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Mannheim, Weihnachten 2022 

   
Liebe Hockeyfamilie des TSV Mannheim Hockey, 
liebe Mitglieder, (Groß-)Eltern, Kinder, Freunde und Fans, 
 
auch dieses Jahr wollen wir Euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten, besinnliche Festtage und 
einen gesunden Start ins neue Jahr wünschen! 
 
Wie schon Tradition möchte ich die Gelegenheit nutzen und das vergangene Jahr noch einmal Revue 
passieren lassen. Weil aber natürlich so viel passiert ist und ich keinen endlosen Brief schreiben will, 
müssen wir uns fokussieren. 
Daher lenke ich heute nur in aller Kürze Euren Blick auf die sportlichen Erfolge, aber eben auch auf 
einige Dinge, die eher im Verborgenen ablaufen, aber unseren TSVMH ausmachen. 
 
Aber los mit den sportlichen Geschichten: 

 Sowohl Damen als auch Herren erreichten die Viertelfinalspiele in der Halle 2022. Leider war dort 
für beide Mannschaften Endstation. Aber vielen ist sicherlich noch das Spektakel in unserer 
Primus-Valor-Halle in Erinnerung – was ein Heimspiel der Herren. Danke Tu(r)mUltras! 

 Die U12 Jungs und die U18 Jungs wurden HBW-Meister. Die U18m sogar dann vor heimischer 
Kulisse Süddeutscher Meister. Letztendlich wurden die Jungs fünftbeste Mannschaft 
Deutschlands! Respekt! 

 Auf dem Feld konnten die Herren den Bundesliga-Abstieg mit deutlichen Siegen gegen den 
Nürnberger HTC abwenden. Mit diesen Spielen haben sie klar gezeigt, wohin sie gehören. 

 Highlight war aber auf dem Feld der souveräne Wiederaufstieg unserer Damen. Mit einem 
deutlichen 6:3 Sieg in Rüsselsheim machten sie schon frühzeitig den Aufstieg in die 1. 
Bundesliga klar. 

 In der Hinrunde Feld spielten unsere beiden Mannschaften auf einem tollen Niveau. Meist auf 
absoluter Augenhöhe mit den Gegnern (Herrenderby). Es macht immer Spaß zuzuschauen. 
Leider bleiben NOCH die Ergebnisse aus. So zieren beide Mannschaften zur Zeit das jeweilige 
Ende ihrer Tabelle. 
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Bei solchen vielen, tollen Mannschaftsevents fällt es natürlich schwer, einzelne herauszugreifen, aber 
dennoch tun wir dies mit allem Respekt vor denen, die wir hier nicht nennen! 

 Zunächst wollen wir uns bei allen Auswahlspieler*innen bedanken, dass sie so wunderbar unsere 
Vereinsfarben national wie auch international vertreten. 

 Besonders sticht da natürlich der Gewinn des U21-Europameister Titels von Tara Duus heraus. 
Uns als Verein hat dies sehr gefreut und wir haben mit Tara um die Wette gestrahlt. Ist Tara doch 
von klein auf bei uns im Verein und hält uns schon seit Jahren die Treue. Danke Tara! 

 Aber auch unsere Hockeytöchter Sarah Wagner, Bine Armbrecht und Anna Hautzel waren 
international erfolgreich. Bine und Anna holten sich sogar die Bronzemedaille bei der 
Weltmeisterschaft in Südafrika. Glückwunsch! 
 

Und dann hat sich natürlich viel verändert bei uns – personell: 
 Auf Seiten der Spieler*innen gingen Laura Keibel, Antja Rink und Elissa Mewes bei den Damen. 

Bei den Herren war es Alex Stadler, der den Schritt Richtung Holland gegangen ist.  
 Aber auch bei den Trainern hat sich viel verändert. So verabschiedete sich unser langjähriges, 

tolles Trainergespann Alex Vörg und Carsten Müller. Alex widmet jetzt mehr Aufmerksamkeit 
seiner Familie. Er hat in 2022 geheiratet – Glückwunsch nochmals an dieser Stelle! Und Carsten 
zieht es in die Ferne – er nimmt sich eine Auszeit und erkundet reisend die Welt. Aber auch 
Yannick Dehoff verlies uns Richtung Köln, wo er Trainer der Herren wurde.  

 Mit dieser Veränderung im Trainerstab übergab auch Günni Vörg seine Aufgaben als langjähriger 
Betreuer „seiner Jungs“, die er teilweise Jahrzehnte lang begleitet hat. 

 Neue Spieler*innen kamen an den Turm. So konnten wir bei den Damen Dina Fili, Greta Meisner, 
Ines Wanner, Sarah Kardorf und Fabia Stepping begrüßen. Bei den Herren waren es Jacek 
Kurowski, Leandro Tolini, Emiliano Bosso und Koen Visser, die den Mix aus eigenen 
Jugendspielern und Verstärkungen von außen ausmachen. 

