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Frank Holthoff  ·  1. Vorstand 
holthoff@t-online.de

0 80 31 - 7 3126

Bernd Meinlschmidt  ·  2. Vorstand 
privat@meinlschmidt-gestaltung.de

0 172 - 8 53 28 50

Margit Brandl  ·  Kassier 
0 171- 8 15 8513

Birgitt Riediger  ·  Geschirrverleih 
0 80 31 - 89 29 25

Georgine Holthoff  ·  Jugendtrikots 
und Stutzenverkauf mit SBR Logo

0171- 9 33 23 62

ProHockey e.V.

Kontakte  ·  Kontakte  ·  Kontakte  ·  Kontakte  ·  Kontakte  

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

Margit Brandl

maria.brigitte.brandl@gmail.com 
0 171- 8 15 85 13

Jugendleitung Kleinfeld

Regina Lindner

0162 - 6 71 17 12
richie-smile@web.de

Leitung Training Kleinfeld

Sportwart

Birgit Baumann

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.

FSJ-Stelle

Rainer Witassek

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

0 80 64 - 90 63 96 · 0160-9720 27 63

Finanzen

Thomas Terpetschnig

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

Trainingsmaterial - Zeugwart

Katja Herdramm

katjaherdramm@hotmail.com
0 172 - 5 30 26 47

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit

Hausmeister WPH

Agnes Bula  ·  0176 - 61 00 5274

Organisator Trainingslager extern

Maria Ober

ober.maria@googlemail.com 
0172 - 1 81 97 07

Campus Stüberl

Rudi Korunov  ·  0172- 8 351135



 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 
 



Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

GfK Gesellschaft für
Kreditversicherungsservice mbH

Winfried Vogt
Manuela Schwaiger
Telefon: 08665 - 9 27 89-0
manuela.schwaiger@gfkmbh.de 

www.gfkmbh.de

Ihr Partner rund um  
das Debitorenmanagement

•  Kreditversicherung 
Bedarfsorientierte Absicherungskonzepte gegen 
Forderungsverluste durch Kundeninsolvenz.

•  Factoring 
Individuelle Finanzierungslösungen auf 
Basis Ihres Forderungsportfolios.

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

•  Vermögensschutz/Cyberrisiken 
Absicherung des Firmenvermögens gegen 
Unterschlagung durch Mitarbeiter und Angriffe 
von Dritten auf die EDV.

•  Leasing 
Die moderne Variante zur Finanzierung 
von Investitionsgütern, Maschinen, Fahrzeugen, 
Büromöbeln, IT und anderen Produkten.
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Bei einem Ehepaar würde dieses Ju-
biläum „Silberhochzeit“ heißen. Denn 
am 31. März ist es für meine treuen 
Weggefährten und mich genau 25 
Jahre her, dass wir die Abteilungs-
leitung übernommen haben. Quasi 
ein halbes Leben im Ehrenamt. Aber 
don’t worry! Das wird hier keine „Li-
fe-Time-Award“-Ansprache. 
Was ich mit diesen Zeilen will? Ich 
möchte anhand einiger Bilder und 
zeitlicher Synapsen aufzeigen, was 
sich verändert hat, was auch nicht 
und was wir daraus für die Zukunft 
lernen können. 

Der 31.3.1993 war ein Mittwoch. 
Die Abteilungsversammlung tagte im 
damaligen Sportrestaurant Bösl, wo 
heute der Kindergarten neben der 
Pohle-Halle untergebracht ist. Kohl 
war Kanzler, Clinton frisch gewählter 
US-Präsident und der DAX stand bei 
2300 Punkten (heute 12.400). Säug-
ling Miley Cyrus machte noch in 
die Windeln, Marc Zuckerberg ging 
in die 3. Klasse und Erich Ribbeck 
trainierte den FC Bayern München. 
Und…Robert Mezger hatte seinen 
letzten Tag als Abteilungsleiter. Er 
übergab diese Sparte nach einer un-
glaublichen Energieleistung von 29 
Amts-Jahren – in denen die Existenz 
und Entwicklung des Hockeys in 
Rosenheim mehrfach auf die Probe 
gestellt wurde - an das neue Füh-
rungs-Team. Wir hatten neun Mann-
schaften,162 Mitglieder, einen Na-
turrasenplatz (seit 1978) und unser 
heutiger Kugelblitz (sein Start war 
zur Jahrtausendwende) hieß „Ro-
senheimer Hockeybladl“. 

Einen Naturrasen zu haben, war 
1993 noch eher der Standard, da 
in Süd-Bayern nur MSC, Rot Weiß 
und Wacker schon Voll-Kunstra-
sen-Plätze hatten. Leider war un-
sere Spiel-Wiese schon in die Jahre 
gekommen. Für die eigentlich nöti-

ge Platzpflege konnte aber nichts 
mehr investiert werden, da die Ge-
bäude des DJK-Campus jenseits 
des Gleises bereits im Bau waren 
(unsere dortige Eigenleistung: ca. 
200 Mann-Tage) und weil wir dort 
die fixe Aussicht auf einen eigenen 
Kunstrasen hatten. Dessen Bau ließ 
aber wegen Finanzierungsproble-
men des SBR und der Konkurs-An-
meldung (am Tag unseres geplanten 
Baubeginns) der Kunstrasen-Fir-
ma Balsam dann noch zwei lange 
Jahre (bis 1995) auf sich warten - 
eine Übergangs-Situation, die uns 
„Greenhorns“ damals gleich zum 
Start extrem zu schaffen machte. 
Diese Hängepartie bescherte uns 
aber auch zurückblickend einige wit-
zig-komische Momente, die ich nicht 
missen möchte:
 
So mussten z.B. die Linien am Platz 
wöchentlich mit weißer Kreide neu 
gezogen werden. Wenn wir Pech 
hatten und es regnete viel in den 
Ferien, waren alle Linien weg. Dann 
musste der Platz komplett neu ver-
messen werden. Dies setzte aber 
voraus, dass man mindestens eine 
der vier Stellen fand, wo vor dem 
Regen die Eckfahne stand…so kam 
es dann, dass man erwachsene 
Männer auf dem Platz herumkrie-
chen sah, die krampfhaft versuch-
ten, die alten Einstichlöcher der höl-
zernen Eckfahnen wieder zu finden. 
Einer unserer (ohnehin nicht mehr 
Licht spendenden) Flutlicht-Masten 
neigte sich schon drohend wie der 
schiefe Turm von Pisa in Richtung 
Spielfeld und unsere einzige Toi-
lette, das Dixie-Kloo, hatte seinen 
Dienst eingestellt, sodass unsere 
Gastmannschaften hinter die Wer-
bebanden gehen mussten…was an-
gesichts dort vorbei fahrender Züge 
nicht nur MSC-Spieler teilweise in 
menschlich-verständliche Probleme 
brachte.

Die Torwartschienen waren aus 
Bambus und unsere Feld-Kugeln 
aus Kork mit einer Lederhülle. Die-
se Kugeln verloren ihre Farbe und 
mussten ständig lackiert werden. 
Diese Aufgabe erledigte unser Platz-
wart Franz Ober, der eine Technik 
entwickelte, die half, dass man bei 
den ersten Schlägen auf die neu 
lackierten Kugeln nicht so viel ab-
gesplitterte Farbe im Gesicht hatte. 
Gefeiert wurde allerdings wo anders. 
Gerhard Polt würde unser heutiges 
Vereinsheim optisch als „Gemütlich-
keitsvollzugsanstalt“ bezeichnen. 
Aber wie sollte es auch jemals mit 
unserem „Hockeyhäusl“ mithalten 
können? Das war wirklich kultig. 
Wir haben als Teenies erlebt wie 
es aufgebaut wurde und haben es 
1995 als Erwachsene selbst wieder 
abgerissen. Bei den Partys gab es 
halt anstatt „schwarzer Dose“ noch 
„Rüscherl“. Und auch diese Partys 
waren laut und lustig – da hat sich 
zu heute nix verändert.

Hockeyseitig gab es weder eine 2. 
Bundesliga noch eine 2. Regionalli-
ga. Deshalb wurde in den Verbands-
ligen, in denen wir uns hauptsächlich 
befanden, ein beachtliches Niveau 
gespielt trotz oder vielleicht auch 
gerade wegen des holprigen Un-
tergrundes. Anstatt eines Anstoßes 
gab‘s Bully, die Abseits-Linie befand 
sich wie beim Fußball an der Mittel-
linie, es gab noch „Sperren“ und die 
Argentinische Rückhand war noch 
nicht mal angedacht, geschweige 
denn erfunden - bei dem verfügba-
ren Schlägermaterial definitiv auch 
gesünder.

Und als dann der Kunstrasen da 
war? Die Herren hatten Aufwind und 
stiegen unter Trainer Ernst Willig (der 
als Chef-Trainer des spanischen 
Hockey-Teams bei der Olympiade 
in Rom 1960 Bronze gewann) in 

Als „TWIX“ noch „RAIDER“ hieß
Von dem „Was war?“ und „Was bleibt?“
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die damalige 3. Liga, die Oberliga 
auf. Etwas später musste die Da-
men-Mannschaft mangels Perso-
nal aus dem Spielbetrieb abgemel-
det werden. Das weiß heute keiner 
mehr: Wir hatten 1997/1998 kein 
Damen-Team mehr...ein Kontrast zu 
heute: Im Februar 2018 wären un-
sere Damen fast in die 2. Liga auf-
gestiegen.

