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Liebe Basketballfreunde,

zum 31. Herbstturnier in unserem Ju-
biläums Jahr der Basketball-Abteilung 
möchte ich Euch ganz herzlich hier in 
Mammendorf begrüßen. Diesmal je-
doch nicht so wie bisher am zweiten 
Wiesn Wochenende sondern schon 
zum Abschluss der Sommerferien. 
Nachdem wir bereits ein Wochenende 
50 Jahre Mammendorf gefeiert haben 
und der FC Bayern Basketball zu Be-
such war freuen wir uns auch dieses 
Jahr wieder mit euch zu feiern!

Besonders groß ist die Freude dar-
über, immer wieder Mannschaften 
bei uns begrüßen zu können, mit 
welchen sich über Jahrzehnte hin-
weg eine feste Sport- Freundschaft 
entwickelt hat, obwohl sich die Spie-
lerdecke gemäß dem Lauf der Dinge 
ständig erneuert und verändert hat. 
Ebenso ist es natürlich spannend, im-
mer wieder neue Kontakte aufzuneh-
men, um das Teilnehmerfeld zu einem 
regional bunt gemischten Völkchen 
wachsen zu lassen.

Wie immer international aufgestellt 
dürfen wir aber dieses Jahr ein paar 
neue Mannschaften begrüßen. Bei den 
Herren begrüßen wir als Neulinge die 
Herren von HSB Landsberg und das 
Team „Ackermann“.

Eine lange Anreise nehmen dieses Jahr 
unsere Wiederholungstäter BBZ Opla-
den bei Leverkusen und TUS Damm 
Aschaffenburg in Kauf. Ganz wichtig 

 
und nicht zu vergessen sind auch die 
Teams aus der näheren Umgebung, 
hier freuen wir uns über die Teilnahme 
des TUS Fürstenfeldbruck und Augs-
burg.
 
Wie in den vergangenen Jahren spie-
len bei den Herren 8 Mannschaften am 
Samstag um die ersten Plätze in den 
Gruppenspielen. Am Sonntag werden 
die Halbfinales, Platzierungsspiele und 
Endspiele ausgetragen. Bei den Damen 
gibt es aufgrund der 6 teilnehmenden 
Mannschaften dieses Jahr einen ande-
ren Modus.

Vorab möchte ich allen Helfern ein 
riesiges Dankeschön auszusprechen! 
Denn die Vorbereitung und Durchfüh-
rung eines Turniers dieser Größenord-
nung ist nur durch viel persönliches 
Engagement, Zeit, Geduld und der Mit-
hilfe vieler Abteilungsmitglieder mög-
lich. Lange Rede, kurzer Sinn: Ohne 
Euch geht einfach nix! Isso! ☺

Zum Schluss darf ich nun allen Spie-
lerinnen und Spielern, den Trainern, 
Coaches  und Zuschauern, den helfen-
den Händen und allen Verantwortli-
chen ein tolles Turnierwochenende in 
Mammendorf wünschen – habt viel 
Spaß, erlebt spannende und faire Spie-
le und bleibt vor allen Dingen heil, um 
mit voller Power in die neue Saison 
2017/2018 starten zu können.

Kathi Blum, Turnierorganisation

GRUSSWORT
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Liebe Basketballfreunde,

im letzten Jahr gab es zum 
70-jährigen Vereinsbe-
stehen die 30. Auflage 
des internationalen und 
traditionellen Basket-
ball-Herbstturniers. Auch 
heuer gibt es ein Jubiläum 
zu feiern. Die Basketbal-
labteilung besteht nun-
mehr seit 50 Jahren und 
ist damit eine der ältesten 
Abteilungen im Verein. 
Die Gründung ergab sich damals mit 
dem Bau der Schulturnhalle. Plötzlich 
konnten Hallensportarten angeboten 
werden. Zu diesem besonderem Jubi-
läum darf ich allen in der Abteilung 
und im Hauptverein gratulieren, die 
in den letzten fünf Jahrzehnten Ver-
antwortung übernommen haben.

