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HOCKEY 500 MÄDCHEN UND JUNGEN BEIM GROSSEN PFINGSTTURNIER DES TSV 

MANNHEIM / VIELE AUFGABEN FÜR SPIELER UND IHRE ELTER 

"Alle helfen - das schweißt zusammen" 
07. Juni 2017Autor: Roland Schmellenkamp 

MANNHEIM. "Vorn fehlte die Durchschlagskraft, und die meisten Spieler des Berliner SC sind größer", 

erklärt Carlos Gomes, ein Trainer und wichtigster Organisator des dreitägigen Pfingstturniers des TSV 

Mannheim Hockey. Die Mannheimer "Knaben B" verloren deshalb 0:2. 

Bedauerlich, aber es ging bei der 

Veranstaltung mit rund 500 teilnehmenden 

Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland 

um viel mehr als um Sieg oder Niederlage. 

"Die meisten Kinder schlafen in Zelten, das ist 

für sie das große Highlight", erzählt Gomes. 

Und die Eltern helfen beim Turnier, sei es 

beim Pommes-Verkauf, bei der 

Frühstückzubereitung, in der Cafeteria oder 

an der Kasse. Das schweißt zusammen. 

Gomes: "Es ist kein Konsumenten-, sondern 

ein Mitmachverein. Das Turnier können wir 

nur ausrichten, wenn alle anpacken." 

Auch die älteren Teams haben Dienst - zum Beispiel Müll sammeln und Schiedsrichter-Einsätze. "Sie 

sollen nicht nur als Spieler Verantwortung übernehmen, sondern auch im sozialen Bereich." 

Teams auf Augenhöhe 

Zurück zum Sport. Gomes: "Es ist ein Freundschaftsturnier, deshalb gibt es auch keine Pokale: Vor 

einigen Jahren haben wir gar keinen Turniersieger ausgespielt, aber die Stimmung ist besser bei 

Finalspielen." Manche Vereine kommen mit mehreren Mannschaften und die feuern sich gegenseitig an. 

Grinsend erzählt er von einem Phänomen: "Spieler eines Braunschweiger Vereins feuern den 

Lokalrivalen an, als der gegen Rüsselsheim spielt. Im Normalfall sind sie Rivalen, doch plötzlich eins und 

Stadtpatrioten." Wichtig sei für die Kinder auch, mal gegen andere Mannschaften als die im 

Landesverband anzutreten. 

Carlos Gomes ist seit 2006 sportlicher Leiter der Jugendabteilung, Sohn Emil spielt derzeit im Team 

"Knaben B". B ist die Altersgruppe Zwölf- und Elfjährige, auf dem Turnier trat auch die Altersgruppe "A" 

an, 13- und 14-Jährige - jeweils auch als Mädchenteams. 

Emils Teamkollege Gregor Albrecht (11) freut sich darüber, dass er zelten darf und gegen Teams aus 

ganz Deutschland antreten kann. Das "Schönste ist aber, dass ich vier Jahre beim Pfingstturnier 

mitspielen kann". Finn Möker erklärt, dass die "Knaben B" "fast mit allen Teams auf Augenhöhe 

gewesen sind". Sie sind dritte von sieben Mannschaften geworden. Trainer Marco Mertz ergänzt: 

"Wichtig ist vor allem, dass die Jungs Spaß hatten." 

 



 

 

Die "Mädchen B" erreichten ebenfalls den dritten 

Platz. Greta Falsarella (12) erklärt, dass es für sie 

schön war, die anderen Teams aus Städten wie Köln 

kennenzulernen. Und Melina Süselbeck (12) ergänzt, 

dass sowohl Essensangebote als auch Spiele gut 

waren. Es sei ein schönes Gefühl gewesen, am 

Turnier teilzunehmen. Und dies haben sie und andere 

Mädchen zünftig getan: mit der "Kriegsbemalung" der 

TSV-Farben Rot, Weiß und Schwarz im Gesicht. 

 

Zahlen stabil 

Beim TSV Mannheim Hockey spielen nach Angaben 

von Carlos Gomes rund 300 Jugendliche. Die Zahlen sind seit einigen Jahren stabil. Dabei werden 

"Jungen und Mädchen im Verein gleich behandelt - gleichwertig und gleichberechtigt. Das ist in vielen 

Hockey-Vereinen so". Es seien auch ungefähr gleich viele Jungen und Mädchen aktiv - auf 

Bundesebene sind die Mädchen in diesem Jahr mit 51 Prozent erstmals die Mehrheit. 

Hockey ist ein rauher Sport - das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat laut Sanitätshelfer Marcus Gorth 

mindestens 50 Prellungen und Schürfwunden behandelt, aber "nichts Ernstes". Die Zahl sei für solche 

Turniere normal. Um Verletzungen zu vermeiden, werden die Kunstrasenplätze vor jedem Spiel kurz 

bewässert - das besorgte am Samstagnachmittag der Himmel: Wegen des starken Gewitters wurde das 

Turnier kurz unterbrochen. (RoS) 
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