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Kreissparkasse spendet für Torwartausrüstung 
Mit einer großzügigen Spende hat die Kreissparkasse München 
Starnberg Ebersberg die Grasshoppers bei der Anschaffung einer 
Torwartausrüstung unterstützt. Jeannine Borsutzky, Leiterin der 
Filiale Siegertsbrunn, hat sich persönlich davon überzeugt, wie 
wichtig eine solide Ausrüstung für einen Hockey-Torwart sein muss, 
um ihn vor den harten Bällen zu schützen, die eine Geschwindigkeit 
von bis zu 140 km/h erreichen können. Im Bild (v.l.n.r.): Betreuer 
Lüder Kaiser, Jeannine Borsutzky, stv. Abteilungsleiter Andreas 
Osmers, Torfrau Merle von den A-Mädchen in brandneuer 
Ausrüstung, Abteilungsleiterin Gabi Lemmle und Petra Kohler 
(Pressewart). Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung! 
 
 
Grasshoppers on tour 
Zu Beginn der Pfingstferien haben sich 27 Grasshoppers-Mädels (U12, U14) mit ihren Betreuern und 
Familien wieder einmal auf den Weg zum Gardasee gemacht und sehr erfolgreich am “4th International 

Youth Hockey Tournament” in Riva del Garda teilgenommen. Die beiden 
U12-Teams erspielten sich sensationell den 1. und den Platz 3. in ihrer 
Altersklasse und haben damit den Titel vom letzten Jahr verteidigt, die 
U14-Mädchen wurden Dritte – eine grandiose Leistung! Trainer Carlos 
war mit seiner Familie dabei und hatte alle Hände voll zu tun mit dem 
Coaching der drei Teams. Dabei 
hieß es Nerven bewahren, denn bis 
zuletzt waren es spannende Spiele 
und knappe Entscheidungen. Die 
U14-Mädchen haben mit einem Sieg 
im letzten Spiel Bronze gesichert, 
während die beiden letzten 
U12-Spiele parallel verliefen. Unsere 
U12/1 musste gegen den Gastgeber 
Riva gewinnen, um den Pokal für 
sich zu entscheiden, und die U12/2 
gegen den Tabellenführer aus Prag 
antreten. Mit einem sensationellen 
Unentschieden der U12/2 und einem 
Sieg der U12/1 fielen sich am Ende 
Groß und Klein um den Hals und 
bedankten sich für die gegenseitige 
Schützenhilfe. Die Spielpausen 
während des Turniers luden ein zu 
schönen Spaziergängen an den See 
und riesigen Eisbechern. Eine 
größere Herausforderung für den 
Wirt war wohl das gemeinsame 
Pizzaessen am Samstagabend mit 
knapp hundert Mann in einem Lokal. 
Wieder einmal ein gelungener Ausflug mit bester Stimmung und jetzt 
schon Vorfreude auf eine erneute Teilnahme an diesem toll organisierten 
Turnier im nächsten Jahr! 
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