Ende der 90-er wurde dann unse-
re „eigene“ Jugendarbeit allmählich 
sichtbar. Zunächst in der Breite, 
wo wir zügig über die 200-Mitglie-
der-Grenze sprangen und in den 
letzten 10 Jahren konstant in dem 
Bereich zwischen 250 und 290 lie-
gen. Kurz darauf zeigte dann unser 
gemeinsames Wirken auch auf dem 
Platz Ergebnisse, wo es uns teilwei-
se in (für uns unerwartete) sportliche 
Höhen trug: Man denke nur exem-
plarisch an die vielen Bayerischen-, 
einen Süddeutschen- und die bei-
den Deutschen Schulmeister-Titel 
(Karo) oder die sechs Teilnahmen an 
Deutschen Meisterschaften etc. etc. 
Diese mehrjährige Phase von über 
Bayern hinaus gehenden sportli-
chen Erfolgen verschaffte uns in 
der Deutschen Hockey-Landschaft 
und auch in der Region Rosenheim 
viel Aufmerksamkeit und Respekt, 
was auch bis heute wirkt. Unsere 
Auswahlspieler aus dieser Phase 
sind lange schon erwachsen. Eini-
ge machten zwangsläufig anders-
wo ihren sportlichen Weg: Immerhin 
sieben Spieler/-innen, die hockey-
technisch beim SBR (mit-) ausge-
bildet wurden, spielten 2017 in der 
1. Bundesliga, zwei davon wurden 
sogar mit der Nationalmannschaft 
Europameister. Bei den hier geschil-
derten Weg muss ich aber eines 
schon zwingend festhalten: Unsere 
Jugendleiter/innen wechselten zwar 
logischerweise über diese Jahre, 
aber wir hatten das Glück an dieser 
Schlüsselstelle lückenlos äußerst 
engagierte und fähige Menschen zu 
haben, die diese Aufgabe klasse leb-
ten und ohne die diese Entwicklung 
nicht möglich gewesen wäre. Das 

Gleiche gilt für einige unserer lang-
jährigen Trainer/-innen, die einen 
geilen Job machten und machen.

Generell hatten wir immer viele hel-
fende Väter und v.a. Mütter, die an-
packten und das ist auch heute so. 
Gott sei Dank, nein, Eltern sei Dank! 
Denn mit 20 Hallenhockey-Mann-
schaften im Spielbetrieb geht es auf 
ehrenamtlicher Basis auch gar nicht 
anders. Ein greifbares Ergebnis die-
ser Einstellung ist z.B. die Gründung 
von „Pro Hockey“. Auch unser För-
derverein entstand und lebt über 
das „Anpacken“. Und Pro Hockey 
hat - man mag es kaum glauben - 
heuer auch schon 17 Jahre auf dem 
Buckel, denn er wurde ins Vereinsre-
gister eingetragen in den Tagen/ 
Wochen als das World Trade Center 
unterging, also 2001. Respekt und 
danke!

Karl Valentin sagte einst augenzwin-
kernd über „die gute alte Zeit“: „Frü-
her war auch die Zukunft besser!“. 
Damit nahm er die landläufig gängi-
ge Verklärung der Vergangenheit auf 
den Arm und er hatte Recht. Denn 
jede Zeit hat ihre Themen und auch 
früher war beileibe nicht alles gut. 
Was aber tatsächlich anders ist: Un-
ser Globus zählt heute 7,1 Mrd. Mo-
bilfunk-Verträge. Sie haben die Welt 
verändert. Wir hatten keine Handys 
- leider... denn auch wir hätten da-
mals gerne damit herumgedaddelt. 
Stattdessen mussten wir Monopoly  
spielen, in die Telefonzelle gehen 
und uns mit zerkratzten Venyl-LP’s 
herumärgern. 

Aber, die damalige Zeit war ohne 
iPhones definitiv nicht annähernd so 
kurzatmig und reizüberflutet. Man 
wusste auch noch wer die Guten 
und wer die Bösen in der Welt wa-
ren. Umso wichtiger ist es, heute 
„Freunde“ nicht mit jenen „Buddys“ 
zu verwechseln, die man über Face-
book „kennenlernt“ und von denen 
man schon ein „LIKE“ bekommt, 
wenn man sein Käsebrot postet. 
Ich meine mit Freunden hier die 

wirkliche Gemeinschaft, die unsere 
schöne Mannschafts-Sportart quasi  
nebenbei produziert und welche 
Freundschaften ermöglicht, die nicht 
selten ein ganzes Leben halten. Ich 
weiß hier exakt wovon ich spreche. 
Denn es waren genau diese ech-
ten Freundschaften und diese in 
der Hockey-Jugend gewachsenen 
Gemeinschaften, die uns diese 25 
Jahre im Ehrenamt zusammen hiel-
ten. Und das, obwohl auch wir uns 
in dieser Zeit verändert haben - da-
mit meine ich ausdrücklich nicht nur 
unsere Haare, die (sofern überhaupt 
noch vorhanden) grau geworden 
sind. 

Wenn also dann meine Wegge-
fährten und ich in nicht mehr fer-
ner Zukunft unsere Verantwortung 
an die zahlreich vorhandenen und 
engagierten „Köpfe“ der nächsten 
Generation weitergeben, dann ist 
folgendes für mich die Quintessenz: 
Es geht langfristig nur im Team, und 
am besten mit einem Kern, der in 
einer gemeinsamen Jugend auf und 
neben dem Hockeyplatz gewachsen 
ist. Dann kann es aber auch - durch 
die unvermeidlichen Höhen und Tie-
fen jedes Ehrenamtes - wirklich gut 
funktionieren und lange gut tragen. 
Es müssen ja nicht gleich 25 Jahre 
sein.

Karl Göpfert
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U6 · Minis
Jhrg. 2012 und jünger

Regina Lindner

0162 - 6 71 17 12  ·  richie-smile@web.de

Katrin Pietsch

0171 - 1 43 36 73
info@k-pietsch.com

Lilly Török

0 80 31 - 38 29 28  ·  0159 -02 15 15 54
lillytrk80@gmail.com

Kristina Fuchs
0 80 31 - 89 28 47  ·  0157- 52 22 53 24
kb.fuchs@gmx.de

U8 · Knaben D
Jhrg. 2010-2011

Jakob Reif

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

Christine Pabst

0173 - 1 81 23 71
christine@pabst.eu

Jana Leppin

0 80 31 - 61 53 84  ·  0175 - 8 13 53 05
leppin@cablenet.de

noch nicht besetzt
Rosalie Resch

0176 - 32 68 6847  ·  rosalieresch@web.de

U8 · Mädchen D
Jhrg. 2010-2011

Verena Lindner

0173 - 8 36 0035  ·  lindner-verena@web.de

Timo Schmidberger

0151- 65 11 34 93
timo.schmidberger@gmx.de

U10 · Knaben C
Jhrg. 2008-2009

Tina Brunner
0172 - 83 83 566  ·  tina@brunner-druck.de

Michaela Sommer

0176 - 81 65 24 17 
sommerline@googlemail.com

Xenia Stalla

0 80 31 - 38 26 55  ·  xenia.stalla@cablenet.de

U10 · Mädchen C
Jhrg. 2008-2009

Mareike Menschik

0176 - 46 68 0739  ·  menschick.mareike@web.de
Leo Piere

0151- 18 20 6251
p.leo@tga-leo.de

Meret Heinrich

0151- 23 45 01 59  ·  meretheinrich@icloud.com

U12 · Knaben B
Jhrg. 2006-2007

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@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
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U12 · Mädchen B
Jhrg. 2006-2007

Jonas Löwe

0157- 36 98 5979  ·  jonas1998.loewe@gmx.de
Christiane Leppin

0 80 31- 615384
leppin@cablenet.de

Pia Riediger

0 176 - 84 32 97 84  ·  pia.riediger@gmx.de

U14 · Knaben A
Jhrg. 2004-2005

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de
Stephanie Keil

0172 - 7 77 05 04
stephanie@stephanieundmichi.de

Kilian Riediger

0176- 310192 83 ·  kilian.riediger@hotmail.com

U14 · Mädchen A
Jhrg. 2004-2005

Mike Christoph

0160 -8 0518 40  ·  meistermike111@aol.com
Katja Herdramm

0172 - 5 30 26 47
katjaherdramm@hotmail.com

Daniela Asmus

0172 - 8 40 71 55  ·  danielaasmus@web.de

U16 · MJB
Jhrg. 2002-2003

Georg Marx
0170 - 5 28 36 33 · marx.georg@t-online.de

Georgine Holthoff

0171- 9 33 23 62
holthoff@t-online.de

Tobias Treibenreif
0179 - 3 75 74 32 · tobias.treibenreif@web.de

U16 · WJB
Jhrg. 2002-2003

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Vera Stalla

0 80 31-38 2655  ·  0157- 83 82 6550
vera.stalla@cablenet.de

U18 · WJA
Jhrg. 2000-2001

Rainer Brech

0177 - 3 38 55 01  ·  rbrech@gmx.de

Nikola Bartl

0175 - 7 13 03 33
ntbartl@t-online.de

Herren
Michael Weber

0162 - 4 37 75 16  ·  michi-weber7@web.de

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
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ProHockey
#news + aktionen 

#1
„Tue Gutes und schreibe darüber...“ 
Wo fliessen denn eigentlich die Gelder der Mitgliedsbeiträge, der Spenden und der
 erwirtschafteten Gewinne aus dem jährlich stattfindenden Frühjahrsturnier hin  ?
Hierzu ein paar Fakten / grössere Kostenblöcke aus den beiden vergangenen Jahren und aktuell aus 2018:

 Unterstützung Hauptverein FSJ-Stelle     1.800 €
 Einsätze unserer Jugend-Schiedsrichter 2016 / 2017  820 € / 740 €
 Trainerkosten;  Beteiligung 2016    3.700 €
    Beteiligung 2017, ohne FSJ-Stelle 7.300 €
 Übernahme Bustransfer „Riva Trainingscamp 2018“  2.300 €
         ...uvm.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache ! 
Für „ProHockey“ bedeutet es Ansporn und Verpflichtung zugleich, als wichtiges Bindeglied
unsere Hockey-Familie weiterhin auf diesem Niveau zu unterstützen.

