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Vorwort 

ein kluger Mensch sagte einmal: „Was wäre, wenn alle unse-
re Wünsche in Erfüllung gingen?“ Die Antwort aber ließ er of-
fen. Wären wir dann zufriedener, glücklicher? Und was käme 
danach? 

Jetzt ist wieder die Zeit der Wünsche, grade vor Weihnach-
ten. Die meisten dieser Wünsche sind materieller Art. Vie-
le von uns wünschen sich aber auch ideelle Dinge. Und da 
steht der Wunsch nach Frieden auf unserer Welt ganz oben. 

Wenn auch nicht für jeden seine Wünsche in Erfüllung ge-
hen, so können wir sicherlich alle ein Stück dazu beitragen. 
Gehen wir doch einfach einmal auf den anderen zu oder hö-
ren uns an, was er zu sagen hat. Vielleicht begleiten wir eini-
ge von ihnen, gehen ein kleines Stück gemeinsam.

Wir wünschen Euch und Euren Familienangehörigen in den 
restlichen Tagen des alten Jahres Zeit, um ein wenig Abstand 
von der Hektik des Alltages zu bekommen und vielleicht lan-
ge verschobene, persönliche Dinge zu erledigen. 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben 
ein frohes Weihnachtsfest. 

Für 2023 Glück, Gesundheit und gutes Gelingen bei all Euren 
Vorhaben: einfach 365 wunderschöne Tage.

Wir freuen uns auf viel gemeinsame Zeit bei uns im GHTC.

Frank Steimel, 
1. Vorsitzender des GHTC

LIEBE MITGLIEDER DES GHTC,

Die Vergangenheit ist Geschichte,
die Zukunft ein Geheimnis,

doch jeder Augenblick ist ein Geschenk!



für meine Region

KNIPS 
KOMPLIZIERTES 

AUS.

Die Welt ist echt kompliziert geworden. Aber weißt 
du was? Wir bei der NEW meinen: Das muss nicht 
so sein. Deshalb machen wir uns mit dir auf, unsere 
Region zur komfortabelsten und lebenswertesten 
Ecke Deutschlands zu machen. Also, legen wir los 
und den Schalter für den Niederrhein um.    

machdaslebenan.de
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Grußwort Hockey Jugendressort

die Feldsaison ist vorbei und die Hallensaison in vollem 
Gange. Nachdem wir im vergangenen Jahr neben unseren 
Trainingseinheiten schon wieder Hockey-Camps für unsere 
Kinder und Jugendlichen durchführen konnten, durften in 
diesem Jahr auch endlich wieder unsere geliebten Hockey-
Zeltlager stattfinden.

Bei strahlendem Sonnenschein waren jeweils circa 40 Kin-
der-Mannschaften plus Trainer, Betreuer und Eltern an zwei 
Wochenenden unsere Gäste.
Da an beiden Wochenenden strahlender Sonnenschein 
herrschte, war, neben dem Hockey-Rasen, der Pool ver-
ständlicherweise der meistbesuchte Ort in unserem Club. 

Im Oktober fand, auch hier nach drei Jahren Abstinenz, wie-
der ein Indoor-Cup statt. Da die Zeltlager in diesem Jahr 
erstmalig ohne die U14-Jahrgänge stattfanden, wurde dies 
als Alternative geplant.

Hier traten am 3. Oktober-Wochenende insgesamt 14 Jun-
gen- und Mädchenmannschaften an. Die ersten Plätze be-
legten sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen 
unsere eigenen Mannschaften.

Im Januar findet ebenso ein Wochenende für unsere U16 
und U18 statt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

an die jeweiligen Organisations- und Schiedsrichter-Teams 
der Zeltlager und Indoor-Cups!

Seit April wird unser Trainer-Team von Belal Enaba als 
hauptamtlicher Trainer und vielen motivierten Jugend-Trai-
nern ergänzt. Es freut uns sehr, dass gerade unsere Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen jede Woche mit viel 
Engagement, neben Schule, Studium und eigenem Training, 
unsere Kindermannschaften coachen und an den Wochen-
enden zu den Spieltagen begleiten. Das ist sicherlich nicht 
selbstverständlich und gebührt höchsten Respekt.

Nun bereiten wir uns langsam auf die ruhigeren Tage in die-
sem Jahr vor. Zeit, innezuhalten, zurückzublicken und Dan-
ke zu sagen.

Danke allen, die uns in diesem Jahr auf verschiedene Weise 
unterstützt haben. Ohne euch wäre vieles nicht möglich.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames, aufregendes Jahr 
2023!

