
 
Liebe TSVMH-Familie,  
 
was war das für ein Wochenende am 19./20./21.Februar... 
 
Erst ein Rekord-"Hockey gegen Krebs"-Spiel und dann noch der Deutsche Meistertitel  
der A-Mädchen... 
 
Wir möchten uns auf diesem Weg bei euch allen ganz herzlich bedanken. 
Was unser Verein hier wieder als grandioses Team auf die Beine gestellt hat, ist unglaublich. 
 
DANKE für: 
 
- den Auf- & Abbau der Zelte, Tribünen, Bars 
- die Unterstützung beim Aufbau und bei den Vorbereitungen 
- die Grillstation 
- die Barbesetzung (super, dass jeder seinen eigenen Stand individuell mit Leben und eigenem Stil 
gefüllt hat) 
- das Spülen der Becher und die Bestückung der Getränke-Stände 
- die Spendengelder - einfach Hammer 
- die tollen Snacks und den Verkauf mit Bauchläden (die Kids waren einfach klasse) 
- das super Buffet (mega lecker) und die nette Bedienung 
- das Abräumen des Geschirrs 
- die Parkplatz-Koordination (war ja nicht ganz einfach) 
- eure Gastfreundschaft (viele Gäste haben geäußert, wie wohl sie sich bei uns fühlen) 
- den Verkauf der Lose und die Ausgabe der Tombola-Preise (hier kam einiges an Gewinn zusammen) 
- das Beisteuern von Tombola-Preisen 
- die Besetzung der Einlass- & Bonkasse (trotz Eiseskälte) 
- den Verkauf der Bons mit Bauchläden 
- den Part der "Uffbassa" (sehr wichtig) 
- das Bedienen der Spots (so einen geilen Einlauf gab's noch nie) 
- den Auf- & Abbau der Talkrunde 
- das Besorgen der Heizstrahler (ohne sie wäre insbesondere im Buffet-Zelt nichts los gewesen) 
- die Maskottchen-Performance (auch dies war ein absolutes Novum) 
- die Vorbereitungen in der Halle (Beamer, Tribünen...) 
- für den Abbau und für's Aufräumen 
- für das Fotografieren des Events 
- und für vieles, vieles mehr... 
  
Schon bei den ersten Kontaktaufnahmen und Vorbereitungstreffen mit den Betreuern waren wir 
sehr beeindruckt von den vielen spontanen Zusagen. Dadurch, dass die Mannschaften darüber 
hinaus noch selbst kreativ wurden und eine solch´ große Spendensumme zusammenbrachten, 
wurde deutlich, dass unser Verein fähig ist, auch jenseits des sportlichen Erfolges Siege zu erringen. 
 
Bitte lest die Mail auch allen Kids vor, die geholfen haben bzw. leitet diese Mail an alle weiter, die 
mitgeholfen haben, aber vielleicht nicht im Verteiler sind. Das Zusammenwirken von Groß & Klein 
macht dieses Event unvergesslich. 
 
Schön, dass wir auf euch zählen und uns auf euch verlassen konnten. Es hat uns sehr viel Spaß 
gemacht. Über euren Einsatz und eure Ideen haben wir uns sehr gefreut. Nur durch euch konnte 
dieses Event realisiert werden und diese Spendensumme von über 50.000€ erreicht werden. 
 
Wir sind stolz, ein Teil dieser tollen TSVMH-Familie zu sein!!! 



 
Sobald wir die Photos von „Hockey gegen Krebs“ erhalten haben, werden wir sie an euch  
weiterleiten,  damit alle nochmals in den Genuss kommen… 
 
Vorab aber ein paar Auszüge/Ausschnitte aus den Medien: 
 
"Der TSV Mannheim Hockey war ein hervorragender Gastgeber des 8. Benefizspiels zugunsten 
krebskranker Kinder. Die Halle war mit über 1000 Zuschauer propevoll besetzt. 53.000,00€ konnten 
eingespielt werden. Hockey gegen Krebs e.V. sagt DANKE für diesen grandiosen Event!" 
(Facebook, Hockey gegen Krebs, 21.2.2016) 
 
"Der TSV Mannheim ist ein hervorragender Ausrichter. So eine tolle Unterstützung habe ich noch nie 
erlebt." 
(Rheinpfalz, 20.2.2016) 
 
"Es sind jetzt schon über 38 500 Euro an Spendengeldern beisammen. Dieser Erfolg ist ganz klar dem 
TSV Mannheim Hockey zu verdanken. Eine solche Unterstützung hat es bisher noch nicht gegeben!", 
schwärmt Schröder." 
(Morgenweb, 19.2.2016) 
 
"Bedanken möchten wir uns beim TSV Mannheim Hockey, der uns in diesem Jahr seine Clubanlage für 
diese Benefizveranstaltung zur Verfügung stellt. Wir erfahren hier eine noch nie dagewesene 
Unterstützung aus dem Verein und wir sind überwältigt von der Begeisterung und Hilfsbereitschaft, 
die wir von unzähligen Unterstützerinnen und Unterstützern erfahren dürfen. Ein Event dieser 
Dimension ist ohne diese großartige Leistung für uns nicht durchführbar, dafür noch einmal ein ganz 
besonders Lob und herzlichen Dank!" 
(Grußwort Axel Schröder, 1. Vorsitzender Hockey gegen Krebs e.V.) 
 
"Mit 1100 Zuschauern war das Hallenhockey-Spektakel schon seit drei Wochen ausverkauft. "Der 
ganze TSVMH stand hinter diesem Projekt. Alle Mannschaften des Vereins haben allein 7150 Euro an 
Spenden zusammengebracht", freute sich Schröder auch über die 1700 Euro, die die B-Mädchen der 
TG Frankenthal gesammelt hatten. Der Präsident des Deutschen Hockey-Bundes, Wolfgang Hillmann, 
war ebenfalls voll des Lobes für die Schwarz-Weiß-Roten. "Ein Verein der auf soviel ehrenamtliches 
Engagement seiner Mitglieder bauen kann - das ist schon sensationell." 
(Mannheimer Morgen, 22.02.2016) 
  
Bericht RNF: 
https://www.facebook.com/hockey.gegen.krebs/videos/10153425593288441/ 
 
  
 
Danke und viele herzliche Grüße 
 
Euer TSVMH-Eventteam 
 

https://www.facebook.com/hockey.gegen.krebs/videos/10153425593288441/