#2
Aufregung bei den MINIS...ein Fotograf kommt ins Training ?!
Als Bestandteil des neuen ProHockey-Flyers (erscheint Mitte des Jahres incl. einer grossen
Mitglieder-Werbeaktion) war die Idee, unsere Jüngsten im Verein, auf ein inzeniertes
„MACH MIT“-Foto zu bannen.  Die Aufregung war gross...Bernd hat die Trainings-Zeit 
genutzt um auch währenddessen Schnappschüsse unserer Kleinsten zu schiessen.
Schön war es mitanzusehen wie einfühlsam, liebevoll und doch sportlich fordernd die Trainercrew 
Regina, Krissy und Lilly mit unserem Nachwuchs gearbeitet haben.  Kompliment !
Herzlichen Dank an Regina und Christiane (Betreuerin) für die Bereitschaft und die Vorbereitung 
der Foto-Session. Nicht unerwähnt bleiben soll und vielen Dank auch an die C-Mädels und den 
D-Knaben die sich der Aktion angeschlossen haben !       ...und...was noch zu sagen wäre:
plötzlich ohne Vorankündigung donnern Alle auf dem Foto, minutenlang,  den „Schlachtruf“ 
SBRRR.....SBRRR.....SBRRR.....durch die Halle, ...der Verein lebt  :-) 
Hier eine kleine Bilder-Auswahl...
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ProHockey
#news + aktionen 

Noch kein ProHockey-Mitglied ? Hallo... ? Helft mit ! ...auf der Vereins-Website gibt es alles Wichtige für 
Eure „ProHockey-Neumitgliedschaft“ !  Mit nur 25 € im Jahr seid Ihr dabei...

Euer ProHockey-VorstandsTeam
Frank Holthoff    Bernd Meinlschmidt    Margit Brandl    Birgitt Riediger       .............?...........       ...........?..............
#1. Vorstand  #2. Vorstand               #Finanzen          #Schriftführung     #Beisitzerin          #Beisitzer   

#3
ProHockey Aktion „SBR...Du bist mein Verein !“ 
Neben den einheitlichen Trikots aller Jugend-Mannschaften, die in der Aussenwirkung die SBR-Hockey-
Gemeinschaft repräsentiert, haben wir verschiedene nutzvolle Artikel layoutet, die ebenfalls unser 
obengenanntes Motto stärken soll.  Gegen einen geringen Aufschlag zum Einkauf können diese über
ProHockey bezogen werden. Die Artikel werden in ca. 3-4 Wochen alle verfügbar sein. Siehe unten...

#Aufkleber
Wir werden versuchen, so ist der Plan, u.a. an den Mannschafts-Eltern-Sitzungen 
teilzunehmen. Dabei soll für eine Mitgliedschaft im ProHockey geworben werden.
Dazu verteilen wir dann auch gerne grosszügig die Aufkleber an die Eltern und/oder die
Kinder / Jugendlichen... Als Werbemaßnahme für unseren Verein verteilen wir diese
natürlich auch zu anderen Gelegenheiten (z.B. Frühjahrsturnier...uvm.) kostenfrei !
Wir wollen eine möglichst grosse, breite Streuung erreichen; die Aufkleber sind in einer 
grossen Menge bereits produziert...sehen toll aus ;-)

#4
News...Intern...ProHockey-Versammlung:
Neu in den Vorstand haben sich wählen lassen: „Margit Brandl“ und „Bernd Meinlschmidt“. 
Herzlichen Dank für Eure Bereitschaft zur Mitwirkung.   „Andrea Reif“, „Steffi Kent“ und 
„Thomas Kandler“ haben ihre Ämter niedergelegt. Euch allen sei gesagt, Ihr habt viel geleistet und mit 
eurem Engagement auch dazu beigetragen, daß wir auf unseren Verein und Gemeinschaft so stolz sein 
können. Danke ! dafür und alles Gute...wir sehn´uns auf dem Hockeyplatz :-) 

#Trinkflasche 
mit gelasertem
Hockeyspieler

#Reflektorlicht 
für die Hockeytasche
z.B. als Sicherheit auf

dem Radl

#Schweissband 
...der Sommer naht...
SBR ist eingestickt !

#Schlüsselband
...für jedes NEUES 

ProHockey-Mitglied
kostenfrei !

Gegenwert 6 € !
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SBR-Minis
… Das sind wir! Zusammen mit un-
seren Trainerinnen Regina, Lilly und 
Krissi haben wir eine aufregende 
Hallensaison absolviert. 
Da wir fast 20 Kinder waren, konn-
ten wir uns auf zwei Mannschaften 
aufteilen und so auf einige Spieltage 
und auch zwei Turniere fahren, wo 
wir viel Erfahrung gesammelt haben 
und als Team zusammengewach-
sen sind. Das hat man auch ziem-
lich schnell an unseren Ergebnissen 
gemerkt: Vor allem unsere 1. Mann-
schaft verbesserte sich schnell und 
konnte an unserem Heimspieltag 
sogar jedes der drei Spiele für sich 
entscheiden.

Zum Abschluss haben wir noch alle 
gemeinsam einen Erlebnisbauernhof 
besucht, wo wir sehr viel Spaß zu-
sammen hatten und auch fleißig mit 
angepackt haben! 
Wir wünschen unseren „Großen“ viel 
Erfolg in der D-Jugend und freuen 
uns aufs Feld! 

S uper motiviert
B unt gemischt
R ichtige Profis

M otto: Hockey, Hockey, Hockey - Hey, Hey, Hey!
 I mmer brav im Training (…naja, fast)
N icht immer Sieger, aber
 I mmer gut drauf! 
S tets unterstützt von unseren Eltern aka 
 unserem Fanclub! Danke, dass ihr bei 
 jedem Spiel mit dabei seid!
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Eine schöne Saison geht nun lei-
der gleich zu Ende. Wir hatten auch 
dieses Mal wieder einige Auf- und 
Ab's und konnten nicht jedes Spiel 
gewinnen, aber die gute Laune und 
den Spaß am Spiel haben wir nie 
verloren.

In der Adventszeit hat uns dann der 
Nikolaus besucht. Da wurden die 
Augen der Jungs ganz groß, als er 
zu uns in die Halle kam und noch ein 
kleines Säckchen und Sprüchlein 
für Jeden von ihnen mit dabei hatte. 
Auch die Trainer kamen nicht aus.

Fasching durften sie dann verkleidet 
zum Training kommen. Als Pirat, Rit-
ter, Ninjago… ging es dann mit viel 
Spaß ans Hockeyspielen.

Knaben D  ·  Knaben D  ·  Knaben D  ·  Knaben D  ·  Knaben D  

D-KNABEN

Zum Ende der Hallensaison werden 
wir noch am "Flip Flop" in München 
teilnehmen. Wir freuen uns schon 

auf zwei spannende und abwechs-
lungsreiche Tage mit Hockey, Spie-
len, Basteln uvm..
Aber nicht nur im Hockey sind wir 
gut - auch im Bergsteigen. Als ge-
meinsamen Saison-Abschluß waren 

wir auf der Frasdorfer Hütte. Dort 
haben wir einen lustigen Abend ver-
bracht. Im Anschluß sind wir mit Ta-
schen- und Stirnlampen bewaffnet 
wieder nach unten gewandert. Ein 
tolles Erlebnis für die Jungs, da es 
noch ziemlich viel Schnee hatte.

Nun ist es bald soweit und die "Gro-
ßen" Ds verlassen die Mannschaft. 
Ihnen wünschen wir bei den Cs wei-
terhin ganz viel Spaß und Freude am 
Hockey.
Wir freuen uns auch schon auf die 
großen Minis, die nun zu D-Knaben 
werden. Herzlich willkommen bei 
uns!