 Als neue Trainer konnten wir als Verein für die Damen Sven Lindemann verpflichten, der ja 
bereits vor 10 Jahren am Fernmeldeturm tätig war. Und für die Tigers holten wir Héctor Martinez 
vom spanischen Erstligisten und Euro League Teilnehmer Egara. Beide konnten mit ihrer Arbeit 
und vor allem mit ihrer Person überzeugen. 

 Die letzte, aber wichtige Personalie ist der Wechsel von Peter Maschke zu uns. Als mein Pendant 
im Vereinsmanagement ist Peter für die sportlichen Belange zuständig und berät den Verein 
leistungs- als auch breitensportlich. Zudem ist Peter für die Ausbildung unserer vielen, jungen 
Trainer zuständig und damit erster Ansprechpartner aller Trainer unseres Vereins. 

Bei allen, die uns verlassen haben, bedanken wir uns für ihr tolles Engagement und ihren Einsatz für 
unseren Verein. Schön, dass Ihr da wart! Und wir freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen mit 
Euch am Turm!Über alle „Neuen“ freuen wir uns sehr und sind super gespannt, welche Wege wir 
gemeinsam gehen werden. 
 
Nun aber zu den kleineren Geschichten, die unseren Verein zu dem machen, was er ist: 
Unverwechselbar! 
Eine haben wir ja schon gelesen – die Hockeytöchter, die bei den Masters gespielt und uns international 
vertreten haben. Dies haben auch die Hockeysöhne. Sogar als ganze Mannschaft. Bei dem 
internationalen Turnier in Malaga holten sich die Jungs den Turniersieg. Spitze Zungen behaupten ja, 
dass die Regenerationszeit zu lange war und deswegen dann bei der DM der dritten Mannschaften nichts 
Zählbares heraussprang. Aber das sind nur Gerüchte! Besser machten es die Hockeytöchter. Sie wurden 
Deutscher Meister! WOW! Glückwunsch! 
 
Ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten war auch der Besuch der chilenischen Reisegruppe vom Club 
Manquehue. Die ca. 40 Jungs und Mädchen wurden in Gastfamilien untergebracht, es wurde zusammen 
gespielt, gelacht und gegrillt. Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch in zwei Jahren! 
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Im Sommer stand auch endlich wieder ein großes gemeinsames Fest auf dem Programm – das TSVMH 
Sommerfest. Bei einem witzigen Würfelturnier, bei dem völlig unterschiedliche Vereinsmitglieder die 
Mannschaften bildeten, wurde viel erzählt, gelacht und gespielt. Es war eine tolle Gelegenheit, sich 
(wieder) kennenzulernen und als Verein enger zusammen zu rücken. 
 
Auch unser Freundeskreis war im vergangenen Jahr aktiv. Neben diversen Verkaufsaktionen am 
Schubkärchl, ohne die mancher Spieltag trocken und hungrig verlaufen wäre, hat der Förderverein auch 
die Ausbildung der Jugend-Schiedsrichter gefördert. So wurden beim Odenwald Quelle Cup die 
Nachwuchs-Schiris mit einem offiziellen HBW-Shirt und einer eigenen Pfeife ausgestattet. Danke 
nochmals! 
 
Eine Sache, die wir als TSVMH vielleicht oft als zu selbstverständlich hinnehmen, sind unsere 
Sommercamps. Das sind zum einen die von Carlos Gomes organisierten Delta Kids Camps, bei denen 
viele vereinsfremde Kinder (und Eltern) unsere einmalige Anlage kennenlernen sowie ganz 
unterschiedliche Sportarten ausprobieren können. Zum anderen das Primus Valor Hockeycamp, welches 
im vergangenen Jahr eine Rekord-Teilnehmerzahl verbuchen konnte. Wir bedanken uns hier bei all den 
vielen Helfern, Trainern, Damen- und Herrenspieler*innen und anders Beteiligten für euren wahnsinnigen 
Einsatz. Besonders bei Max Netzer, der zum wiederholten Male Campleiter des Hockeycamps war und 
bei Carlos Gomes, der im Prinzip alle Camps organisiert, die meisten durchführt und immer da ist. Danke! 
 
