LOKALSPORT MANNHEIM
HOCKEY BERLINER HC UND ALSTER HAMBURG ZU GAST IN MANNHEIM

MHC benötigt sechs Zähler
22. September 2017
MANNHEIM."Das wird ein entscheidendes Wochenende für uns. Wenn wir oben
dran bleiben wollen, dann müssen wir zuhause sechs Punkte holen", blickt der
Trainer des Mannheimer HC, Michael McCann, dem Wochenende mit den beiden
Bundesligaheimspielen gegen den Club an der Alster Hamburg (Samstag, 15.15 Uhr)
und den Berliner HC (Sonntag, 14.30 Uhr) entgegen. Auch für den TSV Mannheim
heißen die Heimspielgegner Berliner HC (Samstag, 17 Uhr) und Club an der Alster
(Sonntag, 14.30 Uhr).
Beim Titelverteidiger MHC setzt Trainer McCann in den beiden Heimspielen auf eine
konzentrierte Defensive. "Wenn du sechs Tore in Köln bekommst, dann ist das zu
viel und du kannst dort nicht gewinnen", blickt der Australier noch einmal auf die 3:6Niederlage beim Vizemeister zurück. In Sachen Defensive bangt der MHC-Coach
dabei noch um den Einsatz von Philipp Huber, der sich eine Blessur am Finger
zugezogen hat. "Patrick Hablawetz wird uns schon fehlen, daher hoffen wir, dass
Philipp spielen kann."

Zurück in die Erfolgsspur
"Nach dem schweren Auftaktprogramm freuen wir uns, jetzt endlich zuhause spielen
zu dürfen", sagt TSVMH-Co-Trainer Norbert Grimmer, der in den beiden Partien
unter dem heimischen Fernmeldeturm nun auf die ersten Zähler der Saison hofft.
Das Auftaktprogramm hatte es für die Schwarz-Weiß-Roten dabei tatsächlich in sich,
denn dem Stadtderby beim deutschen Meister Mannheimer HC folgten die weiteren
Auswärtspartien bei Rot-Weiss Köln und Uhlenhorst Mülheim.
"Wären wir in der Form der vergangenen Bundesligarückrunde, dann wäre auch dort
sicherlich etwas für uns möglich gewesen", hofft Grimmer, dass die TSVMH-Herren
nach den drei Auftaktniederlagen nun zuhause in die Erfolgsspur zurückkehren
können. Den Schwarz-Weiß-Roten wird allerdings Aki Käppler aufgrund einer
Augenverletzung fehlen. And
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