Auch vielen lieben Dank an die Trai-
ner Pia und Jakob. Es war immer 
wieder schön mitanzusehen, mit wie 
viel Spaß und Begeisterung ihr die 
Jungs trainiert habt. Euch beiden al-
les Gute.
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Interner Lehrgang für Nachwuchstrainer

Bereits seit vielen Jahren werden 
beim SBR Spieler aus der eigenen 
Jugend von erfahrenen Trainern 
angelernt, damit sie diese später 
ablösen und selbst Mannschaften 
leiten können. Diese vereinsinterne 

Ausbildung beginnt für uns Nach-
wuchstrainer oftmals schon mit 14-
15 Jahren. Dadurch sind wir noch zu 
jung, um offizielle Fortbildungen zu 
besuchen und Lizenzen zu machen, 
und so beschränken sich unsere 
Erfahrungen fast ausschließlich auf 
„zusehen und nachmachen“.
Um dies zu ändern und uns nun auch 
in die Theorie des Hockeysports ein-
zuführen, haben Regina, Tina und 
Birgit beschlossen, in regelmäßigen 
Abständen Trainerfortbildungen für 
- insbesondere unerfahrene - Klein-
feldtrainer (also Minis, D- und C-Be-
reich) abzuhalten. Also trafen wir uns 
an einem Freitag in der Pohlehalle, 
wo uns anschaulich und sorgfäl-
tig erklärt wurde, auf was man laut 
Lehrbuch bei den verschiedenen 
Ballführungsarten so alles achten 
muss. 
Da jedem von uns nach jahrelan-
gem Training die Techniken bereits 

in Fleisch und Blut übergegangen 
sind, ist es natürlich manchmal 
schwierig, kleinen Kindern etwas 
beizubringen, was man selbst be-
herrscht, ohne darüber nachzuden-
ken. Folglich übersieht man ab und 

zu das ein oder andere Detail. Bei 
dem Lehrgang also erarbeiteten wir 
Schritt für Schritt die Merkmale der 
verschiedenen Techniken und übten 

anschließend, Kinder beim Training 
effektiv zu verbessern. So konnten 
wir unsere neu gewonnenen Kennt-
nisse sofort anwenden!
Beim Pizzaessen hinterher wurden 
schließlich noch ein paar Tipps und 

Tricks ausgetauscht.
Vielen Dank Birgit, Regina und Tina!
Ihr habt uns sehr weitergeholfen und 
wir hatten dazu auch noch viel Spaß!

Trainerlehrgang  ·  Trainerlehrgang  ·  Trainerlehrgang  ·  Trainerlehrgang
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Wir sind die "wilden“ C Mädchen 

Dafür dass wir in der Oberliga sind, 
sind wir stark. Auf unserem Turnier 
in Dresden waren wir sehr erfolg-
reich, denn dort holten wir uns den 
1. Platz! Außerdem hat Jonas sein 
erstes Tor geschossen!
Doch an unserer Teamzusammenar-
beit müssen wir noch arbeiten. Hof-
fentlich verbessern wir uns.
Manche müssen auch das Motzen 
gegenüber der Schieris noch versu-
chen zu vermeiden. 
Die Knaben C

Hochkonzentriert, mit dem nötigen 
Teamgeist und einer großen Portion 
Spaß haben wir die Hallensaison ge-
meistert.
Erfreulich ist,dass wir mit Jule, Mona, 
Paula und Franziska neue Spielerin-
nen begrüßen dürfen.
Wir möchten uns bei den Eltern für 

die tolle Unterstützung bedanken, 
außerdem bei den Trainern Mareike, 
Verena, Jana und Maxi für ihren Ein-
satz im Training und bei den Spielen.
Mit ein wenig Wehmut verabschie-
den wir unsere großen C Mädchen.
Mimi (Penalty Killer), Kathi (unser si-
cherer Rückhalt), Luise (es gibt nur 
ein Gas und das ist Luise), Kathrin 
(unsere Honigbiene), Jannike (da 
kommt keiner vorbei), Miriam und 
Leonie (unsere Kämpferinnen), Anna 
(unsere Spielführerin), Laura (immer 
da wenn man sie braucht), Nele und 

Hannah (super erste Hallensaison).
Bleibt „wild“... wir wünschen euch 
alles gute für den Start bei den 
B-Mädchen!
Immer daran denken, es gibt nur ein 
Gas und das ist Vollgas :)

"Die Stärke eines Teams ist  
jeder einzelne Spieler"

"Die Stärke jedes einzelnen  
Spielers ist das Team"

                     Philip Douglas Jackson        
                    (USA 1945 Basketball 

Trainer und Spieler)

Die KnC
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Datum 1. He 1. Da WJA MJB WJB Kn A MäA KnB MäB KnC MäC KnD MäD Minis Seniorinnen Senioren Datum

Oberliga  1. Regio OL OL OL VL OL VL 1. VL VL VL1 VL 1 VL 2 VL 1

07.04.18 07.04.18

08.04.18 08.04.18

13.04.18 A 13.04.18
20:00

TUS

14.04.18 14.04.18

15.04.18 A A H 15.04.18
17:00 11:00 12:45

ESV MSC ASV

20.04.18 20.04.18

21.04.18 A A 21.04.18

16:00 09:30

Hanau Grünwald

22.04.18 A H H 22.04.18
12:00 15:00 13:00

Mainz HCW TSG

27.04.18 H 27.04.18
19:30

RWM

28.04.18 H H A 28.04.18
14:00 16:00 12:00

ESV HCW TSG

29.04.18 A A A A 29.04.18
11:00 11:30 15:00 12:30

TSV Grünwald MSC RWM ASV2

01.05.18 H H 01.05.18
11:00 13:00

ESV ESV

04.05.18 04.05.18

05.05.18 A A H A A 05.05.18
18:00 15:00 10:00 ab 10:00 ab 11:30

TV 48 NHTC HCW Höhenkirchen TUS

06.05.18 A H H A 06.05.18
12:00 13:00 11:00 15:00

HCS TG Frankenthal RWM ASV

10.05.18 A H 10.05.18
13:00 11:00

ESV ESV2

11.05.18 H 11.05.18
20:00 Uhr

MSC

12.05.18 H H H A 12.05.18
18:00 16:00 14:00 ab 13:20

HGN2 SC Frankfurt 1880 Höhenkirchen ESV

13.05.18 H A A A 13.05.18
16:00 15:00 13:00 ab 12:30

TSG Pasing HCW2 ESV3 Höhenkirchen

18.05.18 18.05.18

19.05.18 19.05.18

02.06.18 02.06.18

03.06.18 H 03.06.18
11:00

Mainz

08.06.18 A 08.06.18
19:00

ASV

09.06.18 A H A 09.06.18
16:00 16:00 13:30

HGN MSC2 TUS

10.06.18 H H H A 10.06.18
13:00 11:00 15:00 ab 13:00 

TUS HCW ASV3 ESV

15.06.18 15.06.18

16.06.18 H H A A 16.06.18
13:00 15:00 11:00 ab 13:00

Fürth Hanau HCW Höhenkirchen

17.06.18 H 17.06.18
11:00

MSC2

22.06.18 22.06.18

23.06.18 A A Platzierungs- A 23.06.18
16:00 17:00 spiele mit 12:00

TSG Pasing HCW OL RWM

24.06.18 Platzierungs- Platzierungs- A A 24.06.18

Übersicht Feldsaison 2018 Stand 28.03.2018

Frühjahrsturnier

Turnier        
1.Damen

PFINGSTFERIEN / Jugend - Trainingslager in Riva von 30.05.-03.06.
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spiele RL Süd spiele RL 16:30 ab 09:00

oder OL Süd Nord RWM3 HCW

29.06.18 H 29.06.18
19:30 Uhr

Augsburg

30.06.18 A VL H A A A 30.06.18
16:00 Rückrunde 15:00 ab 12:30 ab 11:00 ab 09:00

ESV MSC Höhenkirchen ESV RWM

01.07.18 Platzierungs- Platzierungs- H A A 01.07.18
spiele RL Nord spiele OL 11:00 11:30 ab 14:00

oder OL Süd Süd MSC3 Höhenkirchen Höhenkirchen

06.07.18 06.07.18

07.07.18 H Platzierungs- Platzierungs- H H 07.07.18
16:00 spiele mit spiele RL Nord ab 12:30 ab 13:00

TSV Grünwald OL oder OL Süd

08.07.18 Platzierungs- Platzierungs- A H 08.07.18
spiele RL Süd spiele 11:00 11:00

Nord MTV HCW2

13.07.18 13.07.18

14.07.18 Platzierungs- 14.07.18
spiele RL Süd

oder OL Süd

15.07.18 Platzierungs- 15.07.18
spiele OL Süd

20.07.18 20.07.18

21.07.18 Platzierungs- Platzierungs- A 21.07.18
spiele mit spiele RL Süd ab 10:00

OL oder OL Süd MSC

22.07.18 Platzierungs- Platzierungs- A 22.07.18
spiele OL Süd spiele RL Süd ab 14:00

oder OL Süd ESV

27.07.18 27.07.18

28.07.18 28.07.18

29.07.18 29.07.18

14.09.18 14.09.18

15.09.18 Platzierungs- Platzierungs- 15.09.18
spiele mit spiele RL Nord

OL oder OL Süd

16.09.18 Platzierungs- Platzierungs- H A 16.09.18
spiele spiele 

Nord Süd Höhenkirchen TUS2

21.09.18 21.09.18

22.09.18 Platzierungs- Platzierungs- 22.09.18
spiele mit spiele OL Süd

OL

23.09.18 23.09.18

28.09.18 28.09.18

29.09.18 A 29.09.18
ab ???

ESV

30.09.18 Bayerische VL Halbfinal Halfinale A A 30.09.18
Pokal- Rückrunde/ Verbands- Verbands- ab ??? ab ???

meisterschaft BPM liga liga MSC HCW

05.10.18 05.10.18

06.10.18 VL Platzierungs- A 06.10.18
Rückrunde spiele OL Süd ab ???

Höhenkirchen

07.10.18 07.10.18

12.10.18 12.10.18

13.10.18 13.10.18

14.10.18 Finale VL / Finale VL/ A 14.10.18
weitere weitere ab ???

Platz.spiele Platz.spiele RWM

19.10.18 19.10.18

20.10.18 20.10.18

21.10.18 21.10.18

Bayerische 
Meisterschaft / 
Endrunde RL 

oder Platzierung 
OLSüd am 23.09.

