern, die sich trotz des ein oder 
anderen tor- und erfolglosen Spiels 
immer wieder an den Hockeyplatz 
verirren! Wir freuen uns auch in der 
kommenden Saison riesig auf euch.

Mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge verabschieden wir 
uns von unserer Steffi, die aus zeit-
lichen und beruflichen Gründen zu 
ihrem Münchner Heimatverein Wa-
cker wechselt. Weinend, weil sie 
uns nicht nur spielerisch abgehen 
wird. Lachend, weil wir uns an die 
schöne Zeit mit ihr gerne erinnern 
und wir mit regelmäßigen Besuchen 
bei unseren zahlreichen Festivitäten 
mit ihr rechnen :) Alles Gute liebe 
Steffi!

Sarah Göpfert,
im Namen eurer Damen
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Weber
Michi Weber

TK Hockeyschläger
Welcher Schläger passt zu ihrem Kind? Körpergröße

105 cm
110 cm
115 cm
120 cm
125 cm
140 cm
150 cm

160 cm

Schlägerlänge

24
26
28
30
32
34
35

36

Junior

Erwachsene

20% Rabatt
für die Spielerdes SBR

Bekleidung
Hosen             Röcke             Trikots             Stutzen

Ausrüstung
Schoner              Handschuhe              Zahnschutz
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1. Herren Feldsaison 14/15 - Oberliga

Wirft man nach dem letzten Spiel 
der Saison, welches in unserem Fall 
gegen Grünwald bestritten und mit 
2:1 gewonnen werden konnte, ei-
nen Blick auf die Tabelle, kann man 
kaum unzufrieden sein. Zweiter Ta-
bellenplatz, der Wunsch-Aufsteiger, 
TV Schwabach, verlässt unsere Liga 
und wir weinen ihm keine Träne 
nach. Zudem kommt kein Absteiger 
„von oben runter“, der die Liga für 
die nächste Saison verkomplizieren 
könnte.
Aber der Reihe nach...14 Mal durf-
ten wir ausrücken um unser Können 
unter Beweis zu stellen. Beginnend 

mit zwei Unentschieden in Bayreuth 
und Schweinfurt verlief der Start 
des Absteigers aus der Regionalli-
ga ungewünscht holprig. Die ersten 
Siege konnten wir (wie gewohnt) 
auf dem heimischen Rasen einfah-
ren. Wacker München 2 und der 
MSC 2, sowie die Spielgemeinschaft 
Greuther Fürth konnten mit 3:0, 3:2 
und 5:1 bezwungen werden. Unsere 
Schwierigkeiten hatten wir mit dem 
TV 48 Schwabach, hier hatte es in 
den beiden Spielen mit 2:2 und 1:3 
leider nur für einen Punkt gereicht.
Extrem viele Chancen ließen wir in 

den Spielen gegen den TSV Grün-
wald und auch auf dem (für uns un-
gewohnten Fußball-) Platz in Fürth 
liegen. Beide Niederlagen waren 
höchst unbefriedigend und wir wer-
den alles daran setzen, uns diese in 
der kommenden Saison zu erspa-
ren. (Ergebnisse 2:3 und 3:5)
Es folgt der „Schlussspurt“ und da-
mit endlich wieder ein verdienter 
Punkte-Segen: Bei unseren Heim-
spielen gegen Bayreuth (3:1) und 
Schweinfurt (5:0) konnten wir jeweils 
drei Punkte mitnehmen, ebenso aus-
wärts bei Wacker München. Hier sei 
zu bemerken, dass wir es bis zum 
Schluss spannend gemacht hatten 
und in letzter Minute bei strömen-
dem Regen das erlösende 2:1 hinter 
die Linie bringen konnten.
Leider schlecht aufgestellt ging es 
zum Ende der Saison noch zum 
MSC, was sich, warum auch immer, 
zu einem Klassiker zu entwickeln 
scheint. Beinah erwartungsgemäß 
musste das Spiel an den Gastgeber 
abgegeben werden. (1:4)
Es folgt das oben beschriebene, 
letzte Spiel gegen den TSV Grün-
wald (2:1). Und auch wenn wir uns 
hier, betrachtet man die nackte Ta-
belle, zurücklehnen könnten, ohne 
dass ein Außenstehender sich groß 
beschweren dürfte, finde ich, dass 
wir es uns so leicht nicht machen 
dürfen.
Vergleichen wir unser Team mit ei-
nem Orchester. Es gibt einen Di-
rigenten, der den Takt angibt, die 
Einsätze koordiniert und jedem In-
strument seinen Platz zuweist. Ihm 
gegenüber stehen die verschiedens-
ten Instrumente: große und klei-
ne, laute und leise, hohe und tiefe. 
Freilich überwiegen in unserem ganz 
speziellen Orchester die Schlagins-
trumente. (An dieser Stelle darf bei 
Bedarf geschmunzelt werden)
Je mehr Instrumentalisten im Or-
chester spielen, desto besser das 
Klangerlebnis. 