Nun wird eine weitere Schulturnhal-
le errichtet. Der neue Parkplatz ist 
schon fertig und bei der Halle kann 
täglich der Fortschritt beobachtet 
werden. Dies bedeutet auch für die 
Basketballabteilung deutlich besse-
re Trainingsbedingungen. Auch das 
Herbstturnier wird damit aufgewer-
tet. Deshalb freut es mich beson-
ders, dass sich nun doch wieder die 
alte Vorstandschaft des SVM für die 
nächsten beiden Jahren in die ver-
antwortlichen Positionen wählen lie-
ßen. Die Kontinuität tut den größten 
Ortsverein sicherlich gut.

Wir freuen uns nun alle 
auf den letzten sportli-
chen Härtetest vor Be-
ginn der Punktspiel-
runde. Es erwarten uns 
hoffentlich spannende, 
faire und verletzungs-
freie Spiele. 

Der Spaß soll jedoch nicht 
zu kurz kommen. Persön-
lich bin ich gespannt auf 

Begegnungen mit langjährigen Gäs-
ten aus nah und fern. Vielleicht darf 
ich in der Zweiten Mannschaft selbst 
nochmal die Basketballstiefel schnü-
ren! Auf ein tolles und unvergessli-
ches Wochenende in Mammendorf…

sportliche Grüße

Josef Heckl
Erster Bürgermeister
Gemeinde Mammendorf

GRUSSWORT
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 SCHIEDSGERICHT

Die Einteilung der Schiedsgerichte ist aus dem Spielplan ersichtlich. Um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir alle Vereine, ihre Einsätze 
vorzumerken und unbedingt einzuhalten. Jedes Schiedsgericht besteht aus zwei 
Schiedsrichtern, Anschreiber und Zeitnehmer. Die Schiedsrichter sollten eine  
gültige Lizenz haben. (Ansprechpartner fürs Schiedsgericht: Thomas Loder)

 SPIELREGELN

Spielzeit (außer Endspiele): 2 x 10 Min. (gestoppt)

Spielzeit (Endspiele): 2 x 12 Min. (gestoppt)

Halbzeitpause: 5 Min.

Fouls:  Spielausschluss an beiden Tagen mit 
dem 4. persönlichen Foul. 
2 Freiwürfe gibt es jeweils mit 
dem 5. Mannschaftsfoul.

Auszeit: eine Auszeit pro Halbzeit

Spielerwechsel: „fliegender Wechsel“ an der Mittellinie

Unentschieden: · bleibt bestehen bei den Gruppenspielen (Sa.) 
 · Platzierungsspiele und Halbfinale: „Sudden Death“ 
 · Endspiele: 5 min. Verlängerung, dann Freiwurfwerfen

Ansonsten gelten die Regeln der FIBA und die DBB-SO.

  SO WIRD GESPIELT... Infos
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SV MAMMENDORF IDamen

Zusammen sind wir kunterbunt, bei 
uns geht es oft richtig rund. Egal ob 
grün, rot, pink, lila, rosa,  türkis oder 
blau auf dem Feld sind wir alle schlau

Franzi mag gerne 
grün, wenn sie unterm 
Korb steht müsst ihr 
euch um den Ball sehr 
bemühen.

Laura ist rot wie die 
Flamme, von Korb zu 
Korb braucht sie nicht 
lange.

Die Yoko, die ist pink, 
sie sagt: „im Zweifel 
lächle ich und wink!“ 

Saila ist lila, wie der 
Flieder, wenn sie 
kommt knien alle Geg-
ner nieder. 

Die Rebecca, die ist ro-
sa und auf dem „Court“ 
ein kleiner Poser.

Die Anka ist türkis 
wie das Meer - wenn 
die Flut kommt, bleibt 
euer Korb leer.

