
 

 

 

 

Hockey 

TSV Mannheim Hockey stellt sich nach 
erfolgreicher Saison neu auf 
11.06.2022 VON ANDREAS MARTIN 
 

 

Wieder erstklassig: Die Damen des TSV Mannheim Hockey haben sich mit der Bundesliga-Rückkehr einen Traum erfüllt. 

 

Mannheim. Schon vor dem letzten Rundenspiel herrscht Klarheit: Die Damen des TSV 
Mannheim Hockey haben die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. Das 6:3 in 
Rüsselsheim beseitigte am Dienstagabend die letzten Zweifel. Das Heimspiel gegen das 
punktlose Zweitligaschlusslicht TSV Schott Mainz am Samstag (14 Uhr) hat nur noch Wert für 
die Statistiker. 

Mit dem Aufstieg hat sich das Team von Coach Carsten-Felix Müller einen Traum erfüllt, 
nachdem die Schwarz-Weiß-Roten im Sommer 2019 aus der Beletage abgestiegen waren. 
„Bei den Damen werden wir den Kader verstärken. Der Aufstieg hilft natürlich dabei. Die 
Saison ist insbesondere in den letzten Wochen sehr erfolgreich verlaufen. Das Team hat sich 
sehr stabil gezeigt“, betont Gordon Grundler. Der Sportliche Leiter des TSV Mannheim Hockey 
weiß, dass es darum gehen wird, die Bundesliga zu halten. 
 
  

https://www.mannheimer-morgen.de/service/autor_autor,-andreas-martin-_autorid,523.html


 

 

Drin bleiben – das ist das Minimalziel, das sich auch die Bundesliga-Herren der Schwarz-Weiß-
Roten für die kommende Runde auf die Fahnen geschrieben haben. „In Co-Head-Funktion bei 
den Herren und Cheftrainer-Funktion bei den Damen hat Carsten mit beiden Teams die 
Saisonziele erreicht“, sagt Grundler, der dabei aber auch nicht Alexander Vörg vergisst, der 
die Herren als gleichberechtigter Cheftrainer mit Müller in der Bundesliga zum erneuten 
Klassenerhalt geführt hat. „Alexander war als Cheftrainer zweitberuflich für den TSVMH tätig. 
Das ist in der Bundesliga sehr ungewöhnlich. Seine Leistung ist daher umso höher 
einzuschätzen.“ 
 

Martinez übernimmt Herren 
In der kommenden Saison werden die Cheftrainer der Herren jedoch nicht mehr Vörg und 
Müller heißen. Und bei den Damen wird es ebenfalls einen neuen Chefcoach geben, Müller 
wird gegen Mainz sein letztes Spiel bestreiten. „Alexander Vörg bleibt dem Verein verbunden. 
Über die genaue Funktion wird aktuell gesprochen. Carsten Felix-Müller wird sicherlich eine 
Pause einlegen. Wir sind allerdings sicher, dass wir auch ihn irgendwann bei uns im Verein 
wiedersehen werden“, versichert Grundler. 
 
Im Herrenbereich kann er mit dem 38-jährigen Spanier Héctor Martinez schon den neuen 
Trainer vermelden, während man sich bei den Damen bei der Nachfolgeregelung auf der 
Zielgeraden befindet. 
 
„Héctor Martinez ist aus unserer Sicht genau der Richtige. Hochmotiviert, sehr gut 
ausgebildet und leistungshungrig. Vor allem denken wir aber, dass er menschlich sehr gut zu 
unserem emotionalen Team passt“, hält Grundler große Stücke auf den ehemaligen 
spanischen Nationalspieler, der zuletzt beim spanischen Erstligisten und EHL-Teilnehmer Club 
Egara aus Terrassa hinter Cheftrainer Ramon Sala als Co-Trainer tätig war und nun im Sommer 
unter den Fernmeldeturm kommt. 
 

Neue Impulse durch Maschke 
Vom Neckarplatt wechselt indes der bisherige Co-Trainer der Bundesligaherren des 
Mannheimer HC, Peter Maschke, zum Lokalrivalen. Als aktueller Bundesstützpunkttrainer und 
Bundestrainer der männlichen U-18-Junioren kennt Maschke natürlich auch den TSVMH gut. 
„Als Berater Sport und Ausbilder unserer Trainer wird er den Verein in seiner sportlichen 
Ausrichtung durchstrukturieren“, sagt Grundler, der sich zusätzliche Impulse erhofft.  
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