An talentierten Musikern mangelt es 
nicht. Mancher hat schon in namhaf-
ten Konzertsälen gespielt; Beson-
ders der Dirigent würde wohl gerne 
eine Wagner-Oper spielen, obwohl 
er sich momentan eher mit Bierzelt-
musik begnügen muss. 
Die Gründe dafür sind unterschied-
lich. Der wichtigste ist folgender: Un-
ser Orchester ist personell zu dünn 
besetzt. Da kommt es schon einmal 
vor, dass die wöchentliche Probe 
eher aussieht wie die einer Schul-
band oder im schlimmsten Fall eines 
Streichquartetts. Die zweite Geige 
kann schon mal die erste ersetzen 
aber wenn die Gruppe der Blech-
bläser nicht vollständig ist muss im 
Zweifel eine Flöte einspringen und 
wie klingt das wohl bei der Auffüh-
rung? Im schlimmsten Fall muss die 
letzte Luftgitarre aushelfen weil die 
Arschgeige sich nicht gemeldet hat 
und ihren Einsatz verpasst? (Dem 
geneigten Leser sei an dieser Stelle 
frei gestellt, wen oder was er sich zu 
diesen Metaphern vorstellt)

Nein. Umso  wichtiger wird es bald 
schon werden, dass uns talentierte 
und motivierte Nachwuchsmusiker 
unterstützen. Wir freuen uns auf 
euch!

Vielen Dank an den Dirigenten, den 
Intendanten, unseren Tour-Mana-
ger, an die Sponsoren und letztlich 
an alle Komparsen und Darsteller die 
mitgewirkt haben.

Alex Göpfert
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1. Auslandsreise der Seniorinnen Hitzeschlacht in Riva

Die Seniorinnen wollten heuer im 
Sommer dem Alltag entkommen 
und mal wieder auf Reisen gehen. 
Überwältigt von der Idee, ganz wie 
in alten Zeiten Italien unsicher zu 
machen,  waren schnell genügend 
Damen für eine Kleinfeldmannschaft 
gefunden. Soweit so gut. 
Mit dem Näherrücken des Abreise-
datums jedoch nahm die Zahl der 
Verhinderungsgründe rasant zu, 
ob nun verletzungsbedingt, nach-
wuchsbedingt oder dem weiblichen 

Es war noch in der Hallen-Saison, 
vor Weihnachten, da kam die Idee 
von Alex auf: „ein Trainingslager 
wäre toll!“ Die „älteren“ Spieler kön-
nen sich daran sicherlich noch aus 
ihrer Jugend erinnern. 
Die Idee wurde von Ilona (unserer 
damaligen Jugendleitern) spontan 
aufgenommen.
Evtl. mitfahrende Kinder und Ju-
gendliche wurden über die Betreu-
er abgefragt und mit ca. 20 Kindern 
ging die Planung los...
Wann? 
Wohin?
Welche Trainer?
Wo übernachten?

