Mannheim, Weihnachten 2016
Liebe Hockeyfamilie des TSV Mannheim Hockey,
liebe Mitglieder, (Groß-)Eltern, Kinder und Freunde,
auch dieses Jahr kurz vor den Feiertagen möchten wir Ihnen/euch als Verwaltungsrat frohe
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2017 wünschen.
Der TSVMH erlebte erneut ein großartiges und ereignisreiches Jahr, getragen von
Ihnen/euch, durch die Begeisterung und Unterstützung der gesamten TSVMH
Hockeyfamilie. Ein ganz großer Dank gebührt wieder unseren vielen Trainern und
Betreuern, die mit ihrem kontinuierlichen Engagement unseren umfangreichen Trainingsund Spielbetrieb aufrecht erhalten, sowie unserem „galaktischen“ Event-Team, das mit
dem „Hockey gegen Krebs“ und unserem „10-jährigen Jubiläum“ AUSSERgewöhnliches
geleistet hat. Vielen, vielen Dank.
Neben den Erfolgen unserer Kinder- und Jugend-Teams auf HBW- und Deutschen
Meisterschaften, wo die A-Mädchen mit dem deutschen Hallenmeistertitel sicherlich
herausragen, haben wir mit unseren Damen und Herren in der 1. Hallenbundesliga,
unseren Damen auf dem sofort eingeschlagenen Weg direkt zurück in die 1. Bundesliga
Feld sowie der Rally der 1. Herren wieder ein Jahr mit großem und spannenden Hockey
erlebt.
Erfolg ist schön und wichtig, aber nicht alles im Leben und wir wiederholen es noch mal
explizit an dieser Stelle, die primäre Zielsetzung unseres TSVMH ist stets der Aufbau
talentierter und viel versprechender, aber auch gesellschaftlich wertvoller Kinder- und
Jugend-Teams, auf deren Basis wir wieder neue großartige Persönlichkeiten und in Summe
erfolgreiche Erwachsenen-Teams entwickeln wollen.
Nach wie vor ist es uns ein permanentes Anliegen zu betonen, dass wir uns die Mitarbeit
und Unterstützung aller Mitglieder und Freunde wünschen, um diesen TSV Mannheim
Hockey stetig weiter zu entwickeln.
Die großartige Aktion engagierter Hockeyeltern mit dem Namen „Top Coach“ ist in Arbeit
und wir bitte diese doch noch stärker zu unterstützen, denn es geht um unsere
wertvollsten, nachwachsenden Vorbilder, unsere Nachwuchstrainer.
Wenn Sie von dieser Elterninitiative noch nichts gehört haben und ggf. mit einsteigen
möchten, so reicht eine Mail an Ihre Mannschaftsbetreuer oder an verwaltung@tsvmh.de.
Sollten Sie Ideen, Anregungen oder einfach nur Interesse am Mittun haben, dann
sprechen Sie uns (Dirk, Elmar, Carlos, Malte, Heiko, Matthias) gerne an oder schreiben
uns am einfachsten eine Mail an vorstand@tsvmh.de.
Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, DANKE für dieses Hockeyjahr 2016.
Ihnen und Ihren/euren Familien wünschen wir erholsame Feiertage und wieder einen guten
und fröhlichen Rutsch in das neue Jahr.
Euer Verwaltungsrat

Dirk Kuchenbuch,
Dr. Elmar Bosies,
Carlos Gomes,
Malte Koffka,
Heiko Kaufmann,
Matthias Wossidlo