Deutsche 
Meisterschaft 

Zwischenrunde

Deutsche 
Meisterschaft 

Endrunde

Bayerische 
Meisterschaft/ 
Endrunde RL

Deutsche 
Meisterschaft 

Zwischenrunde 
oder BPM 

Deutsche 
Meisterschaft 

Endrunde

Bayerische 
Meisterschaft Süd

Deutsche 
Meisterschaft 

Vorrunde

Deutsche 
Meisterschaft 

Zwischenrunde

Deutsche 
Meisterschaft 

Endrunde

Bayerische 
Meisterschaft / 
Endrunde RL 

oder Bayerische 
PM

Deutsche 
Meisterschaft 

Zwischenrunde

Deutsche 
Meisterschaft 

Endrunde

SOMMERFERIEN
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auch wenn am Ende nur 
der letzte Tabellenplatz 
zu Buche stand! Sieger 
der Herzen waren wir in 
jedem Fall!
- unsere Eltern backten 
über 200 Waffeln, mach-
ten 300 Sandwiches und 
verkauften Unmengen 
an Getränken, Kuchen, 
Frischkäse- und Toma-
tenbrote – wir waren ein 
toller Gastgeber!
- Unsere Eltern fuhren 
uns zu allen Spieltagen 
und unterstützen uns 
kräftig!
- Und unsere (wechseln-
den) Trainer sorgten beim 
Training und den Spielta-
gen immer für ein gutes 
Coaching und stellten uns 
immer gut auf die Gegner 
ein! 
- Und wir feierten eine 
ganz besondere Weih-
nachtsfeier, um unseren 
Team-Geist zu stärken.

Nun werden wir wieder für ein Jahr 
getrennte Wege gehen. Leonie, 
Maja, Miriam, Emilie, Mausi, Hannah 
und Lina verstärken die A-Mädchen. 
Wir wünschen Euch allen ganz viel 
Spaß und Erfolg!
Rosa, Jelena, Anna, Marina, Ma-
ria-Gabriela, Elena uns Selina neh-
men es mit den „großen“ C-Mäd-
chen auf. Ihr habt uns ja schon 

kräftig unterstützt – Wir freuen uns 
auf Euch!!!
Zum Ende sagen wir noch DANKE 
an unsere Bärbel! Du bist eine ganz 
besondere Trainerin: du hast Dich 
immer mit uns auseinandergesetzt 
und es geschafft, das Besondere 
aus jedem herauszuholen. Das ist 
zwar nicht immer einfach, nicht für 
Dich und auch nicht für uns Mädels; 
so mussten wir z.B. lernen mit Dei-
ner (berechtigten) Kritik umzugehen. 
Aber gerade Deine motivierenden 
Worte haben uns immer am richti-
gen Punkt getroffen und oft haben 
wir es geschafft, Dich nicht zu ent-
täuschen. Nun verfolgst Du andere 
Ziele; Mach‘s gut und bleib so wie 
Du bist, dann wirst Du noch ganz 
viel Erfolg haben! Wir sehen uns be-
stimmt am Campus bei einem der 
vielen Heimspiele!

Mädchen B  ·  Mädchen B  ·  Mädchen B  ·  Mädchen B  ·  Mädchen B  

Viele Herausforderungen für die MäB
Für uns B-Mädchen ging die Hal-
lensaison mal wieder mit einigen 
Veränderungen los:
Gleich zu Beginn mussten wir uns 
auf ein neues Trainergespann ein-
stellen: der bereits erfahrenen Bär-
bel wurde Kilian zur Seite gestellt, 
dies bedeutete eine nicht ganz leich-
te Situation - sowohl für uns als auch 
für Kilian, der die Aufgabe aber bra-
vourös gemeistert hat!
Zudem mussten wir unsere Trai-
ningszeit mit den Knaben B und der 
Weiblichen Jugend B teilen, was für 
uns als Mannschaft auch eine neue 
Herausforderung darstellte, erstmal 
keine „eigene Halle“ zu haben.
Zu guter Letzt war der Spielplan 
mit unsere größte Challenge: mit 
13 Spielerinnen mussten wir zwei 
Mannschaften in der Ober- und Ver-
bandsliga stellen, was wir auch nur 
mit der Hilfe der C-Mädels bewälti-
gen konnten. Liebe C-Mädels, Euch 
dafür ganz lieben DANK!!
Und in dieser Hallensaison waren 
damit auch ganz besonders unsere 
Eltern gefordert...denn der Spielplan 
hatte für uns fast ausschließlich pa-
rallele Spieltage im Gepäck, wovon 
wir auch noch 3 Mal als Ausrichter 
fungierten. 
Mit ganz vereinten Kräften haben wir 
alle diese Aufgaben gemeistert:
- unsere Oberliga-Mannschaft er-
reicht einen guten 6.Platz!
- unsere Verbandsliga-Mannschaft 
feierten mit Unterstützung der 
C-Mädchen ebenso gute Erfolge, 
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VERBANDSLIGA-HALLENMEISTER

Kulisse in der Pohle-Halle statt, wel-
che alle gewonnen wurden. Auch 
die nächsten zwei Spiele ging unser 
Team als Sieger vom Platz, so dass 
in der Vorrundentabelle stolze 15:0 
Punkte standen.
Als Gruppensieger kam es im Halb-
finale zur Begegnung gegen die 

TSG Pasing München, 
welches die Jungs 4:2 
gewannen. Auch im 
anschließenden Fina-
le gegen MSC 3 wa-
ren unsere KnB mit 2:0 
siegreich.
Nach dem Gewinn der 
Feldmeisterschaft kam 
nun die Hallenmeister-
schaft dazu. Applaus! 
Applaus!
Ein Teil der KnB wird 
nun ein KnA und die an-
dere Hälfte darf die Titel 
der abgelaufenen Sai-

son verteidigen.
Danke an alle Mitwirkenden und viel 
Erfolg für die neue Saison wünscht

Artur
(Betreuer KnB)

Die Hallensaison star-
tete mit dem 2. Er-
ich-Kästner-Turnier in 
Dresden. Auf Einladung 
des ESV Dresden reis-
ten wir Anfang Novem-
ber zusammen mit den 
C-Knaben nach Sach-
sen. Begleitet von viel 
Sonnenschein, konn-
ten wir viele erfolgrei-
che Spiele sehen und 
nebenbei die schöne 
Stadt an der Elbe er-
kunden.
Wenngleich die KnB in 
der Vorrunde ungeschlagen blie-
ben, mussten sie sich im Finale dem 
Oberligisten TB Erlangen geschla-
gen geben und traten als Vize-Tur-
niersieger glücklich die Heimreise 
an.
Die ersten drei Spiele in der Ver-
bandsliga fanden vor heimischer 
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Die Mädchen A
"Angefangen hat alles in Erlangen 
mit der krassen Torwart-Talent-Ent-
deckung CHRISSY!
Gut vorbereitet begann die Saison. 
Da spielten wir uns nach Höhen und 
Tiefen als 2. der Tabelle zur Bayeri-
schen Meisterschaft hoch. Der Tus-
sifluch ist besiegt. Der Einsatz izz da. 
Aber vom Pech verfolgt schafften wir 
es nur auf den 4. Platz.
Als krönenden Jahresabschluss wa-
ren wir auf der Kala Alm beim Schlit-
ten fahren. Das war super.
LOL
Wir bedanken uns bei den Trainern, 
der Betreuerin Katja und natürlich 
unseren wundervollen Eltern.
Eure Diggis!"

Geschrieben und verfasst  
von den Mädchen A

Übersetzung zum oben verfassten 
Text:
Nach einer harten Vorbereitung 
schafften wir es wirklich, uns zu qua-
lifizieren, und das auch voll verdient. 
Dank der Trainer wuchs die Mann-
schaft nicht nur mental, sondern 
auch sehr leistungsstark zusammen.

Dass wir keinen Titel bei der Baye-
rischen Meisterschaft erzielen konn-
ten, hat nicht nur die Mädels traurig 
gestimmt.  Aber unsere Saison war 
wieder von viel Spaß, Training und 
tollen Veranstaltungen gekrönt, so 
dass die Mädels guten Gewissens 
stolz auf sich sein können, die Trai-
ner im Übrigen auch!
So bleibt mir noch Folgendes zu 
schreiben:
Ein herzliches DANKESCHÖN an 
alle Eltern, Spielerinnen und Trainer 
für die tolle Zusammenarbeit.
Wir „Verlieren“-
Jonas schweren 
Herzens an die 
Mädchen B und 
wünschen ihm 
dort viel Erfolg.
Dem Jahrgang 
2003 wünsche ich 
in neuer Mann-
schaftskonste l-
lation alles Gute 
und viel Erfolg, 
aber das kann mit 
den Granaten ja 
nur gut werden.

Meister Mike bleibt den A-Mäd-
chen Gott sei Dank erhalten und 
bekommt ab sofort noch mehr „Gi-
rls-Power“-Unterstützung von Dani-
ela Asmus, genannt Dani, herzlich 
Willkommen!
Unser Jahrgang 2004 wird jetzt zum 
großen Jahrgang und kann nun un-
ter Beweis stellen, was sie alles ge-
lernt haben, auch das kann nur su-
per werden.