Der Termin wurde auf vier Tage am 
Ende der Pfingstferien gelegt, da 
wir ja Ostern unser Fühjahrsturnier 
organisieren und spielen mussten/
durften.
Als Ort wurde schnell der Gardasee 
auserwählt.
Ilona übernahm die Planung der 
Jugendherberge, Rainer den Ho-

Alltagsstress geschul-
det?  Wer weiß das 
schon so genau. Das 
Ende des Auswahlpro-
zesses haben schlus-
sendlich 4 Spielerinnen 
überstanden, a bisserl 
wenig. Aber ganz in der 
Heldenrolle aufgehend 
eilten unsere Senioren 
(mal wieder) als Retter 
in der Not herbei und 
opferten schweren Her-

zens ihre wohlverdiente Freizeit für 
ein beinhartes Wochenende mit den 
Seniorinnen am Hockeyplatz in Vil-
lafranca di Verona. Eine kleine Tea-
mumstellung und schon war eine 
Mixed-Mannschaft gemeldet. 
Somit war kurz vor knapp, nach der 
üblichen organisatorischen SBR-
Berg-und-Talfahrt, doch mal wieder 
alles in Butter. Mit Andi Krapf kam 
dann auch noch ein kleines, großes 
Unterkunfts-und-Transport-Upgra-
de, wodurch der Flair der 80’er Jah-

ckey-Verein in Riva mit seinen Ho-
ckeyplätzen. Und ganz viele Eltern 
verkürzten ihren Pfingsturlaub, da 
die Kinder ja zum Hockey-Trainings-
lager mit wollten!
Es fuhren jetzt 42 Kinder mit!
Gott sei Dank fanden sich auch ei-
nige Eltern, die diese Bande betreu-
ten!

Bevor losgefahren werden konnte 
mussten noch zwei Kleinbusse über 
diverse Kanäle organisiert werden, 
da 16 Mädchen sonst keine Mitfahr-
gelegenheiten hatten!
Diese Fahrer ( vielen Dank an Bernd, 
Heike und Michaela!) starteten am 
Donnerstag um 7 Uhr in Rosenheim 
- je einen Bus voller Mädels.
Am Fronleichnamstag um 14 Uhr 
war Treffen am Hockeyplatz in Mori.
Nach der ersten Trainingseinheit bei 
ca. 38 Grad ging es in die Jugend-
herberge zum einchecken. Diese 
Lag wunderschön im Ortskern von 
Riva, dies genossen die Kinder sehr 
um das ein oder andere Eis zu schle-

re, „Mit dem Wohnmobil nach Itali-
en“, perfekt war. 
Unterhaltungsmäßig war einiges 
Geboten. Neben der offiziellen Tur-
nier-Party, mit DJ, Prosecco vom 
Fass und Scampi vom Grill, gab’s 
auch noch harte Backgammon-
matches, eine entspannte Frie-
dens-Wasserpfeife, sowie ein pri-
vates bayerisches Frühstück mit 
Weißwürscht und Weißbier. 
Zeit zum Hockey spielen haben wir 
natürlich auch noch gefunden und 
Dank unserer stark aufspielenden 
Senioren sogar den Turniersieg ge-
holt. 
Alles in allem war es ein traumhaf-
tes Wochenende bei bestem Wetter,  
italienischem Essen und Spaß mit 
Wohnmobil, Zelt und vielem mehr. 
Damit kann die erste, und hoffentlich 
nicht die letzte, Auslandsreise der 
Seniorinnen und Senioren als voller 
Erfolg in die Annalen der Vereinsge-
schichte aufgenommen werden.

cken im Supermarkt für "Chipsnach-
schub" zu sorgen oder einfach mit 
Freundinnen zu bummeln.
Die kommenden drei Tage waren für 
die Kinder mit diversen Trainingsein-
heiten und die Mittagsstunden am 
Strand und für die Eltern mit Orga-
nisation der Pizzen und Brotzeiten, 
Getränke und Obst ausgefüllt.
Es wurde zu einem unvergessli-
chen Erlebnis, für die Kinder und 
es wurden tolle Freundschaften 
auch mannschaftsübergreifend ge-
schlossen. Außer angeschwollenen 
Stichwunden, Aufschürfungen und 
Heimweh  sind wir ohne große Ver-
letzungen zurück gekommen.

Ein großer Dank geht an die Ho-
ckey-Abteilungsleitung, und Pro-
Hockey (unserem Förderverein), die 
diese Aktion mit Platzkosten und 
Übernachtungen für die Trainer fi-
nanziert haben.