Essi mag gerne dunkelblau, auf dem 
Feld will sie gewinnen und spielt kein 
Mau Mau.

BBZ OPLADEN Damen

 
BrainBowZ – MIT SONNE UND REGEN 

KÖNNEN WIR DIE BESTEN KÖRBE LEGEN!

Wärt ihr liebe Gegnerinnen zu 10nt 
aufm Spielfeld würden wir euch 
vielleicht nicht jedes Mal überrollen, 
aber die 5 sind im Schnitt immer drin 
– deswegen zieht euch warm an! Die 
Heim-Mädels sind on fire und haben 
nicht nur standartmäßig aufm Court 
sondern eben auch mit Bowling und 

sportlichen Wanderungen (#Andechs) 
fürs diesjährige Turnier trainiert. Hier 
und da ein Gerstensaft zur Stärkung 
aber hey, wat mut dat mut. Isso.  

#OneTeam 
#KlaraUndPerSindAuchAmStart 
#FairplayUndGaudi  

  STRIKE, WIR HAUEN 
ALLE WEG.
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PHÖNIX REGENSDORF Damen

Ihr starker Partner vor Ort 
Versicherungsbüro Hans Haas

Bahnhofstraße 22 · 82216 Maisach · Tel. (0 81 41) 30 50 60 · Fax (0 81 41) 30 50 61
E-Mail info@haas.vkb.de · www.haas.vkb.de

Immer extremere Wetterverhältnisse bedrohen Ihr Hab und Gut.  
Sorgen Sie vor mit unserer Wohngebäude versicherung „KlimaKasko“.  
Damit Sie auch nach  einem Unwetter Ihre Schäfchen im Trockenen haben.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

Die Ruhe nach dem Sturm.
Ein Stück Sicherheit.

Haas_Die_Ruhe_nach_dem_Sturm_186x90.indd   1 08.12.16   16:32
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...mit diesem Schlachtruf sind wir auch 
dieses Jahr wieder mit dabei. Als echte 
Raptoren lassen wir uns nicht hängen, 
wir zeigen vollen Einsatz auf dem Feld, 
aber auch beim abendlichen Feiern. Al-
so macht euch gefasst auf die Mädels 
aus Zürich, die dieses Jahr unbedingt 
wieder ins Finale kommen … und dieses 

vielleicht auch mal siegreich verlassen 
wollen ;-). Dafür scheuen wir keine Mü-
hen – wenn‘s sein muss, veranstalten 
wir auch morgens um 8 Uhr bei Eises-
kälte auf dem Parkplatz ein Warm-Up. 
In diesem Sinne: Auf ein hartes, faires 
und vor allem spaßiges Turnier!“

 RAPTOOORS – FIGHT! ...
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SV MAMMENDORF IIDamen 

 DIE SPINNEN DIE MAMMADORFA 

Wir schreiben das Jahr 2017. In ganz 
Bavarien sitzen die Fußballer. In ganz 
Bavarien? Nein, in einem kleinen Dorf 
setzen sich die Bewohner erfolgreich 
gegen diese Übermacht zur Wehr. Ein-
mal im Jahr wird das Dorf von Gleichge-
sinnten heimgesucht und es entbrennt 
ein heißer Kampf um den Lorbeerkranz 
des Basketballs.

Unsere tapferen Gladiatoren in der 
Arena sind dieses Jahr: 

Maria – Drillinstructorix – Alles hört 
auf ihr Kommando 

Sabine – Kampfsabblix – Wehe wenn 
sie losgelassen… 
Rita – Wuselrumwienix – Mal hier, mal 
da, einfach überall 
Amelie – Großwiebaumix – Der Name 
ist Programm 
Anja – Flitzpiepix – Der blonde Blitz 
Sigi – Langarmix – Ein Oktopus ist gar 
nix dagegen 
Nadine – Megazopfix – Nehmt euch in 
Acht vor ihrer Haarpeitsche 
Teresa – Trefferversenktix – Keine Posi-
tion ist vor ihr sicher 
Caro – Elegantwurfix – Schaut einfach 
schee aus 

