Mannheim, Weihnachten 2014

Liebe Hockeyfamilie des TSV Mannheim Hockey,
liebe Mitglieder, (Groß-)Eltern, Kinder und Freunde,
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen/euch kurz vor den Feiertagen frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr 2015 wünschen.
2014 erlebte der TSVMH erneut ein großartiges und ereignisreiches Jahr, getragen von
der Begeisterung und Unterstützung der gesamten TSVMH Hockeyfamilie. Sehr großen
Dank gebührt dabei wieder unseren vielen Trainern und Elternbetreuern sowie unserem
„fabulous“ Event-Team. Ihr alle seid mit enormen Engagement und großem Zeiteinsatz
aktiv gewesen und bildet damit die Basis unserer sportlichen Erfolge.
Neben den tollen Erfolgen unserer Kinder- und Jugend-Mannschaften auf HBW- und
Deutschen Meisterschaften, haben wir mit unseren Damen und Herren in der 1.
Bundesliga Halle, dem Wiederaufstieg der Damen in die 1. Bundesliga Feld sowie beim
Aufstiegsrennen der 1. Herren, allerbestes Hockey erlebt.
Gerne wiederholen wir noch mal an dieser Stelle, dass die Zielsetzung unseres TSVMH‘s
stets der Aufbau von sportlich talentierten und vielversprechenden, aber auch für das
gemeinschaftlich Erleben wertvollen Kinder- und Jugend-Teams ist, auf deren Basis wir
dann großartige Erwachsenen-Teams entwickeln können.
Hierfür versuchen wir für alle Mannschaften, von den 1. bis zu den 3. Damen, den 1. bis
zu den 5. Herren, sowie den weiblichen & männlichen Kindern und Jugendlichen, bis hin
zu unseren Minis beste Trainings- und Spielbedingungen zu schaffen. Nicht zu vergessen
unsere idealistischen Freizeit- und Elternmannschaften.
Da freiwillige Spenden in 2013/2014 leider sehr viel geringer als in den Vorjahren
ausfielen, möchten wir diese Gelegenheit kurz vor den Feiertagen nutzen, bei Ihnen mit
Nachdruck um Mithilfe und Unterstützung zu werben und unseren eigenen Wunschzettel
zu veröffentlichen:
Bitte helfen Sie uns mit Ideen, ehrenamtlichem Engagement, gerne auch mit
Sach- und Geldspenden unseren TSV Mannheim Hockey weiterzuentwickeln.
Wir bitten um Unterstützung bei der Findung, Finanzierung und Förderung neuer
Nachwuchstrainer (ab 13 Jahre).
Organisatorisch wünschen wir uns Unterstützung in den vielfältigsten Aufgaben:
Zukünftig möchten wir das TSVMH-Führungs-Team weiter verbreitern, um
einzelne Projekte oder Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen zu können.
Wir wollen uns so als Club stetig verbessern und weiterentwickeln.
Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns (Dirk, Elmar, Ronald, Carlos,
Matthias) einfach an oder schreiben uns eine Mail unter verwaltung@tsvmh.de.
Bitte unterstützen Sie uns dabei die „Renovierung des 2. Kunstrasens“ als
wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Infrastruktur im
kommenden Frühjahr endlich abzuschließen, da wir damit das Fundament für
die Zukunft eines weiterhin sportlich und finanziell gesunden Hockeyvereines
legen werden.

Nun möchten wir allen Unterstützern, Helfern, Eltern und aktiven Spielern aller
Altersklassen DANKE für dieses Hockeyjahr 2014 sagen.
Ihnen/euch und Ihren/euren Familien wünschen wir erholsame Feiertage und einen guten
und fröhlichen Rutsch in das neue Jahr.
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