Vielen Dank auch an unsere Trainer, 
Alex, Michi, Rainer, Samira & Robby.
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Senioren: Südbayrischer Vizemeister

Die Erfolgsstory der Senioren geht 
weiter! Zum ersten Mal konnten 
die Rosenheimer seit Bestehen der 
Meisterschaft sich für ein Finale um 
die Südbayrische Meisterschaft qua-
lifizieren. Bereits in der Hallensaison 
2015/16 stand man schon kurz vor 
der Tür für das Finale, scheiterte je-
doch aber an der Punktgleichheit 
und dem direktem Vergleich gegen 
MSC. Diesen Umstand konnte man 
in der Feldsaison dieses Mal aus 
dem Weg gehen.
Der Erfolg in der Feldsaison der Se-
nioren ist nun auf vielen Schultern 
verteilt worden. Zum einen haben 
wir in der Zwischenzeit einen aktiven 
Kader von fast 40 Spielern, so dass 
zu jedem Spiel immer ausreichend 
viele Spieler vorhanden waren und 
zum anderen ist die Qualität durch 
den Zugang aus eigenen Reihen und 
externen Spielern weiter gewach-
sen. 
Viele andere Teams können so nicht 
aus dem Vollen schöpfen und sind 
oftmals gezwungen das eine oder 
ande-re Spiel mit gerade mal 11 
Spielern durchzuführen. Das führte 
auch zum einen oder anderen unnö-
tigen Punkt-verlust, was sich dann 
über die Saison gerechnet, den Un-
terschied ausmachen kann.
Die Zahlen der Hockeysenioren 
sprechen hier Bände. In 8 Spielen 
waren insgesamt 30 Spieler min-
destens 1x im Einsatz. Die Tore 
werden in der Zwischenzeit nicht 
mehr durch einige wenige Spieler 
erzielt, sonder in diesem Jahr ver-
teilten sich die Torschützen auf 13 
Spielern. Von 29 Toren  schossen 

ter, die jedoch nicht genutzt werden 
konnten. Die Schlussphase wurde 
seitens Rosenheimer immer hekti-
scher da die Uhr gegen sie lief um 
den Rückstand noch aufzuholen. 
Leider konnte der Ausgleich und das 
damit folgende 9-Meter-Schießen 
nicht mehr erreicht werden. AVIVOS 
konnte als klarer Favorit leider kein 
Bein gestellt werden und verteidigte 
den Titel bereits zum 3.-ten Mal in 
Folge. Der SB Rosenheim hat den-
noch eine tolle Feldsaison gespielt 
und das maximale erreicht. Jetzt 
aber freuen sich alle schon wieder 
auf die Hallensaison, wo man gerne 
den Erfolg wiederholen bzw. auch 
dort ins Finale einziehen möchte.

Herbstfestturnier 
Dieses Jahr gestaltete sich das 
Herbstfestturnier in der Organisation 
wesentlich schwieriger als das Jahr 
zuvor. Im Bereich der Seniorinnen 
trat das erwartete Teilnehmerfeld 
aus dem Vorjahr nicht mehr an. Die 
Gründe waren hier sehr unterschied-
licher Art (kein Reiseteam, zu wenig 
Spielerinnen generell, Herbstfest-
besuch nicht unbedingt gewünscht 
usw.). Mit mehr als 100 Mails wurde 
versucht Teams zu finden. Das Un-
terfangen erwies sich für das lau-
fende Jahr als nicht mehr lösbar, da 
viele Teams ihre geliebten Turniere 
bereits gefunden haben und nicht 
sehr flexibel waren. Die meisten Ab-
sagen wurden jedoch in Verbindung 
mit den bereits beendeten oder 
noch laufenden Sommerferien (Bay-
ern/Baden Württemberg) gemacht. 
Erfreulich haben sich aber einige 
Spielerinnen aus Hanau, MSC und 
RW München bereit erklärt trotzdem 
zu kommen. Neben Rosenheim, die 
2 Teams stellten nahm auch TSG/
RW teil. Aus den restlichen Teilneh-
mern wurde ein Mix-Team gebildet.
Bei den Senioren stellt das Teilneh-
merfeld dagegen als kein Problem 
dar. Mit Letchworth, Hanau, Lud-
wigsburg sowie zwei neue Teams 
aus Kaiserslautern und Ulm und das 
Gastgeberteam war das Feld schnell 
besetzt. Hier haben sich bereits für 
das kommende Jahr weitere neue 