Susi E – Superbackix – Die mammador-
fa Hobbytortenfee - Leckaaaaa… 
Cibi – Schwindeldribblix – Wie? Wo? Was? 
Anna – Hannix – Zum Verwechseln 
ähnlich 
Leonie – Nannix – Da hilft nur der Blick 
auf die Brillenfarbe 
Nadl – Kleinaberohoix – von wegen 
klein und niedlich… 
Tina – Flügelflitzix – Die war doch grad 
noch woanders??? 
Tanja – Zonenqueenix – In der Zone, da 
räumt sie auf 

Diese wagemutigen Morituri wollen 
sich dieses mal hoffentlich nicht ver-
geblich gegen die eingefallenen Hor-
den wehren. Sie werden es mit allen 

Tricks versuchen. Viiiiiiel Zaubertrank 
wird dabei gebraucht, den ihre Ge-
heimwaffe Katjaculix zwischenzeitlich 
heimlich in der Küche braut. Außerdem 
werden alle anderen Mannschaften 
wie immer am Samstagabend bei einer 
großen Feier, -allerdings ohne Wild-
schweinbraten-, möglichst außer Ge-
fecht gesetzt, damit man am nächsten 
Tag nicht erst bis zum 5-Uhr-Tee war-
ten muss, bis nichts mehr geht. 

Wir wünschen allen, dass die Nasen an 
der Sphinx bzw. dem Mann/Frau blei-
ben und die Hinkelsteine und Ellenbo-
gen gut verpackt sind. 
Viel Spaß und ein verletzungsfreies 
Turnier.

   SV MAMMENDORF II Damen
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TV AUGSBURG Damen

Sehr geehrte Turnierleitung,

Nach unserem (wie bei der ersten Be-
werbung erwähnten „vorab unter der 
Hand zu vergeben“) Sieg bei der letzten 
Turnieredition, bewerben wir uns ger-
ne mit einer verstärkten Mannschaft 
zur diesjährigen Titelverteidigung.

Unsere bekannten Stärken (keine Sai-
sonvorbereitung, Überangebot auf den 
kleinen Positionen, Faulheit bei Ath-
letikübungen sowie ein ausgeprägter 
Sinn für berauschende Abendveran-

staltungen) haben 
wir weiter erhöht mit 
einem zusätzlichen 
Überangebot auf den 
großen Positionen. 
Spielerinnen mit mehr 
als 30 Jahren Spieler-
fahrung können nach 
wie vor die Puber-
tierenden nicht vom 
Dreierwerfen abhal-
ten. Das Tempo der 
Oldies kann sich aber 
mittlerweile durchaus 
sehen lassen. 

Somit ergibt sich 
möglichst noch mehr 
organisiertes Chaos 

und Improvisationsbereitschaft. Der 
Pointguard vom letzten Jahr hat sich 
mittlerweile ausreichend eingearbei-
tet und erklärt sich bereit, die Führung 
zur Titelverteidigung zu übernehmen.

Für Bestechungen sind wir auch dieses 
Jahr wieder aufgeschlossen.

Hochachtungsvoll,

 

 BEWERBUNG UM DEN  
TURNIERSIEG 2017

Maxviews neues Seeker Wireless System wurde im 
Hinblick auf hohe Benutzeranforderungen entwickelt. 
Es ist benutzerfreundlich, bietet einfache und flexible 
Installationsoptionen und hat ein elegantes modernes 
Styling. Seine ultimativ bequeme Bedienung übertreffen 
zusammen mit seinen neusten Funktionen vielleicht alle 
anderen automatischen Satellitensysteme auf dem Markt.

