Mannheim, Weihnachten 2012
Liebe Hockeyfamilie des TSV Mannheim Hockey,
liebe Mitglieder, Eltern und Freunde,
auch dieses Jahr möchten wir uns als Verwaltungsrat kurz vor Heilig Abend nochmal
melden und Ihnen/Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr
2013 wünschen.
Der TSVMH erlebte im Jahr 2012 wieder großartige sportliche und gesellschaftliche
Höhepunkte. Grundlage ist aber die ungebrochene Begeisterung und Unterstützung der
gesamten TSVMH Hockeyfamilie. Der große Dank geht deshalb an unsere Trainer und
Elternbetreuer, die mit enormen Engagement und Zeiteinsatz aktiv waren und die Basis
unserer sportlichen Erfolge sind. Darüber hinaus sehen wir aber auch Mitglieder, Eltern
und Freunde, die viele Stunden helfen und im wahrsten Sinne „unverzichtbar“ sind.
Sportlich gesehen sind unsere Damen und Herren die Aushängeschilder des TSVMH, die
uns Jahr für Jahr durch Ihre Erfolge begeistern. Den Damen gelingt es den
Generationenwechsel mit neuen Führungsspielerinnen, starken Talenten aber auch
starken und sehr sympathischen Neuzugängen einzuleiten. Unseren Herren gelang in der
Halle großartiges, der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Im Feld ist die 2. Bundesliga das
Medium und hier gilt es sich zu festigen.
Die neue Hallenrunde 2012/2013 hat aber selbst die größten Optimisten grinsen lassen.
Unsere Damen und Herren haben in der Hallenbundesliga eine großartige Hinrunde
gespielt, so dass wir mit Spannung auf den Januar warten müssen.
Herausragend im Jahr 2012 die mJB, die mit einem sehr starkem Trainerteam, einer
großartig zusammengewachsenen Mannschaft und einer Generation Y* - d.h. coole Junx
mit Bock auf Leistungssport und Leitungsengagement – alle mit Stolz erfüllten.
Nicht zu vergessen und nicht weniger großartig und erfolgreich die Aufstiege unserer 2.
Damen und 2. Herren, die diversen Qualifikation auf Süddeutschen und Deutschen
Meisterschafts-Endrunden, die das Jahr so richtig rund machten. Bravo, bravo …
Finanziell – und dies wird uns jedes Jahr weiterhin stark herausfordern – müssen wir
noch vieles Verbessern. Da die Kostenseite durch die sportlichen Erfolge und somit die
stetig steigenden Reise- und Ligakosten mehr oder weniger nicht beeinflussbar ist,
müssen wir auf der Einnahmenseite Gas geben. Die Infrastruktur eigene Hockeyhalle
sowie zwei Kunstrasenplätze ist nun sehr gut, sie gilt es zu pflegen und von allen als
unsere Eigentum auch wertzuschätzen. Für das Jahr 2013 benötigen wir erneut ein
erfolgreiches Pfingstturnier sowie das ein oder andere Großereignis, gelungene
Spendenaktionen und nachhaltige Partner und Sponsoren.
Organisatorisch haben wir uns auch maßgeblich verbessert, aber erneut möchten und
müssen wir diese Gelegenheit nutzen, bei Ihnen um zusätzliche Mithilfe und
Unterstützung in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen zu werben:
-

Findung und Förderung neuer Nachwuchstrainer (ab 13 Jahre)
Findung und Förderung von Schiedsrichtern
Management des Sportkalenders (Turniere und Meisterschaftsspiele aller Teams)
Unterstützung des Aufbaus eines Marketingkonzeptes (Verbesserung der
Kommunikation und Aufbau eines Partnernetzwerkes)
Neubesetzung der Funktion des Jugendwartes (zentraler Ansprechpartner für
sportliche und organisatorische Themen aller Kinder- und Jugendmannschaften)

-

Unterstützung der technischen Pflege inkl. Reparatur
(insbesondere handwerkliches Know-how erforderlich)

der

Infrastruktur

Bitte helfen Sie uns mit Ideen, Ehrenamtlichen Engagement oder auch gerne mit Sachund Geldspenden unseren TSV Mannheim Hockey weiterzuentwickeln.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf das neue Jahr 2013 mit
Ihnen.
Ihnen und Ihren/Euren Familien wünschen wir nun erholsame Feiertage und wieder einen
guten und fröhlichen Rutsch in das neue Jahr.
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