Bernhard Lederer 10 Tore und Jari 
Kral 5 Tore die meisten. Ein weiterer 
wichtiger Pluspunkt unseres Teams 
ist der Luxus derzeit vier Torhüter zu 
haben (Zeiler / Spork / Baumann / 
Lindner). Dieser Vorteil gab uns auch 
die Sicherheit über alle Spiele einen 
Vertreter seiner Zunft stellen zu kön-
nen. Verletzungsbedingt gab es mit 
Norbert Gürntke die einzig schwere 
Verletzung, jedoch musste über die 
Saison hinweg immer wieder auf 
wichtige Spieler wegen Bandschei-
benvor-fall, Fuß oder Fingerverlet-
zungen verzichtet werden.
Insgesamt kann man feststellen, 
dass das Niveau im Seniorenhockey 
einen hohen Stellenwert erlangt 
hat, denn die meisten Mannschaf-
ten spielen in der Zwischenzeit mit 
vielen Spielern aus der 2.ten oder 
3.-ten Mann-schaft, die – wenn sie 
das Alter von 32 Jahren erreicht ha-
ben- bei den Senioren spielen dür-
fen. Diese Tatsache spiegelt sich 
deutlich auf dem Platz wieder. Er-
freulich ist auch, dass in diesem Jahr 
alle Teams ihre Spiele durchgeführt 
haben, was in der Vergangenheit 
nicht der Fall war. Das ist auch auf 
der Tatsache zurückzuführen, dass 
Startgeld und Kaution (bei Nicht-
antritt verfällt zu Gunsten der be-
troffenen Mannschaften) eingeführt 
wurde, was wohl auch zu diver-
sen Durchhalteparolen bei einigen 
Teams geführt hat.
Der Start in die Feldsaison wurde lei-
der mit einer Niederlage gegen AVI-
VOS eröffnet. Die Münchner waren 
zu diesem Zeitpunkt klar das besse-
re Team und gewannen verdient mit 

Teams gemeldet. Im kommenden 
Jahr wird wohl das Teilnehmerfeld 
weiter ausgebaut werden und vor al-
lem wohl internationaler, denn Villaf-
ranca und Teams aus Holland klop-
fen schon bei uns an.
Alle Teams, die dieses Jahr teil-
nahmen sind auf ihre vollen Kosten 
gekommen! Bei strahlendem Son-
nenschein konnte ein tolles, gut or-
ganisiertes Herbstfestturnier abge-
halten werden. Alle Spielerinnen und 
Spieler brach-ten sich neben den 
Spielen auch bei den organisatori-
schen Aufgaben im Vorfeld, als auch 
am Turnier voll ein. Hierfür haben 
wir viel Lob für die Turnierorganisa-
tion erhalten. Für spannende Spiele 
und auch Unterhaltung neben dem 
blauen „Rasen“ war gesorgt. Die Se-
nioren, die im letzten Jahr kein Spiel 
gewinnen konnten, traten in diesem 
Jahr wesentlich gefestigter auf und 
zeigten gute Spiele. Nur gegen Lud-
wigsburg, der als Titelverteidi-ger 
am Start war, mussten sich die 
Rosenheimer im Finale im 9-Meter-
schiessen knapp mit 1:0 geschlagen 
ge-ben. Die anderen Spiele konnten 
gegen Letchworth (2:1), Kaiserslau-
tern 2:0) und Ulm (1:0) gewonnen 
werden. Bei den Seniorinnen ver-
zichtete man auf Platzierungsspiele. 
Hier wurden lose die Teams zusam-
mengestellt, so dass jede Spielerin 
zu ihren Spielen kam.
Der Herbstfestbesuch und die zum 
ersten Mal durchgeführte Disco in 
der Stadtmitte, unmittelbar in der 
Nähe des Herbstfestes (Ludwigs-
hof), war ein Volltreffer! So viel Lob 
und Rückmeldung zu den Veranstal-
tungsorten hatten wir bisher noch 
nie erhalten. Dieser 
Disco-Meilenstein ist 
sicher für die Zukunft 
von Bedeutung und 
wird für eine verbes-
serte Außenwirkung 
sorgen. Denn wie je-
der weiß, ist der Be-
such von Gaststätten, 
Discos etc. nach dem 
Herbstfest äußerst 
schwierig, da viele 
Lokale sich mit Tür-