Um den Bogen zu schließen, möchte ich noch an zwei Vereinsveranstaltungen erinnern. Zum einen 
hatten wir auch in diesem Jahr eine Mitgliederversammlung. Das mag viele erstaunen, aber so war es. 
Leider nahmen nur sehr wenige diese Gelegenheit war, sich zu informieren und auszutauschen. Dabei 
gab es sehr interessante Themen wie die finanzielle Planung in solch herausfordernden Zeiten. Oder 
auch der Stand und die weitere Planung der Baumaßnahmen und manches mehr. Deutlich besser 
besucht war die diesjährige Jugendversammlung. Das ist sehr erfreulich und auch die rege Beteiligung 
der Jugendliche während der Sitzung war vorbildlich! Wir beglückwünschen Marlene Lauth und Ben 
Sudworth als neugewählte Jugendvertreter unseres Vereins. Jugendliche, die Fragen und/oder 
Anregungen haben, diese aber nicht direkt einem Mitglied des Verwaltungsrates übergeben wollen, 
können gerne jederzeit auf die beiden zukommen. Sowohl die Jugendversammlung als auch der Verein 
als solches freuen sich immer über neue Impulse! 
 
 
Natürlich sind auch das nur kurze Blitzlichter vieler gemeinsamer Dinge, die wir als Verein organisiert, 
durchgeführt und erlebt haben. Du hast wahrscheinlich (so wie ich) noch viele weitere schöne 
Erinnerungen an das Vereinsjahr 2022 im TSV Mannheim Hockey. Und so soll es auch sein! 
 
Wenn wir ein wenig nach vorne schauen und uns fragen, was uns 2023 bringt, dann kann ich sagen, es 
wird uns endlich wieder ein Pfingstturnier bringen!  
Unser Highlight für unsere Jugendlichen im Alter von 11-14 Jahren. Am 27.-29.Mai kommen wieder 
Kinder, Jugendliche aus ganz Deutschland bei uns zusammen, um den schönsten Sport der Welt zu 
spielen und um sich kennenzulernen. Wir sind bereits heute überbucht und freuen uns wie Schnitzel auf 
das Turnier.  
Auch unsere Odenwald Quelle Cups (18.05. U08 und 20./21.05. U10) werden wieder stattfinden. 
Ein weiteres Highlight wird unsere Jugendfahrt vom 21.-27.08. zur EM nach Mönchengladbach. Wir 
haben schon viele Interessenten und liegen in den letzten Zügen der Planung. Wer hier noch interessiert 
ist – gerne melden! Alle Jugendlichen ab Jahrgang 2012 können mit! 
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Ein Satz noch zu den steigenden finanziellen Anforderungen. Wie auf der Mitgliederversammlung 
angesprochen, sind wir ein gesunder Verein. Dennoch stehen wir im Jahre 2023 und auch zukünftig vor 
hohen finanziellen Herausforderungen, für die wir unsere bestehenden wie auch neue Sponsoren und 
Freunde dringend benötigen. Der Aufwand für die Organisation unseres Sports, des Trainingsbetriebs 
und den vielen verbundenen Verpflichtungen ist sehr hoch und steigt immer weiter. Bitte helft uns, mit 
jeglichem Input und Kontakten zu den Menschen, die sich hier einmalig oder noch schöner nachhaltig 
einbringen können. Ansprechpartner hierfür sind Matthias Wossidlo oder ich. 
 
 
Mir persönlich ist es noch ein Anliegen, mich bei allen Menschen, die diesen Verein ausmachen, bei 
allen, die etwas für diesen Verein unternommen, gemacht oder geleistet haben, bei allen, die ein Amt 
ausüben, einfach bei allen, die sich irgendwie einbringen, zu bedanken! 
Danke! Ihr seid der Verein! 
 
Und wenn Du Lust hast auch mitzumachen, dann melde Dich gerne bei mir! 
Ich habe das auch auf allen Elternabenden (und ich war bis auf zwei bei allen!) gesagt: Wir haben 
vielfältige Möglichkeiten, Ihr habt unterschiedlichste Möglichkeiten Eure Leidenschaft, Eure Begabung im 
Verein einzubringen. Beispiele, um sich etwas vorstellen zu können, sind: Technik, Live-Streaming, IT 
Infrastruktur, Haustechnik, Fuhrpark, Facility Management, Social Media, Web, Print usw. 
Komm einfach mit Deiner Idee auf mich zu! 
 
 
 
Für heute aber wünsche ich Euch, liebe TSVMH-Familie, liebe Unterstützer, liebe Mitmacher, Helfer, 
Fans, Eltern, Betreuer und Spieler aller Altersklassen einfach nur fröhliche Weihnachten! 
Habt besinnliche Feiertage, eine erholsame Zeit und kommt gesund und munter ins neue Jahr! 
Genießt die Zeit im Kreise Eurer Familien, schenk und lasst Euch beschenken.  
Esst, trinkt und lacht!  
Und bleibt glücklich miteinander. 
 
 
Gemeinsam mit dem gesamten Verwaltungsrat 

Dirk Kuchenbuch 
Matthias Wossidlo 
Gordon Grundler 
Malte Koffka 

 
Euer 
  
 
 
 
Heiko Dambach 
Vereinsmanager TSVMH 
 