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben.

Dorothee Steimel

LIEBE GHTC-HOCKEY-FAMILIE,
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Sportstipendien

Du spielst ambitioniert Fußball, bist eine Top-Leichtathletin 
oder ein Tennis-As? Dann solltest du mal über ein Sport-Sti-
pendium an einem College in den USA nachdenken.

Als Sportler*in finanzierst du dir so ein ansonsten teures Aus-
landsstudium. Du kannst dort deinen Bachelor absolvieren 
und dich gleichzeitig sportlich unter besten Bedingungen 
weiterentwickeln. Die Entscheidung für die akademische 
Ausbildung zu Lasten deines Lieblingssports (oder anders-
herum) musst du hier also nicht treffen.

Du hast Interesse und möchtest mehr wissen?
Die Stipendien-Agentur Sport-Scholarships, mit Sitz in Mön-
chengladbach, hilft seit über 20 Jahren talentierten Sport-
ler*innen, ihre sportlichen und beruflichen Karrieren in den 
USA zu starten. Mit LIVE-Showcases – wie im Frühjahr in 
Kooperation mit Borussia Mönchengladbach – und über 

ihr großes Netzwerk an US-Coaches, ermöglicht dir Sport-
Scholarships diese einmalige Auslandserfahrung professio-
nell und zuverlässig.

Melde dich jetzt bei Sport-Scholarships und folge vielen zu-
friedenen Student-Athletes, die aus Mönchengladbach und 
ganz Deutschland denselben Weg gegangen sind. 

Start your future with Sport-Scholarships! 

www.sport-scholarships.com
Instagram: @sport.scholarships
Telefon: 0251 - 323 506 10

Link zu Showcase-Trailer: www.vimeo.com/699334518
Link zu Chancenschätzung: www.sport-scholarships.com/
de/sportstipendiumusa_chance/

COLLEGE, SPORT, KARRIERE – 
AGENTUR AUS GLADBACH MACHT 

ES MÖGLICH



OLEE GHTC!
AUF EIN GUTES SPIEL.

Immer da. Immer nah.

Provinzial Geschäftsstelle 
Holger Klein
Beckrather Straße 13a
41189 Mönchengladbach
Telefon 02166 59777
holger.klein@gs.provinzial.com

Wünscht euch eurer Provinzial Team Holger Klein in Wickrath.

Krefelder Str. 558
41066 Mönchengladbach

A. Kronen GmbH & Co. KG
Fon 02161 – 607 94
Fax   02161 – 605 624

www.betonwerk-kronen.de
info@betonwerk-kronen.de

• Statik

• Produktion und Herstellung

• Transport und Montage 
   von Stahlbetonfertigteilen

• Stahlbetonfertigteilkonstruktionen
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EHIDC 2023

Fakten
• 20.-24. August 2023
• 20. August Eröffnungsfeier im GHTC
• 23. August Finale im Hockeypark mit Players-Party im GHTC
• 10 Teams (DE, NL, BEL, FRA, ENG, IRL, CZE, ESP, POR, ITA)
• Seit 2013 Austragung der Euro Hockey ID Championships gleichzeitig zur EM der Damen und Herren
• Erstmalig mixed Teams mit mind. 2 Damen je Team
• Erstmalig Selektierung der Tournament Officials über das offizielle Registrierungsprogramm der EHF 

Mit der Hockey ID EM 2023 in MG schließt sich der Kreis: Bei 
der EM 2011 wurde das Finalspiel des Walter-Meyer-Turniers 
(damals noch in Anwesenheit des Ehepaars Meyer - der Pio-
niere von Hockey für Menschen mit Behinderung in DE) im 
Hockeypark ausgetragen. Der damalige EHF-Verantwortli-
che für den Bereich Development Norman Hughes war so 
begeistert und mitgerissen von den Teams, dass er eine In-
tegration eines Turniers für Menschen mit geistiger Behinde-
rung während jeder EM wollte. Dank Normans Zielstrebigkeit 
und unermüdlichem Einsatz für Hockey ID finden seit 2013 
die Euro Hockey ID Championships parallel zur EM statt. 
Nun, 12 Jahre nach der entstandenen Idee, kommt das Tur-
nier nach MG zurück. Durch die europaweite Offensive zur 
Entwicklung des Hockeysports für Menschen mit geistiger 
Behinderung hat sich der DHB 2017 auf den Weg gemacht 
und das bundesweite Specialhockey Team Germany etab-

HOCKEY ID EM 
IM GHTC

liert. Zum Kader des Teams gehören auch einige Spieler aus 
Mönchengladbach, welche sich in drei Vorbereitungslehr-
gängen hoffentlich für das Heimturnier qualifizieren werden. 