Herzliche Grüße
Katja, Betreuerin der Mädchen A

Schiri-News
Liebe Hockey-Spielerinnen und 
Spieler, liebe Trainerinnen und Trai-
nern, liebe Betreuerinnen und Be-
treuer,

ich wurde nicht enttäuscht!!
Trat ich doch mit gemischten Gefüh-
len mein neues Amt als Organisato-
rin der Jugendschiedsrichter an, 
entwickelte sich diese Aufgabe doch 
als lösbar.
Bis auf einen Patzer, hat der SBR lü-
ckenlos zu jedem angeforderten Ter-
min top vorbereitete Schiedsrichter 

ins Rennen geschickt. Nun folgt die 
Feldsaison und ich erarbeite wieder 
einen Schiedsrichterplan, den ich 
wieder über die Betreuer verschicke. 
Sobald Ihr den Plan erhaltet, schaut 
bitte drüber und meldet Euch, falls 
etwas nicht passen sollte.
Ich setzte wieder den Schiedsrichter 
fest und nominiere fast immer einen 
Ersatzschiedsrichter.

Auch in dieser Saison arbeiten wir in 
gewissen Altersschichten wieder mit 
Assistenten an Heimspieltagen.

Ganz herzlich bedanken möchte 
mich bei Euch Schiedsrichtern, dass 
Ihr dieses Amt ernst nehmt und die 
Termine einhaltet, sowie bei den 
Trainern und Betreuern, die meine 
Listen immer weiterleiten und die 
Schiedsrichter an die Termine erin-
nern und mit mir einen engen Aus-
tausch pflegen.

Ich wünsche Euch eine erfolgreiche 
Saison.

Herzliche Grüße
Katja
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Die weibliche Jugend B - seit 10 Jahren ein Team!
 
Die weibliche Jugend B - seit 10 Jahren ein Team! 



2424

Liebes SBR-Hockey-Team,

nachfolgend ein kleiner Überblick über unsere Tätigkeitsfelder um euch einen besseren Überblick zu geben an wen 
ihr euch wegen was melden könnt was vor allem den laufenden Spiel- und Trainingsbetrieb betrifft. 
 
 

Aufgabenbeschreibung: Jugendleitung Großfeld

Birgitt Riediger

 
 
•	Betreuung/Unterstützung	der	Betreuer	im	Spielbetrieb
•	Betreuung/Unterstützung	der	Trainer	im	Spielbetrieb
•	Ansprechpartner	für	Jugendmannschaften/Jugendleiter	anderer	Vereine	
•	Ansprechpartner	BHV	Spielbetrieb	–	Jugendmannschaften	in	Abstimmung	
 mit Sportwart
•	Vertretung	der	sportlichen	Interessen	unseres	Vereins	gegenüber	des	BHVs	
•	Unterstützung	Schiedsrichterobmann	bei	Einteilung	der	Schiedsrichter	
•	Zuständig	für	Freistellungsanträge	der	Trainer	für	Schulveranstaltung	
 z.B. Bewegungstage in Schule, Schnuppertraining etc.  
•	Zuständig	für	halbjährliche	Mannschaftsmeldung	an	BHV	
 mit und nach Abstimmung mit dem Sportwart und den Trainern 
•	Kontrolle	und	Koordination	mit	Verband	bzgl.	Jugend	
•	Planung	und	Koordination	FSJ	Stelle	in	Zusammenarbeit	mit	Betreuung	FSJ	Margit	Brandl	
•	Planung,	Koordination	und	Organisation	aller	Trainerzuteilungen	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Sportwart,
 hauptamtlichen Trainer und Leitung Trainer Kleinfeld 
•	Unterstützung	Förderverein	bei	der	Planung,	Koordination	und	Organisation	interner	Turniere	und	Trainingslagern	
•	Unterstützung	Abteilungsleitung/Sportwart	bei	allen	sonstigen	Vereinsaufgaben	

 
 

Aufgabenbeschreibung: Leitung Training Kleinfeld
 
Regina Lindner

 
 
•	Unterstützung	&	Hilfestellung	der	Trainer	im	Kleinfeldbereich	zum	
 Trainings- und Spielbetrieb
•	Weiterentwicklung	der	(Kleinfeld)	Tainer	insbesondere	der	Assistenztrainer
•	Planung,	Organisation	und	Durchführung	von	internen	Trainerfortbildungen
•	Zentrale,	koordinative	Stelle	für	die	Meldungen	der	Kleinfeldmannschaften	
 (in Absprache und gemeinsamer Festlegung mit den jeweiligen Trainern) 
 und Weitergabe/Absprache der Meldungen in Zusammenarbeit 
 mit dem Sportwart
•	Planung,	Koordination	und	Organisation	der	Trainerzuteilung	
 (inkl. Einteilung Assistenztrainer) und Trainingszeiten im Kleinfeld, 
 im Austausch/in Zusammenarbeit mit dem Sportwart und der Jugendleitung
•	Terminkoordination	der	Kleinfeld-Events	in	Absprache	mit	der	Jugendleitung

Aufgabenfelder im Verein  ·  Aufgabenfelder im Verein  ·  Aufgabenfelder im Verein  
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Aufgabenbeschreibung: Sportwart
 
Birgit Baumann

 
 
•	Ansprechpartner	für	Trainer	und	Betreuer	bzgl.	Trainings	–	und	Spielbetrieb
•	Zuständig	für	kompletten	Trainingsbetrieb
o Planung Hallenbelegung 
o Planung Feldbelegung
o Abstimmung mit Verband und anderen Abteilungen 
•	Verantwortlich	für	halbjährliche	Mannschaftsmeldung	an	BHV	mit	und	
 nach Abstimmung mit Jugendleitung und Trainern
•	Zuständig	für	kompletten	Spielbetrieb
  o Kontrolle und Koordination mit Verband bzgl. Jugend 
  o Erstellung Spielplan Erwachsenenbereich ab Regionalliga 
   in Abstimmung mit SHV und Vereinen
  o Koordination von Spielverlegungen
  o Organisation von entsprechenden Hallenkapazitäten in Abstimmung mit Sportamt und 
   Geschäftsstelle Sportbund DJK Rosenheim
  o Ansprechpartner für BHV, SHV und DHB bzgl. Spielbetrieb
•	Planung,	Koordination	und	Organisation	aller	Trainerzuteilungen	in	Zusammenarbeit	mit	Jugendleitung,	
 hauptamtlichen Trainer und Leitung Trainer Kleinfeld
•	Planung	und	Koordination	jeglicher	Turnierteilnahmen	mit	Trainer	und	Betreuern
•	Unterstützung	Jugendleitung	und	Förderverein	bei	Planung,	Koordination	und	Organisation	interner	Turniere	und	
Trainingslagern
•	Zusammen	mit	 Jugendleitung	und	Abteilungsleiter	Vertreter	 aller	 sportlichen	 Interessen	des	Vereins	gegenüber	
dem Verband
•	Unterstützung	Jugendleitung	und	Abteilungsleitung	bei	allen	sonstigen	Vereinsaufgaben
•	Durchführung	interner	Fortbildungen

On top:
BHV Koordinator – Ansprechpartner bzw. Bindeglied zwischen Verbandstrainer und Auswahlspieler

 

Aufgabenbeschreibung: Betreuung  FSJ
 
Margit Brandl
 

 
•	Hauptansprechpartner	für	FSJ´ler(in)
•	Koordination	und	Betreuung	FSJ	mit	all	seinen	Aufgaben
•	Kontakte	mit	Schulen/Kindergärten	aufrechterhalten,	Anfragen	koordinieren
•	Schnuppertrainings	organisieren,	incl.	Notwendiger	Informations-	und	
 Trainingsmaterialien 
•	Ausreichende	und	rechtzeitige	Materialversorgung	bei	Saisonwechsel	
 koordinieren und organisieren, incl. Organisation aller notwendiger Schlüssel
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 Rosenheimer Eigenproduktion geht in die dritte Runde
	  Rosenheimer	  Eigenproduktion	  geht	  in	  die	  dritte	  Runde	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…	  WAS	  BISHER	  GESCHAH	  …	  
	  
STAFFEL	  I:	  	  
Wir	  schreiben	  das	  Hallenhockeyjahr	  2011/12.	  Die	  1.	  Damen	  des	  Sportbund	  Rosenheims	  wollen	  in	  der	  Halle	  in	  
die	   2.	   Regionalliga	   Süd	   aufsteigen.	   Am	   Ende	   der	   Saison	   liegen	   sie	   auf	   Platz	   2,	   punktgleich	   mit	   dem	  
Tabellenersten.	  	  
Das	  Ärgernis?	  Grenzenlos!	  Betrachtet	  man	  die	  Tordifferenzen,	  so	  fällt	  auf,	  dass	  den	  Rosenheimerinnen	  lediglich	  
zwei	  Tore	  fehlen,	  um	  sich	  ihren	  Traum	  zu	  verwirklichen.	  
	  
STAFFEL	  II:	  
In	   der	   darauffolgenden	   Hallensaison	   2012/13	   kämpfen	   die	   Damen	   erneut,	   um	   ihr	   Ziel	   -‐	   den	   Aufstieg	   in	   die	  
Regionalliga	  -‐	  endlich	  zu	  erreichen.	  Frustriert	  müssen	  sie	  am	  Ende	  feststellen,	  dass	  das	  mit	  den	  Toren	  so	  eine	  
Sache	  ist.	  
Der	  fleißige	  Kugelblitz-‐Leser	  fühlt	  sich	  ein	  Jahr	  zurückversetzt,	  neu	  gewonnene	  Fans	  fragen	  sich:	  ja	  ist	  das	  denn	  
die	  Möglichkeit,	  dass	  sage	  und	  schreibe	  nur	  ein	  einziger	  Treffer	  dieses	  Team	  am	  Aufstieg	  hindern	  kann?	  
	  
