Mannheim, Weihnachten 2021

Liebe Hockeyfamilie des TSV Mannheim Hockey,
liebe Mitglieder, (Groß-)Eltern, Kinder, Freunde und Fans,
wie jedes Jahr möchten wir Euch von Herzen fröhliche Weihnachten, besinnliche Festtage
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2022 wünschen!
Wir wollen diese Gelegenheit nutzen und auf das vergangene Jahr zurückschauen und uns
an viele tolle, gemeinsame Momente erinnern.
Aber bevor wir das tun, möchten wir einfach mal Euch allen Danke sagen:
Danke dafür, dass Ihr da seid!
Danke dafür, dass Ihr mitmacht!
Danke dafür, dass Ihr kritisch hinterfragt!
Danke dafür, dass Ihr den TSV Mannheim Hockey zu dem macht, was er ist!
Auch dieses Jahr wurde leider vielfach von der immer noch andauernden Pandemie
bestimmt. Dennoch können wir mit Fug und Recht behaupten, gemeinsam das Beste daraus
gemacht zu haben. Sowohl sportlich als auch gesellschaftlich und organisatorisch erreichten
wir, getragen von der Begeisterung und Unterstützung der gesamten TSVMH Hockeyfamilie,
Außergewöhnliches.
Lassen wir nochmals die schönsten (und auch ein paar nicht so schöne) Momente Revue
passieren:
Zunächst die sportlichen Highlights
Leider fand 2020/21 keine Hallensaison statt.
Die Feld-Rückrunde verlief für die Aktiven-Teams unterschiedlich.
o Mussten die Damen auf der einen Seite den Abbruch der Saison hinnehmen
(und damit verbunden den Nicht-Aufstieg in die 1.Bundesliga).
o So schafften die Herren den Klassenverbleib in souveräner Manier in den
beiden Play-Down-Spielen gegen Großflottbeck.
Einige Spieler und Spielerinnen konnten wieder internationale Luft in den diversen
Nationalkadern schnuppern (so z.B. Tara Duus, Moritz Rothländer, Bippo Wossidlo,
Linus Beckerbauer und Emil Gomes). Jakob Brilla wurde sogar U19 Europameister.
Ein besonderes Erlebnis war sicherlich Olympia. Und für uns als TSVMH besonders
schön durch die Teilnahme von Alex Stadler und Paul Kaufmann. Wir haben immer
mitgefiebert und sind noch heute stolz wie Bolle auf die beiden!
Auch die Jugend konnte endlich wieder Hockey spielen und tat dies sehr erfolgreich.
Diverse Teilnahmen an den Jugendend- und Zwischenrunden zeugen davon.
Besonders möchten wir die Mädels der wU16 erwähnen, die es bis ins Endspiel
schafften. Prima!
Aktuell feiern wir immer noch den Doppel-Derby-Sieg und die damit verbundene
Stadtmeisterschaft. Das waren tolle Spiele, wie schon die gesamt Hallensaison. Das
macht Lust auf mehr!

Neben dem Sportlichen steht bei uns natürlich auch immer das Gesellschaftliche im
Mittelpunkt. Und hier gibt es ebenso etliche Highlights
Im Frühjahr sorgten die Hockeysöhne mit ihrer Putzaktion rund um die Plätze für
Ordnung. Das war eine tolle Aktion!
Im Sommer wurden mit der Aktion „Raus aus dem Haus!“ gezielt Kinder im Alter von
4-10 Jahren angesprochen, sich zu bewegen. Im Luisenpark und in unterschiedlichen
Stadtteilen wurden Dank fleißiger Helfer verschiedene Stationen angeboten, an
denen Kinder ihre Geschicklichkeit und Ausdauer testen konnten.
Ende Juli fand dann endlich wieder eine TSVMH Party statt. Unter dem Motto
„Welcome home“ wurden etliche Gäste unter dem Fernmeldeturm (natürlich ganz
corona-konform) begrüßt. Danke an das Organisations-Team – es tat richtig gut mal
wieder zu feiern!
Ebenfalls konnten wir unsere mehrmals verschobene Mitgliederversammlung
abhalten und brachten auf dieser diverse Bauvorhaben auf den Weg.
o So wird aktuell der Hort vergrößert, was uns zusätzliche Besprechungszimmer
liefert.
o Als nächstes werden die Umkleidekabinen erneuert und merklich vergrößert.
o Weitere Maßnahmen (z.B. Vergrößerung Halle02) sind in Planung.
Wir begüßen mit dem ZEISS Vision Center Mannheim einen neuen Sponsoring
Partner bei uns. Vielen Dank für das Vertrauen! Und ebenfalls vielen Dank an die
bestehenden Partnerschaften, für die Treue und die Unterstützung. Wir freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit.
Der Freundeskreis war wieder sehr aktiv und hat uns das Jahr über mit diversen
Aktionen begleitet, was uns als Hauptverein sehr freut! So wurden z.B. durch die
Burger Challenge 1000 Euro gespendet und zum Saisonabschluss gab es Suppe mit
Würstchen. Danke euch dafür!
Und das sind ja bei weiten nicht alle Aktionen.
Bestimmt habt Ihr noch andere Dinge im Gedächtnis…
Ihr seht also, immer etwas los bei uns im TSV Mannheim Hockey.
Und wie gesagt, das liegt an Euch, unseren fantastischen Mitgliedern!
Aber natürlich schauen wir auch immer nach vorne. Und daher möchten wir als Verein die
Gelegenheit nutzen und werben bei Euch kurz vor Weihnachten um Mithilfe und
Unterstützung.
Dies kann in Form von Sach- oder Geldspenden sein, aber auch Dein ehrenamtliches
Engagement. Genauso sind gute Ideen oder konstruktive Kritik jederzeit willkommen. Für all
das könnt Ihr uns einfach ansprechen oder schreibt eine Mail an verwaltung@tsvmh.de.
Gleichzeitig wollen wir an unsere beiden Nachwuchs-Initiativen erinnern. Mit „Top-Coach“
sollen Nachwuchstrainer gefunden, finanziert und gefördert werden. Das gleiche gilt mit dem
„Top-Referee“ Programm, mit dem wir junge Nachwuchs-Schiedsrichter gewinnen wollen.
Hier ist Eure Unterstützung jederzeit möglich, aber auch nötig!
Gerade wer sich in die Kinder- und Jugendarbeit als Trainer / Co-Trainer einbringen möchte,
ist gerne dazu aufgerufen sich bei Ulf Stemler zu melden, denn unser Gold ist der Kinderund Jugendbereich.

Für jetzt bleibt uns nichts weiter als Euch, liebe TSVMH-Familie, allen Unterstützern, Fans,
Helfern, Eltern und aktiven Spielern und Betreuern aller Altersklassen eine besonders
schöne und geruhsame Zeit zu wünschen.
Genießt die Zeit im Kreise Eurer Familien, schenk und lasst Euch beschenken.
Esst, trinkt und lacht!
Und bleibt vor allem freundlich zu einander.
Bis nächstes Jahr – bis 2022!
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