Die einzigartige drahtlose LCD-Steuerkonsole mit 
Hintergrundbeleuchtung hat animierte Displaysymbole 
zur permanenten Rückmeldung des Antennenstatus 
an den Benutzer. Die Wireless-Eigenschaft gestattet 
unbegrenzte Befestigungsoptionen und eine einfache 
Installation, sodass unansehnliche Kabel und 
Montageprobleme der Vergangenheit angehören! Der 
Steuerkasten erfügt über einzigartig vielseitige 
Befestigungselemente zur flexiblen Installation und 
ermöglicht die Verbindung mit beliebigen 
Satellitenempfängern (nicht mitgeliefert). 

Damit wird das Seeker System zum ultima tiven Paket!

85
cm

65
cm

DAS ULTIMATIVE PRODUKT FÜR
KOMFORT UND PERFEKTEN 
FERNSEHEMPFANG PER TASTENDRUCK

                                 WWW.MAXVIEW.DE

85
cm

65
cm

SEEKER WIRELESS
VOLLAUTOMATISCHE ANLAGE

MIT
TWIN 
LNB

Anwendungsbeispiel für
magnetische Wandhalterung

Vertriebs-GmbH.     TEL: 08145 / 996 998 - 0     EMAIL: info@maxview.de          

Das Bedienpanel kann überall ohne stöhrende Kabel
montiert werden.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach 
oder besuchen Sie unsere Homepage unter: www.
maxview.de

GERMAN A5 SEEKER ADVERT.indd   1 04/04/2012   14:20
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TUS FÜRSTENFELDBRUCK Damen

   Mit Sport-

  Mentaltraining

 auf die

Erfolgsspur!

• Einzel-/Teamcoaching

• Workshop

Seminare

für SportlerInnen aller Leistungsklassen

• 

CHRISTINE RUPPRECHT
zert. Sport-/Mentaltrainerin

Kirchstraße 44  •  D-86415 Mering

phone:  ++49 8233 78 12 39

mobile: ++49 171 930 83 31

mail:     acrupprecht@t-online.de
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SV MAMMENDORFHerren Herren

Ole Kristian (das Kristian ist stumm) Sebald 
betreut nun die erste Herren in der zweiten 
Saison nacheinander. Das im Wort betreut nur 
ein Buchstabe mehr als in bereut steht, ist hier 
sicherlich kein Zufall. Verdient dafür halt aber 
auch kein Geld wie damals in der BuLi, also 
gibt es auf jeden Fall einen fairen Ausgleich. 
Hat im letzten Jahr ganz knapp das Halbfinale 
im Schere-Stein-Papier verloren, das Team ist 
deshalb immer noch angefressen. Dieses Jahr 
läuft es besso, ich schear!
Markus möchte in diesem Jahr keine Reste 
aufessen, sondern übriglassen. Außerdem 
nicht umknicken, jedes auffindbare Noagal 
runterspülen, ein Fass alleine erledigen, nie-
manden an der Bar vergessen und sich am 
Sonntag an den Samstag erinnern oder so’n 
Scheiss. Vor allem an seinen Platz in der ers-
ten Fünf sowie an das eine Dribbling mit der 
linken Hand beim Aufwärmen. Darauf einen 
todsicheren No-Look-Pass!
Flo (Pflori) könnte sich als die Lösung im 
Resteessen entpuppen. Unser Riesenbaby ist 
scheinbar noch mal sowohl in der Höhe als 
auch in der Breite (Breiter als drei Türsteher, 
ich schear) gewachsen, nimmt aber alles mit 
Humor hin und mit ziemlich viel Bier ein. Bei 
Ihm kommt Sportler nur im Kontext einer Ibu-
600-Schachtel am Montag nach dem Herbst-
turnier vor. Nimmt sich vor, endlich mal zu 
stopfen und die Friend-Zone damit ein für alle 
Mal zu verlassen.
Westi/Beschde steht vor einem Wechsel in die 
erste Damen-Basketball-Bundesliga in Un-
garn zu Blau-Weiß Budapest. Sein schneller 
erster Schritt erinnert immer noch an einen 
jungen Gottfried A., seine Trinkfestigkeit an 
eine politische Kraft im Landkreis und seine 
Freundin an ein Mädchen mit roten Haaren. 
Dank Ihm weiß der weibliche Nachwuchs, 
was man mit Willen alles erreichen kann.