...	  5	  JAHRE	  SPÄTER	  …	  
	  
STAFFEL	  III:	  	  DÉJÀ-‐VU	  
	  

"Erinnerungstäuschung,	  bei	  der	  der	  Eindruck	  entsteht,	  gegenwärtig	  Erlebtes	  in	  gleicher	  Weise	  schon	  einmal	  
erlebt	  zu	  haben"	  [DUDEN]	  

	  
Kaum	  zu	  glauben,	  aber	  ein	  halbes	  Jahrzehnt	  nach	  dem	  letzten	  nervenaufreibenden,	  winterlichen	  Staffelfinale,	  
stehen	  wir	   	  wieder	  an	  genau	  dem	  gleichen	  Punkt.	  Wer	  hätte	  gedacht,	  dass	  unsere	  "Erfolgs"-‐Show	  eine	  dritte	  
Runde	  anlaufen	  würde.	  	  
Wir	  befinden	  uns	  mittlerweile	  in	  der	  2.	  Regionalliga	  Süd	  und	  bestreiten	  Spiele	  gegen	  den	  HC	  Wacker	  München,	  
Münchner	  SC,	  TB	  Erlangen,	  Mannheimer	  HC	  II	  und	  Bietigheimer	  HTC.	  	  
Mit	  dem	  Ziel	  vor	  Augen	  die	  Liga	  zu	  halten	  und	  einem	  holprigen	  Start	  in	  die	  Hallensaison	  2017/18,	  hat	  wohl	  zu	  
Beginn	   niemand	   damit	   gerechnet,	   dass	   wir	   letztendlich	   im	   direkten	   Kampf	   um	   den	   Aufstieg	   in	   die	   1.	  
Regionalliga	  Süd	  stecken	  würden	  –	  einem	  noch	  nie	  dagewesenem	  Ereignis	  bei	  uns	  in	  der	  Hockeyabteilung	  des	  
SB	  Rosenheims.	  
Am	  Ende	  verzeichnet	  unsere	  Bilanz	   sieben	  Siege,	  ein	  Unentschieden	  und	  zwei	  unglückliche	   	  Niederlagen.	  Ein	  
Mancher	  mag	  bei	  diesen	  Worten	  bereits	  Hoffnung	  schöpfen,	  doch	  die	   treu	  ergebenen	  Serienfans	  wissen	  mit	  
einem	  geschulten	  Blick	   auf	  das	  Torverhältnis,	   dass	   auch	   in	  dieser	   Saison	  die	   letzten	  Treffer	   ausschlaggebend	  
sein	  werden…	  
Von	   Zweien	   zu	   Einem	   und	   nun	   abermals	   Zwei	   –	   das	   ist	   auch	   in	   diesem	   Jahr	   zum	   wiederholten	   Male	   die	  
Toranzahl,	  die	  uns	  fehlt,	  um	  nach	  den	  Sternen	  zu	  greifen	  und	  einen	  erneuten	  Aufstieg	  zu	  feiern.	  
Wir	   blicken,	   trotz	   bitterem	   Ende,	   auf	   eine	   unglaubliche	  Mannschaftsleistung	   	   zurück	   und	  werden	  weiter	   an	  
unseren	  Künsten	  arbeiten,	  um	  diesem	  Drehbuch	   in	  der	  nächsten	  Hallensaison	  das	  wohl	  verdiente	  Happy	  End	  
zuzuschreiben.	  
Zu	   guter	   Letzt	   ein	   herzliches	   Dankeschön	   an	   unseren	   Regisseur	   Rainer,	   Assistenten	   Wolfi,	   alle	   Komparsen,	  
Sponsoren	  und	  treuen	  Fans.	  Wir	  freuen	  uns	  nun	  auf	  die	  anstehende	  Rückrunde	  auf	  dem	  Feld	  mit	  vielen	  neuen	  
Darstellern	  und	  hohen	  Einschaltquoten!!!	  J	  
	  

Action	  ll¡ 	  	  	  Spannung	  lll 	  	  	  Anspruch	  lll 	  	  	  Humor	  ll¡ 	  	  	  Emotion	  lll 	  
	  

FSK	  ab	  0	  Jahren	  freigegeben	  
	  

Originaltitel:	  Déjà-‐vu	  |	  Genre:	  Drama	  |	  Produktionsjahr:	  2017/18	  |Land:	  BY,	  BW,	  HE	  
Regie:	  R.	  Brech	  |	  Besetzung:	  1.	  Damen	  SB	  Rosenheim	  
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Herren Hallensaison 17/18
Es war einmal mitten im Winter, und 
die Schneeflocken fielen wie Federn 

vom Himmel herab. Da saß ein 
Trainer an einem Fenster, das einen 
Rahmen von schwarzem Ebenholz 
hatte, und zählte die Punkte in der 
Tabelle. Und wie er so zählte und 

nach dem Schnee aufblickte, 
da merkte er, dass es jetzt zum 
Schluss der Saison noch einmal 

richtig eng werden würde.

Sein SBR-Fan-Schal löste sich von 
seinen Schultern und fiel in den 
Schnee. Und weil das Grüne im 

weißen Schnee so schön aussah, 
dachte er bei sich: Hätt' ich doch 

Spieler, so zahlreich wie 
die weißen Flocken, so zuverlässig 

und gut und so hart wie das Holz an 
dem Rahmen! 

Er kontrollierte seine Liste und er-
kannte, dass ihm für das entschei-

dende letzte Spiel nichts als 
7 Zwerge zu Verfügung standen. 
Und so trat er vor seinen wunder-

baren Spiegel und sprach:

"Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wo sind die Spieler in 

diesem Land?"

So oder so ähn-
lich mag sich unser 
Schneewittchen ge-
fühlt haben, als mit 
zunehmender Bris-
anz der Spielbegeg-
nungen die Zahl der 
Zwerge schrittwei-
se abnahm. Und ja, 
ich bin mir ziemlich 
sicher, dass Michi 
Weber bei der Nomi-
nierung am offenen 
Fenster sitzt, den 
SBR Schal eng um 

die Schultern geschlungen und ver-
träumt in die Ferne blickt.
Die Oberliga ist und war seit jeher 

eine Wundertüte; besonders in der 
vergangenen Spielrunde war uns 
von vornherein klar, dass hier im 
Grunde jede Mannschaft sowohl um 
den Aufstieg, als auch um den Ab-
stieg mitspielt. Umso überraschter 
waren wir, dass wir uns in der Hin-
runde sehr gut schlugen. Weniger 
punktereich gestaltete sich freilich 
dann die Rückrunde, was zur Folge 
hatte, dass wir in der letzten Partie 
gegen HG Nürnberg punkten muss-
ten um sicher nicht abzusteigen. 
Der Grund hierfür liegt zum Einen an 
der bereits angesprochenen ähnlich  
guten Spielstärke der Mannschaften  
und andererseits daran, dass die 
Zahl der Absteiger nicht fix ist, son-
dern davon abhängt, wie viele Bay-
ern aus der bzw. den Regionalli-
gen nach unten „durchrutschen“. 
Im Nachhinein war es also nicht 
so brenzlig, wie wir angenommen 
hatten. Kurios war auch, dass uns 
unser Sieg gegen Nürnberg vom 
vermeintlichen Abstiegsplatz direkt 
auf den zweiten Tabellenplatz kata-
pultierte, den wir ja in den vergange-
nen Saisonen bereits belegt hatten. 
Aber genug von den Spielergebnis-
sen – die meisten, die diesen Artikel 
lesen haben sie wahrscheinlich live 
verfolgt. Kommen wir zurück auf das 
was euch wirklich interessiert, kom-
men wir zurück zum Märchen und zu 
den sieben Zwergen.

Als es ganz dunkel geworden war, 
kamen die Herren von dem Häus-
lein, das waren die sieben Zwerge, 
die nur an Fasching ein einziges Mal 
in die Berge gehen und dann si-
cher nie nach Erz hacken. Der erste 
Zwerg hieß Saufi. Er sprach: "Wer 
hat aus meinem Becherlein Getrun-
ken?" Der zweite war Snoozi ("Wer 
hat meine Packung weg-gesnoo-
zed?") Der dritte Schmusi, der vierte 
Geizi, der fünfte Schoki, der sechste 
Speibi und der siebte Styli. Natürlich 
sind damit noch nicht alle Herren er-

wähnt, aber sicher genug um beim 
Leser ein Bild zu erzeugen. Nicht 
zu vergessen ist auch Filmi, der den 
Zwergen und dem Schneewittchen 
regelmäßig Äpfel reicht.

Aufgrund der uns allen bewussten 
Rolle von Äpfeln in dieser Geschich-
te verzichte ich besser darauf Ingo 
auf diese Art einzubauen. Bislang ist 
niemandem ein Apfel im Halse ste-
ckengeblieben, geschweige denn 
ein vergifteter. Trotzdem täte uns 
der ein oder andere Prinz ganz gut, 
der uns neues Leben einhaucht, in-
dem er uns personell verstärkt und 
unser Schneewittchen von Perso-
nalsorgen entlastet. 

Wir bedanken uns bei unseren 
Sponsoren, insbesondere bei Man-
fred Kliemke und der Firma MKI, bei 
unseren treuen Zuschauern und Fa-
cebook-Fans (sowie dem Verwalter 
dieser Seite Michi Peter), bei Ingo 
Krauss für seine diversen unterstüt-
zenden und betreuenden Tätigkei-
ten und natürlich bei unserem Trai-
ner Michi Weber für seinen großen 
persönlichen Einsatz.