3:1. Die nächsten Spiele gegen TSG 
(5:0), CADI (3:2), ASV (5:0), Augs-
burg (9:1) und TUS (4:3) wurden alle 
in kämpferischer und aufopfernder 
Weise ge-wonnen. Bereits zu die-
sem Zeitpunkt lag man uneinholbar 
auf den ersten beiden Tabellenplät-
zen, die für sich für das Finale qua-
lifizierten. Im letzten Vorrundenspiel 
verlor man mit letztem Aufgebot ge-
gen MSC noch 0:3, was aber nicht 
mehr von Bedeutung war. Am Ab-
schlussspieltag traf man erneut im 
Endspiel auf AVIVOS. Man hatte 
sich viel vorgenommen, musste aber 
dann doch auf wichtige Stammspie-
ler wie B. Lederer, F. Holthoff, M. 
Schreiner, H. Weiß aber auch auf 
M. Seidel verzichten - und trotzdem 
konnten am Abschlussspieltag 17 
Spieler spielen! In der Anfangsphase 
hatten die Münchner die klar bes-
seren Chancen. Die Rosenheimer 
mussten sich noch ins Spiel finden, 
da auch in der Abwehr aufgrund des 
Fehlens einiger Abwehrspieler um-
gestellt werden musste. Diese An-
fangsschwäche nutzten die Münch-
ner mit einige sehenswerte Angriffe 
aus und gingen bereits in den ersten 
5 Minuten mit 1:0 in Führung. In der 
Folge hatten sie noch weitere gute 
Einschussmöglichkeiten, die jedoch 
durch Torwart Zeiler vereint mit der 
Abwehr vereitelt werden konnten. 
Dann fing sich das Team und er-
spielte sich immer mehr gute Chan-
cen heraus. Die Münchner wurden 
unruhig und einige Unstimmigkei-
ten seitens der Münchner wurden 
lautstark diskutiert. In dieser Phase 
hatten die Rosenheimer zwei 9-Me-

steher und zusätzlichen Eintritt vor 
Überfül-lung etc. sichern. Wir haben 
hier durch die Vergabe von Bänd-
chen den Zugang zu einer Disco 
beim Hans in Glück gesichert wo-
für wir auch an dieser Stelle für die 
Organisation und Durchführung mit 
professionellen DJ und Türsteher ei-
nen herzlichen Dank an Herrn Mödl 
aussprechen möchten. Dort wurde 
dann bis in die frühen Morgenstun-
den weiter gefeiert. 
Für das kommende Jahr stehen eini-
ge Änderungen an. Zum einen wer-
den wir wohl bereits am Freitag auf 
das Herbstfest mit anschließendem 
Discobesuch gehen, zum anderen 
folgen wir hier dann den Wunsch vie-
ler Mannschaften, die lieber stress-
freier den Ausklang am Samstag am 
Platz haben wollen. Dort ist dann ein 
länge-rer Spielbetrieb, mit Catering 
und Party am Platz angedacht. Die 
Planungen hierfür und auch die Aus-
schreibung für das Teilnehmerfeld 
sind bereits im vollen Gange. 
Zum Abschluss möchte ich noch-
mals an allen Sponsoren (Thomas 
Treibenreif / Wolfgang Brunner / 
Margit Brandl ein herzliches Ver-
gelt`s Gott für die Unterstützung 
aussprechen, die mit Ihrer Beitrag 
zu einem wirt-schaftlichen guten 
Abschluss beigetragen haben. Darü-
ber hinaus auch an mein komplettes 
Team (Senioren und Seniorinnen), 
die in unzähligen Eigenstunden für 
die zeitnahe, reibungslose und gute 
Abwicklung des Turnieres gesorgt 
haben. Jetzt gilt es schon rechtzeitig 
die Weichen für das neue Herbst-
festturnier zu setzen, wozu ich alle 
einlade mitzuhelfen.
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