„Die EHIDC 2023 im GHTC werden ein ganz besonderes 
Turnier. Die Idee zu diesem Turnier ist in MG entstanden, 
Specialhockey hat in Gladbach seine Wurzeln und organi-
satorisch wird das Turnier die Messlatte nochmals anheben, 
schließlich gilt es, ihnen gleichermaßen Anerkennung und 
Respekt zu zollen. Wir möchten den Specialhockey Spie-
ler*innen ein unvergessliches Erlebnis bereiten und freuen 
uns auf ein tolles Hockeyfest, das hoffentlich viele Menschen 
in Gladbach bewegen wird.“

Der GHTC freut sich auf alle Gäste, 
Teams und auf viele Zuschauer.

Dennis Steins, Florian Bresch (mit Chancen auf eine Nominierung für das Specialhockey Team Germany), 
Trainer Claus Heinze, Mahmut Gerdan und Wolfgang Pesch. 
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25-jähriges Jubiläum des Europapokalgewinns 1997 

„MÄNNER, HÖRNER RAUS !“ 
Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte des Gladbacher 
Hockey- und Tennisclub e.V. 1919 im Hockey liegt nun-
mehr 25 Jahre zurück. Das Hockeyteam des Gladbacher 
HTC ist damals, am 31. März 1997, „European Cup Win-
ners Cup Winner 1997“ (offizieller Titel der European Ho-
ckey Federation) geworden – eine unfassbare Sensation!

Wer erinnert sich nicht an diese „denkwürdige Oster-Ver-
anstaltung“, damals im Jahr 1997, ähnlich imposant wie 
ein anderes Ereignis, welches vor ca. 1.965 Jahren statt-
gefunden hat! Ja, so lange ist das schon her … mit der 
Auferstehung Jesu …  aber auch eben schon 25 Jahre 
sind nach dem Europapokalsieg unseres Gladbacher Ho-
ckeyteams vergangen … Und trotzdem denken wir immer 
gerne an diese Zeit zurück. Legenden und Kulturen haben 
sich um dieses Ereignis gebildet und etabliert.

Wer hat nicht die „Ermahnung“ von Trainer-Legende 
Bernd Schöpf im Kopf, der nur gelassen und trocken 
aussprach: „Zieht euch wenigstens ein Cappy auf“ – im 
wohl heißesten März, den London je erlebt hat, nachdem 
mittags unsere gewonnenen Gruppenspiele im Turnier-
dorf mit dem ersten gemeinsamen Pint gefeiert wurden. 
Oder die morgendlichen „Nena-Gesangsorgien“ bei der 
Fahrt zur Platzanlage, die den Londoner Verkehr teilweise 
zum Erliegen brachten ob der seltsamen Klänge aus dem 
Monster-BMW unseres 2. Betreuers Frank „Paco“ Gram-
busch. Und nicht zu vergessen, der Osterhasen-Ohren-
Kopfschmuck unserer Fans beim Endspiel. Hier wurden 
unsere Fans anfangs noch belächelt, aber: „Wer zuletzt 
lacht …“ Ja, und was ist eigentlich aus dem 8 x 2 Meter-
„Prudantial“-Werbebanner geworden, wer hat das Ban-
ner unmittelbar nach dem Endspielsieg abmontiert und 
warum hängt das nicht mehr im GHTC?! Aber natürlich 
auch der „5-Tage-Feier-Marathon“, beginnend mit einem 
noch nie dagewesenen Empfang im GHTC-Clubhaus und 
den darauffolgenden Tagen im St. Vith am Alten Markt. 

Wo ist die Zeit nur geblieben? Schön, dass diese Erinne-
rungen jedoch immer bleiben!

Der Turnier-Spielfilm von damals ist schnell erzählt. Das 
erklärte Ziel war der Klassenerhalt der Division A, um 
auch dem nächsten deutschen Pokalsieger die Möglich-
keit zu bieten, um den Europapokalsieg zu spielen.

Das erste Gruppenspiel wurde gegen Avoca (Irland) er-
folgreich bestritten, aber leider hatte sich Patrick Trueson 
schon Anfang der ersten Halbzeit den Finger gebrochen 
und fiel damit für die restlichen Spiele aus. Von diesem 
Moment an hat die polnische „Abwehrmaschine“ Dariusz 
Musialowski übernommen und „wir kommen durch“ als 
Parole ausgerufen. Das zweite Spiel gegen Jekaterinburg 
(Russland) wurde ebenfalls gewonnen und der Klassen-
erhalt war somit gesichert. 