Wenn ich mich nun vor meinem ganz 
persönlichen „wunderbaren Spiegel“ 
stelle und ihn Frage:

"Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer stünd`uns nächste Saison als 

Betreuer zur Hand?“

dann passiert natürlich gar nix, aber 
rechts unten klebt das Logo von 
INN-Glasbau. Ich hoffe das ist ein 
Zeichen...

Alexander Göpfert



Mit Glas arbeiten, wohnen, leben

Ing.-Anton-Kathrein-Strasse 10    83101 Rohrdorf-Thansau    Tel. 08031-70868   www.innglasbau.de     info@inn-glasbau.de

Wir fertigen Ihre Wünsche aus Glas, wir liefern und montieren von München bis Salzburg. 
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Zu Beginn der Hallensaison sind 
die Seniorinnen stark reduziert, auf-
grund von Verletzung, Kinderturnier 
und Familientreffen, nach Hanau 
aufgebrochen. Wir konnten uns aber 
auf Unterstützung von den Hanauer 
Seniorinnen verlassen. Schließlich 
konnten wir den Turnierabend für 
uns entscheiden. Rosenheim on top!
 
In der Hallenrunde haben wir an 2 
Spieltagen teilgenommen und rich-
ten im März selber einen aus.

Am ersten Spieltag ging es zweimal 
gegen die Münchner Mischung und 

einmal gegen die Schnecken. Wir 
konnten mit 2 Siegen und 1 Nieder-
lage vom Platz gehen.
Am 2.Spieltag spielten wir gegen-
MSC, Münchner Mischung und 
Schnecken. Wir konnten alle Partien 
für uns entscheiden und hatten, wie 
immer, jede Menge Spaß!
Zum Hallenabschluss reisen wir 
nach Ludwigsburg auf ein Turnier 
und lassen es uns nochmal richtig 
gut gehen und wollen uns den „Pot“ 
holen.

Leider ist momentan ein sehr redu-
zierter Betrieb, aufgrund später Trai-

ningszeit, Verletzungen und famili-
ären Verpflichtungen. Ich hoffe, wir 
finden alle wieder zusammen und 
spielen/feiern wieder gemeinsam.

Nachwuchs gab es wieder:
Herzlichen Glückwunsch Caro!

Zum Abschluss ein Dankeschön an 
unseren Sponsor Denis und seiner 
Frau	Sabine	von	„Filou	&	Filou“.

Wir sehen uns am Feld!!!

Seniorinnen  ·  Seniorinnen  ·  Seniorinnen  ·  Seniorinnen  ·  Seniorinnen  

Seniorinnen „Les Filous“



www.komar.de

fototapeten
made in germany
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Hockeysenioren mit neuer Organisation

Die Hockeysenioren haben sich An-
fang dieses Jahres neu aufgestellt. 
Grundsätzlich jedoch war es für alle 
Beteiligten klar, dass es schwierig 
werden würde, eine Person zu fin-
den, die das Amt der Betreuung der 
Senioren alleine übernehmen kann. 
Dadurch war schon im Vorfeld zu 
erwarten, dass das Ziel von Rainer 
Lindner mit Jahresanfang an jüngere 
Spieler sein Amt übergeben zu kön-
nen, nicht ganz erzielt werden kann. 
Jedoch wurde eine für alle Beteiligte 
gute Übergangslösung gefunden.

 In einer außerordentlichen, einbe-
rufenen Sitzung wurde das Thema 
bei einem guten Teilnehmerfeld dis-
kutiert und Lösungen ausgearbeitet. 
Die vielseitigen Aufgaben welche zur 
Diskussion standen wurden nun auf 
mehrere Schultern verteilt. Das Amt 
des Kassierers wird weiterhin durch 
Frank Holthoff ausgeübt. 
Andi Krapf, der bisher bereits die 
Organisation und Auswahl von Tur-
niereinladungen für die Senioren 
übernommen hatte, hat sich bereit 
erklärt, ab Start der Feldsaison auch 
die Organisation der Feldspiele und 
später Hallenspiele den erforderli-
chen Spielerkader zu organisieren. 
Ihm zur Seite steht Geri Hauer der 
zudem die Aufgabe und Organisati-
on  neuer Mannschaften für Freund-
schaftsspiele zu finden übernimmt 
und darüber hinaus sich auch das 
Ziel gesteckt hat, gemeinschaftli-
che Ausflüge wie zum Beispiel einen 
Hüttenabend etc., zu organisieren. 
Georg Häusler hat sich bereit erklärt, 
das Training zu steuern. D.h., eigen-

ständig Platz auf- und absperren, 
Flutlicht bedienen, sowie sich um 
das Spieltraining zu kümmern. Neu 
ist die Position von Matthias Schrei-
ner, der mit sofortiger Wirkung als 
Materialwart fungiert.

Die Aufgaben, wie Einberufung von 
Mannschaftssitzungen, Übergeord-
nete Sitzungen zum Senioren- und 
Seniorinnenspielbetrieb, Öffentlich-
keitsarbeiten und interne Abteilungs-
abstimmungen, sowie die Fortfüh-
rung der Statistiken bleiben vorerst 
weiterhin bei Rainer Lindner. Als Ver-
treter für Delegiertenversammlungen 
ist er zudem als stellvertretender Ab-
teilungsleiter gesetzt.  Ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung 
und Übernahme der Aufgaben hat 
Rainer an alle vermittelt.
Leider wurde für das Amt des Or-
ganisators/in der Weihnachtsfeier 
bzw. Herbstfestturnier keine Person 
bis jetzt gefunden. Trotz intensiven 
Diskussionen konnte hier kein ge-
meinsamer Nenner gefunden wer-
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den. Damit das Turnier nicht stirbt, 
hat Rainer die Aufgabe der Mann-
schaftseinladungen weiter forciert. 
Die Hoffnung hier ein vernünftiges 
Team in den nächsten Wochen zu 
finden ist da. Erfreulich sind jedoch 
schon die Zusagen zum Turnier, 
welche positiv stimmen. Denn zum 
heutigen Zeitpunkt ist schon ein gu-
tes Teilnehmerfeld für Senioren und 
Seniorinnen vorhanden. Noch kann 
man das Turnier strukturieren und 
formen, sodass jede Spielerin oder 
Spieler hier die Chance hat, auch die 
Organisation oder aber auch Teilbe-
reiche zu übernehmen oder sich hier 
einzubringen.

Schwierige Hallensaison der 
Seniorinnen und Senioren 

Zum ersten Mal musste eine rückläu-
fige Tendenz im Spielbetrieb notiert 
werden. Waren in den vergangenen 
Jahren Spieler im Überfluss vorhan-
den, so musst in dieser Saison schon 
oft etwa zur Teilnahme „gebettelt“ 
werden. Einige Spieler konnten aus 
langfristigen Verletzungen gar nicht 
erst in der Halle mitspielen, andere 
hatten berufliche Änderungen erfah-

ren und wieder andere wollen nur im 
Feld Hockey spielen. Das führt na-
türlich zu einem verknappten Kader. 
Dennoch konnte immer ein gutes 
Team aufgestellt werden, was sich 
jedoch aufgrund der immer jünger 
werdenden Konkurrenz der anderen 
Teams und dessen Leistungsstand 
das Siegen immer schwieriger ge-
staltete. 
Mit einem 5.-ten Platz, was gleich-
zeitig auch die schlechteste Plat-
zierung in der Hallenmeisterschaft 
bedeutete, kann man dennoch auf-
grund des knappen Spielerpotenti-
als zufrieden sein. Gleiches gilt auch 
für das Training, was die hohen Teil-
nehmerzahlen vergangenen Jahren 
nicht mehr erreicht. Dies liegt sicher-
lich auch daran, dass bei den Seni-
orinnen viele Spieler entweder nicht 
in der Halle trainieren oder aber die 
Entfernung von Wohnung zur Halle 
zu groß sind. 
Gegenüber den Senioren kommen 
viele Seniorinnen aus dem Landkreis 
zu uns ins Training und haben natür-
lich auch darüber hinaus auch eine 
Doppelbelastung Arbeit/Haushalt 
und Sport zu meistern. Die große 
Schwierigkeit bei den Seniorinnen 
liegt derzeit im Nachwuchs. Mit ei-

nem festen Kader von 6-7 Spie-
lerinnen sind Kleinfeldturniere zu 
meistern. Der Spielbetrieb im Feld 
wird dann schon schwieriger. Hier 
wäre es schön, wenn wir noch neue 
Spielerinnen finden würden. Ent-
sprechende Werbung durch alle im 
Verein könnte hier auch etwas bei-
getragen werden. Im Bereich Turnie-
re haben die Senioren das Hallentur-
nier aufgrund des Spielermangels 
absagen müssen. Die Seniorinnen 
sind mit einer Rumpfmannschaft 
zumindest angereist und haben die 
Fahnen für Rosenheim hoch gehal-
ten. Versöhnlich war dann der Ab-
schluss der Saison mit dem Turnier 
Ludwigsburg, wo beide Teams den 
2.-ten Platz belegten.

Wir hoffen natürlich, dass zur Feld-
saison sich nun alle wieder zurück-
melden und eine schöne Runde 
gespielt werden kann. Natürlich ist 
Feldhockey ein Mannschaftssport, 
der auch nur dann richtig Spaß 
macht, wenn alle mitziehen. In die-
sem Sinne eine schöne Zeit und bis 
zum Start nach den Osterferien.

Viele Grüße, Rainer
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