Mark-O/Trappi erhebt Anspruch auf den bes-
ten Spitznamen im Team. Hat bereits vor ei-
nem Jahr bei weiblichen Personen in seinem 
Umfeld geklärt, dass er tatsächlich alle Spiele 
mitmachen und am Abend eine Halbe Bier ge-
mischt mit etwas Zitronenspritz zu sich neh-
men darf. Fühlt sich seitdem wie ein halber 
Mann, und das im Körper von einem halben 
Mann. Ergibt nach einschlägigen mathema-
tischen Regeln einen Viertel-Mann, also im-
merhin zehn Minuten Spielzeit.
Maze würde gerne wieder Dreier auf dem 
Spielfeld wegballern und seinen langsamen 
ersten Schritt anbringen. Hat sich in seiner 
Verletzungspause beim Zigaretten-Drehen ei-
nige Finten angeeignet die nur darauf warten, 
im Spiel angewendet zu werden. Wird sicher-
lich wieder die Bar auf- und zumachen, das 
Aufräumen verschlafen und am Montag total 
entspannt in der Arbeit erscheinen.
Per soll, obwohl er drei Wochen nach dem Tur-
nier zu einer Nachtschicht eingeteilt ist, zum 
Herbstturnier kommen und auflaufen. Über-
lässt wie ein echter Gentleman allen anderen 
Team-Mates freie Schüsse und wird wie ein 
echter Seefahrer am Abend trotz wackeligem 
Untergrund nicht ins Wanken kommen. Ins-
tagram-Bitches werden Shindy-GQ-Like nicht 
beachtet, geschweige denn auf einem Foto 
markiert. Dann doch lieber Katzen. Und Ka-
lendersprüche, eh klar.
Thomas hat Rücken und wird sich dagegen 
entscheiden, wieder peinliche Epic-Blocks zu 
verteilen, die immer zu seinem Nachteil aus-
gelegt werden. Dribbelt sich auch ohne Trai-
ning noch ganz gerne auf den Fuß, verteilt 
freundlich an alle Gegenspieler punktgenaue 
Turnover und hat tierisch Bock darauf, den 
Pflori nach einem gediegenen Flitzinger im 
Post verteidigen zu dürfen.

Niko überrascht das Team vor dem Turnier 
mit der Neuigkeit, dass er wieder Nachwuchs 
bekommt und hat zur Feier des Tages drei Tri-
kotsätze mit neuen Sponsoren für die Hinrun-
de besorgt. Zeigt dem Küchenpersonal, wie 
man anhand von Facebook, Twitter, Snapchat 
und Tinder den Umsatz um 3,7 % steigern 
kann bevor er mit Dawg Levi als Hütchenspie-
ler Geld für die Collegespardose seiner Kinder 
sammelt. Dominiert zwischendurch alles, 
was unterhalb der Freiwurflinie stattfindet.
Kili berechnet wie ein angehender interna-
tionaler Manager mit Bank-Erfahrung (nicht 
während einem Spiel, weil meist erste Fünf 
und Pferdelunge), was man dank der Trink-
gewohnheiten der ausländischen Mann-
schaften zusätzlich verdient. Vergisst wieder 
alles beim Jägouzo-trinken, sogar die richtige 
Schrittfolge beim Korbleger und seine schwä-
bische Sparsamkeit. Lädt das Team daraufhin 
zu einer Goaßn Maß ein, trinkt diese aber lie-
ber ganz alleine aus. Und trillet dabei auf’n 
Sabberlatz. Oder so. Was für ein Kerle!
Dave/Debbie holt sich beim Aufwärmen vor 
dem ersten Spiel, zu Recht, wegen rumschrei-
en mit 0,5 Dezibel ein T ein. Keiner schafft es 
so charmant wie er, Minustrinkgeld zu geben. 
Hat sich fest vorgenommen, nicht mit dem 
Kopf an den Türrahmen zu knallen und ein 
paar kesse Sprüche in Richtung Barpersonal 
bei zu laschen Mischen zu ballern, die so si-
cher sitzen wie seine dave-aways. Danach ge-
hört Ihm die Tanzfläche (so ca. 0,1 m2).
BA ist jetzt schon Flodder of the Year und ein-
zig anerkannter Chewie-Translator. Redet 
tatsächlich so wie er schreibt, was für alle be-
teiligten grandios lustig aber häufig nicht zu 
verstehen ist. Sein Timing beim Blocken ist so 
legendär wie Why SL Know Plugs Timing, den 
Luis Store aufzusuchen. Würde zwar jederzeit 
Bird-Calls starten, aufgrund seiner Nationali-