Christoph Bechmann, Michael Hilgers und Florian Kunz 
hatten sich in den ersten beiden Spielen mit 8 von 9 To-
ren gut eingeschossen, das 9. Tor steuerte Libero Thomas 
Krauß bei. Aber es sollten noch einige weitere Tore fallen, 
denn jetzt hieß es, im letzten Gruppenspiel um den Einzug 
ins Finale zu spielen. Gesagt, getan – der Gegner Barcelo-
ne (Spanien) wurde mit 4:0 in die Halbzeitpause geschickt, 
und da auch Arndt Küskes sich in der Torschützenliste 
eingetragen hatte, stellte sich nur noch die Frage: „Was 
kann jetzt noch passieren?“ Es wurde nochmals span-
nend, das 3. Gegentor erzielte Barcelone jedoch erst mit 
dem Abpfiff, sodass der GHTC ungeschlagen ins Finale 
um den Europapokal der Pokalsieger eingezogen war. 
Keiner konnte es so richtig glauben.

Wir schauten uns im Anschluss noch die finale Begeg-
nung in der anderen Gruppe an, Amsterdam (Niederlande) 
gegen Reading (England). Irgendwie hätten wir das bes-
ser nicht gemacht, das Spiel war auf einem derart hohen 
Niveau und wir sahen unsere Chancen für einen Endspiel-
sieg stark schwinden …

Das Ende ist bekannt, mit einer mannschaftlichen Ge-
schlossenheit, jeder einzelne hatte zu den vorherigen 
Auftritten nochmals eine „Schippe“ draufgelegt, haben 
wir Reading mit 7:2 deklassiert! Mit Uli Klaus hat sich ein 
weiterer Gladbacher in die Torschützenliste eingetragen, 
Achim Krauß hat die Aufprallhärte eines englischen Ball-
mädchens getestet und Michael Hilgers hat Arndt Kues-
kes „den härtesten Bums der Liga“ (so hat Micki seine 
Schlenzbälle bezeichnet) für ein Jahrhundert-Tor ausge-
liehen. Kalle Meschede hat den damaligen Kilometer-Re-
kordwert von 12,5 Kilometer Laufleistung in 70 Minuten 
auf 19,78 Kilometer erhöht (der Rekord besteht heute 
noch). Thomas Menke, bis dahin als Ersatztorwart von Ali 
Hemmersbach ohne Einsatzzeit, durfte die letzten 7 Mi-
nuten das Gladbacher Tor hüten. Auch alle weiteren Spie-
ler, André Teuerzeit, Jan Laukötter und Jan Klatt, konnten 
sich nochmals beweisen und für Entlastung sorgen, wie 
auch in den vorherigen Gruppenspielen. Und Michael 
Hartwigs „schnelle Hände“ auf der „Massagebank“ ha-
ben großartige Dienste geleistet.

Zu guter Letzt hat Ehrenspielführer Jochen Weingartz die 
wohl „hässlichste Glaskristallschüssel“ in den Londoner 
Oster-Sonnenhimmel gereckt, die Freude kannte keine 
Grenzen.

An dieser Stelle muss auf jeden Fall noch Herbert Schü-
rings (seines Zeichens 1. Betreuer & Mädchen für alles) 
genannt werden. Ohne die fürsorgliche Art, das stetige 
Anfeuern & die permanente Unterstützung aller Spieler 
wäre das ganze Unternehmen Europapokal nicht zu-
standegekommen und so erfolgreich beendet worden.
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25-jähriges Jubiläum des Europapokalgewinns 1997 

Um der beschriebenen Oster-Veranstaltung nach 25 Jahren 
nochmals gerecht zu werden, haben wir am 26. März 2022 
einen „Revival-Endspieltag“ veranstaltet. Nachmittags ab 15 
Uhr waren die Fans von damals und die gegnerische Mann-
schaft, der HC Reading – unser Krefelder Nachbarclub CHTC 
hat eine schlagfertige Truppe zusammengestellt – eingela-
den, um mit der Europapokal-Mannschaft den denkwürdigen 
Endspieltag erneut zu erleben. 

