
Tigers-Eltern bereiteten sich intensiv auf den Rückrundenstart vor 

 

Nachdem der Hinrunden-Abschluss mit dem Nachholspiel in Düsseldorf schnell abgehakt 

werden musste, haben sich viele Eltern der Tigers vor dem Start der Rückrunde mit dem 

bevorstehenden Derby, einer intensiven Vorbereitung in einem Trainingslager unterzogen. 

Dafür hat man sich Bad Dürkheim ausgesucht, ehemalige Hockey-Hochburg und 

Ausbildungsort einiger Tigers-Talente. Zudem haben die Teilnehmer darum gebeten, etwas 

mehr über die pfälzische Kultur zu erfahren. 

Somit hat man sich am Samstag den 07.04.2018 um 14.00 Uhr in Bad Dürkheim getroffen und 

ist nach Wachenheim auf die Wachtenburg gewandert. Bei bestem Wetter, strahlendem 

Sonnenschein und Temperaturen nahe 30° haben sich 15 Teilnehmer auf den Weg gemacht. 

Nach einer Stunde und einem 

anstrengenden Treppenanstieg auf 

die Burg, wurden die Tigers-Eltern 

mit einem phantastischen Ausblick 

über die Rheinebene bis zum 

Fernmeldeturm in Mannheim 

belohnt. Nach einer kleinen Stärkung 

und dem Genuss der ersten 

Rieslingschorlen nahm man 

beschwingt den Rückweg in Angriff. 

 

 

Nächste Station war das Weingut 

Darting in Bad Dürkheim, wo uns 

Heike Gerstenhöfer, geborene 

Darting und Mutter dreier, 

hockeyspielender Kinder, mit einem 

Glas Sekt willkommen geheißen hat.  

Im Holzfasskeller hat Heike dann der 

größer gewordenen Gruppe die 

Geheimnisse der Barriquefässer und 

den darin gereiften Rotweinen mit 

drei Proben näher erläutert. 
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Zurück in der Weinprobierstube haben wir dann 

noch fünf trockene Weißweine verkostet. Blanc de 

Noirs, Grauburgunder, Riesling, Muskateller und 

Chardonnay haben die Qualität und Vielfalt des 

Weingutes und seine Stellung unter den Top Ten in 

Deutschland nachhaltig demonstriert. So war es 

auch nicht weiter verwunderlich, dass sich der Eine 

oder Andere zu spontanen Käufen hinreißen ließ. 

Entsprechend locker ging es dann zur letzten 

Station für diesen Tag zurück zum Ausgangspunkt 

in die Fronmühle am Kurpark. Hier hat uns dann 

Uwe Krauss in seinem Restaurant K 9 (Uwe hat 

immer die Rückennummer 9 für den Dürkheimer 

HC  getragen) kulinarisch verwöhnt. 

 

 

Angeregte Fachgespräche und Diskussionen, auch 

mit Trainer Calle Müller, der es sich nicht hat 

nehmen lassen, auf ein kurzes Getränk vorbei zu 

schauen, ging dann die Veranstaltung gegen 

Mitternacht ihrem Ende entgegen. 

Man war sich einhellig darin einig, vieles über die 

Pfälzer Kultur, insbesondere die Weinkultur, 

erfahren und ertrunken zu haben. Dubbeglas, 

Mischungsverhältnis beim Schorle, Barriquefass, 

Wurstmarkt und vieles mehr haben neue Freunde 

gefunden und Freundschaften begründet.  

 

Am Sonntagmorgen haben sich dann einige zum gemeinsamen Frühstück im Hotel getroffen 

und nach einem kurzen Bummel durch Kurpark und City den Weg zum Derby nach Mannheim 

eingeschlagen. 

Das am Ende für den MHC sogar etwas schmeichelhafte Remis gegen den amtierenden 

Deutschen Meister, hat die Tigers-Eltern für die anstrengende Vorbereitung doch noch 

entlohnt. 

Herzlichen Dank an Euch „Tigers“ dafür! 

Im Holzfasskeller 

Im Restaurant Fronmühle 