tät als Vegetarianer kommt nach dem Chee-
secake häufig nur ein scurr-burrp heraus. Er 
hat halt ein Gewissen.
Michi Baumi ist ein Center im Körper eines 
Powerforwards. Oder umgekehrt. Sein siche-
rer Schuss wird nur durch seine Offensiv-Re-
bound-Fähigkeit getoppt, halt leider vor allem 
im Training. „Warum nicht im Spiel?“ Geflü-
gelte Worte für den bis unter die Haarspitzen 
motivierten Aufstiegshelden der Herren 2 im 
Jahr 2015. Das wird seine Saison…oder halt 
dann die nächste, aber eine wird’s werden. 
Kümmerst sich um alle Schiedsrichter-Belan-
ge Whup.
Benjamin hat schon mehr Blöcke gestellt als 
Würfe genommen und hört Musik, die es al-
tersbedingt tatsächlich nur auf Mixkassetten 
gibt. Würde sofort einen super Flügel abgeben, 
wenn man Ihm in der Jugend als verkapp-
ter Center halt auch mal was von Dribbeln 
erzählt hätte und wie das denn eigentlich so 
funktioniert, dieses Dribbeln. Kommt zu jeder 
Zeit akkurat geshaved ins Training und hat 
für jeden Zuschauer, der mit dem ÖPNV ge-
denkt zu kommen, ein Fahrrad am Bahnhof 
stehen. Will in der Halbzeitshow des Finales 
etwas Überragendes zeigen, nur so viel, es 
wird versucht auf ein Papier zu springen, das 
200 g/m2 aufweist!!!
Michi Gemperbron hat nach seinem Aus-
flug nach Nürnberg nicht mehr zurück nach 
FFB gefunden und ist Glücklicherweise in 
Mammendorf gestrandet. Hat sicherlich den 
schönsten weil einzigen Körperschmuck im 
ganzen Team, um den Ihn sicherlich auch je-
der ganz oag beneidet. Spielt immer noch so 
smoove und überragend wie zu besten Bay-
ernliga-Zeiten und wird versuchen, an seinen 
letzten Turnier-Aufenthalt in Mammendorf 
in allen Belangen anzuknüpfen (wir sprechen 
von diesem einen Jugendturnier, wa).
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TEAM ACKERMANNHerren · Gruppe 1
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DJK SPORTBUND MÜNCHENHerren   TUS DAMM ASCHAFFENBURG Herren

Der letztjährige Turnier-
sieger, DJK Sportbund 
München, ist natürlich 
auch wieder zur Stelle 
und hat den heiß be-
gehrten Pokal im Ge-
päck.
Es steht natürlich der 
Spaß am Basketball im 
Vordergrund, dient aber 
auch der sportlichen 
Vorbereitung auf die 
neue Spielzeit. 
Mit dem Gastgeber SV 
Mammendorf trifft man 
auf einen altbekannten Gegner, mit 
dem man auch in der neuen Spielzeit 
um den Aufstieg kämpft.

