Bericht 3. Herren TSVHM – Hinrunde 1.Verbandsliga HBW 2014/15
Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und die Hälfte der Hallensaison 2014/15 in der
1.Verbandsliga ist bereits gespielt. Für die 3. Herren des TSV Mannheim Hockey gab es dabei schon
einiges zu feiern, denn aus den ersten 5 Saisonspielen stehen sensationelle 15 Punkte zu Buche.
Dabei war das vor der Saison keinesfalls so ersichtlich, da die Liga mit sehr unangenehmen Gegnern,
wie z.B. Lahr und der 2.Garde der HTC Stuttgarter Kickers besetzt ist. Doch das Team um Trainer
Cosimo Coscia steigerte seine Leistung von Spiel zu Spiel und traf nach zwei knappen Siegen in Lahr
(7:11) und Gernsbach (9:11) beim ersten Heimspiel direkt auf den Oberligaabsteiger HTC Stuttgart II.
Doch auch in diesem Match setzte es sich, dank starker Torhüterleistung und souveränem Auftreten
des restlichen Teams knapp, aber dennoch verdient mit 4:3 durch.
Am darauffolgenden Wochenende war dann Heidenheim zu Gast in der TSVMH Arena und man
konnte förmlich den Respekt vor den ungeschlagenen Mannheimern spüren. Doch der TSVMH geriet
schnell mit 0:2 in Rückstand, welcher jedoch durch ein konsequenteres Spiel und clevere Aktionen
vor dem gegnerischen Tor noch vor der Halbzeit in eine 4:2 Führung gewandelt werden konnte.
Nach der Halbzeit traten die 3. Herren weiterhin stark auf und erhöhten auf 7:2. Daraufhin ließ man
den Heidenheimern mehr Platz zum Spielen und sie bestraften es mit den Anschlusstreffern zum 7:5.
Die Gastgeber fingen sich aber wieder und beendeten die Partie mit 8:5, was gleichzeitig den vierten
Sieg in Folge bedeutete.
Das Hockeyjahr 2014 beendeten die 3. Herren mit einem ebenso souveränen, wie dominanten 7:2
Erfolg beim punktlosen Schlusslicht Bietigheimer HTC, bei dem der zum ersten Mal mitauflaufende
Trainer Cosimo Coscia den Torreigen eröffnete.
Die komfortable Ausgangssituation, mit 6 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Heidenheimer,
lässt auf eine mögliche Sensation hoffen. Denn sollten es die 3. Herren des TSVMH schaffen, bis zum
Ende Tabellenführer zu bleiben und die Bundesligareserve in der 2. Regionalliga die Klasse zu halten,
wäre der Aufstieg in die Oberliga geschafft und man wäre die erste 3. Herrenmannschaft, die in
dieser Spielklasse antritt und könnte sich auf mögliche Duelle mit den ERSTEN Herren des HCH
freuen.
Die bisherige Leistung der Mannschaft lässt hoffen und wir werden in 2015 alles daran setzten
dieses Ziel zu verwirklichen.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen die 3.Herren des TSVMH

