
 

 

 
Mannheim, Weihnachten 2020 

 
 
Liebe Hockeyfamilie des TSV Mannheim Hockey, 
liebe Mitglieder, (Groß-)Eltern, Kinder und Freunde, 
 
 
vor den Feiertagen möchten wir euch als Verwaltungsrat frohe Weihnachten und einen guten 
Start ins neue Jahr 2021 wünschen.  
 
Der TSVMH erlebte - wie ihr privat - ein noch nie da gewesenes Jahr. Sowohl sportlich, 
organisatorisch und gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich war das Jahr 2020 eine 
Herausforderung. Getragen von der Begeisterung und Unterstützung der gesamten TSVMH 
Hockeyfamilie sind wir bislang vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen. 
Dafür gilt jedem Einzelnen von euch unser besonderer Dank! 
 
Da man in diesen Tagen leider sehr leicht das Positive aus den Augen verliert und es im 
Dezember ein guter Brauch ist, auf das vergangene Jahr zu schauen, möchten wir euch 
zeigen, was wir gemeinsam als Verein in diesem verrückten Jahr erreicht haben:  
 

 Halle 2019/20: Neben vielen erfolgreichen Jugendmannschaften im HBW und auf den 
Süddeutschen Meisterschaften, qualifizierte sich unsere wJA für die Deutsche 
Meisterschaft und belegte dort den sechsten Platz. 

 Halle 2019/20: Unser beiden Bundesligamannschaften erreichten nach einer 
begeisternden Hallenrunde die Viertelfinals um die Deutsche Meisterschaft.  

 Feld 2020: Erneut schafften es einige Jung-Tigers in die Nationalmannschaft. 
Alex Stadler wurde beim Debüt im Nationaltrikot der Herren sogar Man-of-the-Match 

 Feld 2020: In einer verkürzten Runde wurden sowohl die KA als auch die mJB 
HBW-Meister. Weiterführende Meisterschaften wurden nicht ausgespielt. 

 Feld 2020: Bei den Aktiven stechen vor allem die neun Siege in neun Spielen der 
Damen hervor.  
 

Erfolg ist schön und wichtig, aber nicht alles im Leben. Wir wiederholen es explizit an dieser 
Stelle, dass die Zielsetzung unseres TSVMHs stets der Aufbau talentierter, viel-
versprechender und gesellschaftlich wertvoller Kinder- und Jugend-Teams ist. Auf deren 
Basis können neue, großartige Persönlichkeiten und in Summe erfolgreiche Erwachsenen-
Teams entwickelt werden.  
 
Neben den sportlichen haben wir weitere Erfolge zu verzeichnen. So streamen wir seit dieser 
Feldrunde die Heimspiele unserer 1. Damen- und Herrenmannschaften live im Internet. 
Hierfür ein besonderes Dankeschön an die stets unterhaltsamen Reporter und das 
technische Fachpersonal. 
 
Ein Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte der leider etwas untergegangen ist, war 
sicherlich die Erneuerung des Kunstrasens auf Platz „Lavendel“. Dieses Großprojekt zur 
Weiterentwicklung unserer Infrastruktur wurde fast unbemerkt im Sommer umgesetzt. Dass 
es unbemerkt blieb, lag zum einen daran, dass es keine Verzögerungen und Pannen 
während der Umsetzung gab, und zum anderen daran dass eine großes Einweihungsfest 
nicht wie eigentlich angemessen stattfinden konnte. Der neue „Primus Valor Hockeypark“ 
wird uns aber sicherlich in Zukunft noch viel Spaß bereiten.  



 

 

Die Einweihungsfeier des Kunstrasens war nicht die einzige Veranstaltung beim TSVMH, die 
unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat. Unser geselliger Ehrungsabend „Stars & 
Sternchen“ wurde zunächst verschoben und musste dann abgesagt werden. Aber seid euch 
sicher: Das holen wir nach und feiern dann die Nacht durch!  
Anders verhält es sich mit diversen Großveranstaltungen bei uns auf der Anlage. Der 
OdenwaldQuelle-Cup wurde genauso wie das beliebte Pfingstturnier abgesagt. Es fanden 
keine TiffyCups statt und kein Primus Valor Hockeycamp. Das waren für uns als Verein 
sicherlich die größten Einschnitte – gesellschaftlich, aber vor allem auch finanziell. Sichern 
die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen doch einen Großteil unseres Etats. 
Daher möchten wir diese Gelegenheit kurz vor den Feiertagen nutzen, bei euch mit 
Nachdruck um Mithilfe und Unterstützung zu werben und unseren eigenen Wunschzettel zu 
veröffentlichen: 
 

 Bitte helft uns mit Ideen, ehrenamtlichem Engagement oder gerne mit Sach- und 
Geldspenden unseren TSV Mannheim Hockey weiterzuentwickeln.  

 Wir bitten um Unterstützung bei unserem „Top Coach“ Programm: Der Findung, 
Finanzierung und Förderung neuer Nachwuchstrainer (ab 13 Jahre). 

 Wir bitten auch um Aufmerksamkeit und Unterstützung für unser neues „Top 
Referee / Top Ref“ Programm, mit dem wir die Förderung und Incentivierung von 
Nachwuchsschiedsrichtern entwickeln wollen. 

 Gebt uns Feedback! Soltet ihr Ideen, Anregungen oder einfach nur Interesse 
haben, dann sprecht uns (Dirk, Matthias, Malte) einfach an oder schreibt uns eine 
Mail an verwaltung@tsvmh.de.  

 
Schließlich möchten wir euch noch einen kurzen Ausblick ins Jahr 2021 geben:  
Die Mitgliederversammlung musste leider verschoben werden. Da wir den direkten 
Austausch mit euch lieben, bevorzugen wir eine Präsenzveranstaltung. Leider lässt sich zum 
heutigen Stand nicht abschätzen, wann das sein wird. Wir informieren aber rechtzeitig. 
Organisatorisch wollten wir euch auf der Mitgliederversammlung neue Mitstreiter für die 
Vereinsführung vorstellen, die uns in den letzten Monaten für die Unterstützung zur 
Verbesserung unserer internen Strukuren ihr Wort gaben. Dies holen wir baldmöglichst nach. 
Nächstes Jahr stehen auch wieder einige bauliche Maßnahmen an – die Anträge dafür sind 
schon eingereicht. Wir werden die Duschen in der Primus Valor Arena erneuern und 
vergrößern, neue Besprechungsräume schaffen sowie den Hort erweitern. Auch dies sind 
Investitionen in eine bessere Zukunft. 
 
Nun wollen wir noch einmal allen Unterstützern, Fans, Helfern, Eltern und aktiven 
SpielerInnen aller Altersklassen für dieses nicht leichte Hockeyjahr 2020 DANKE sagen.  
 
Euch und euren Familien wünschen wir nun erholsame Feiertage und einen guten und 
fröhlichen Rutsch in das neue Jahr.  
 
Bleibt gesund! 
 
Eure
Dirk Kuchenbuch 
Dr. Elmar Bosies 
Malte Koffka 
Carlos Gomes 
Heiko Kaufmann 
Matthias Wossidlo 
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