Wir freuen uns auf spannende Spiele 
und eine feucht fröhliche Player-Party. 

Euer DJK SBM 

 WIR GEBEN WIE JEDES JAHR WIEDER  
ALLES! AUF UND NEBEN DEM PLATZ!

LÖFFLER
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www.raumausstattung-loeffler.de
raumausstattung.loeffler@t-online.deLöffler e.K.
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TSV HAUNSTETTENHerren Herren

Herren

Team „Gmischde Duschen“ ist auch nach 
bzw. trotz der Teilnahme 2016 wieder 
eingeladen worden und freut sich auf 

das Herbsturnier 2017. 
Das Herbstturnier 2016 
war ein unglaublicher 
Spaß, sodass wir natür-
lich auch heuer wieder 
mit Begeisterung an 
den Start gehen wer-
den. Wie das immer so 
ist, werden wir leider bis 
zum Schluss nicht sa-
gen können, wer wirk-
lich dabei sein kann. 
Zu Redaktionsschluss 
konnten erst 2 Spieler 
definitiv ihre Teilnah-
me versichern. Der Rest 

wird eine Wundertüte sein und bis zum 
Schluss wird nicht klar sein, wer da noch 
alles dabei sein wird. 

Ungewiss begann die Vorbereitung der 1. 
Herrenmannschaft der Heimerer Schu-
len Basket aus Landsberg. Viele Abgän-
ge mussten hingenommen und kom-
pensiert werden. Auch ein neuer Trainer 
steht ab kommender Saison an der Sei-
tenlinie - Michael Teichner. Zuletzt noch 
Teamkapitän und Mannschaftskollege 
versucht nun die Mannschaft mit dem 

gleichen Spirit von der Bank aus zu pus-
hen. 
Ende September beginnt für das Team 
die neue Saison in der 2. Regionalliga, 
doch vorab benötigt es noch kleinere 
Bewährungsproben und Möglichkei-
ten sich als Mannschaft zu stärken. Mit 
Freuden erwartet die HSB-Truppe das 
kommende Turnier. Let‘s Play

HSB LANDSBERG 

LOS LEONES ALL STARS WIEN

Wir kommen aus Wien, sind ein zu-
sammengewürfelter Haufen aus ehe-
maligen Vereinsspielern und Trunken-
bolden.

Wir hoffen den Pot dieses Jahr wieder 
nach Österreich bringen zu können...
aber bis dahin wird viel gesoffen ;)
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IMPRESSUMInfos

Die Basketballabteilung des SVM bedankt sich herzlich bei allen Inserenten, 
Sponsoren, Schiedsrichtern, Zuschauern, beim Kampfgericht, den Organisatoren, 
bei den Erstellern der Turnierzeitschrift, der Gemeinde Mammendorf, beim Haus-
meister Josef Wachter, dem Küchenteam, der Fotogruppe Mammendorf und allen 
fleißigen Helfern vor, während und nach dem Turnier.
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Mit WeM hüpfst du ins Bett?
das ist doch nicht norMal!

Keser hoMe coMpany
Eichenstraße 17 • 82291 Mammendorf
Direkt an der B2 • Tel.: 08145 / 94530
www.keser-homecompany.de

Öffnungszeiten:
Montag  -  Mittwoch  9.30-18.30 Uhr
Donnerstag  -  Freitag 9.30-19.00 Uhr
Samstag   9.30-16.00 Uhr
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Dabeisein
ist einfach.

sparkasse-ffb.de

Wir wünschen allen 
Sportlerinnen und Sportlern  
des  SV Mammendorf 
erfolgreiche Wettkämpfe!

S  Sparkasse
       Fürstenfeldbruck

Wenn’s um Geld geht
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