Der Tag startete mit einem gemeinsamen „Meet & Greet“ auf 
der GHTC-Clubterrasse, mündete dann in ein Spiel zwischen 
dem GHTC und dem HC Reading, weiter in die 3. Halbzeit und 

zum Abschluss in eine ausgelassene Party mit DJ Erik und 
unserem neuen Gastro-Team um Ben Schulte-Eppendorf.
An diesem Tag sind nochmals alle Geschichten und Ereig-
nisse ausgiebig erörtert worden und auch die ein oder andere 
Szene wurde nachgestellt, sodass alle Unklarheiten seit die-
sem Tag beseitigt worden sind.

Es war ein rundum gelungener Tag, der hoffentlich allen nun 
auch in Erinnerung bleiben wird …

Ein Europapokalsieger 



HOCKEY EUROPA
MEISTERSCHAFT 2023
MÖNCHENGLADBACH | 18.-27. AUGUST 2023

Ticketinfo unter
www.eurohockey2023.com

CHAMPIONSHIPS
WOMEN + MEN | GERMANY 2023

www.eurohockey2023.com           dhb_hockey            @DHBhockey
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Eine Erfolgsstory

Die Idee, eine Sportmannschaft zu porträtieren, ist nun wirk-
lich nicht mehr neu und dennoch verliert sie kaum an Reiz. 
Sobald es eine Identifikation über die Sportart, den Verein 
oder auch einzelne Charaktere gibt, will man dabei sein. 
Möglichst nah dran.

Das Filmteam, das die 1. Herren des GHTC in der Hallen-
saison 2021/22 begleitet hat, schuf eine 6-teilige Mini-Serie, 
die exklusive Einblicke in Mannschaft und die Strukturen des 
GHTC bietet.

Tausende von Aufrufen in In- und Ausland zeigen, dass sich 
das Projekt, nicht nur für die sympathischen Akteure, ge-
lohnt hat. 

YouTube: GHTC INSIDE

Der GHTC bedankt sich beim 
GHTC-INSIDE-Video-Team! Top!

GHTC INSIDE – 
SO NAH DRAN WIE NIE



Natürliche Hochzeits- und Familienfotografie. 

Gerne begleite ich euren großen Tag und halte in ganz 
entspannter Atmosphäre alle schönen Momente für euch fest. 

Focus Blue Fotografie
Petra Brinkmann
Stationsweg 42, 41068 MG

Focus Blue Fotografie

www.focus-blue.de
Instagram: focusblue_fotografie

Facebook: Focus Blue Fotografie

Ihr Partner im Gesundheitswesen für den Bereich 
Medizintechnik

MEDICAL TEC

Medical Tec GmbH, Rudolfstr. 10v, 41068 Mönchengladbach – www.medicaltec.de – Tel: 02161 / 54 80 56

Ihr Partner im Gesundheitswesen für den Bereich 
Medizintechnik

MEDICAL TEC

Medical Tec GmbH, Rudolfstr. 10v, 41068 Mönchengladbach – www.medicaltec.de – Tel: 02161 / 54 80 56
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GRUNDSCHUL-CUP



wohnbau-mg.de

Ihr Zuhause
in Mönchengladbach
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Kunstrasen-Eröffnung

Das Familienzentrum Steinshütte hat jetzt ein Spielfeld, das 
von kleinen Sportlern fast das ganze Jahr über genutzt wer-
den kann. Eine Erzieherin, die selbst Hockey-Weltmeisterin 
ist, freute sich besonders.

Nicht nur für seinen Fußballverein ist Mönchengladbach be-
kannt, sondern auch als Hockey-Stadt. So gehörte etwa die 
Gladbacherin Stefanie Hiepen der Hockey-Nationalmann-
schaft an und wurde sogar Hockey-Weltmeisterin. Heute 
arbeitet sie als Erzieherin im Familienzentrum Steinshütte. 
Nicht nur Hiepen freute sich, dass auf dem Außengelände ih-
rer Wirkungsstätte jetzt ein Mini-Hockey-Spielfeld für Nach-
wuchsspieler eingerichtet wurde. Am Montagnachmittag 
wurde die 130.000 Euro-Investition vorgestellt und eröffnet.

Dörte Schall, die Beigeordnete für Recht, Soziales, Jugend, 
Gesundheit und Verbraucherschutz in Mönchengladbach, 
betonte: „Dieser Hockeyplatz leistet durch seine Einladung 
zu Spiel und Bewegung einen wichtigen Beitrag zur Entfal-
tung von Entwicklungspotenzialen.“ Der Platz könne nicht 
nur von den Kindergartenkindern des Familienzentrums ge-
nutzt werden. Auch anderen Einrichtungen, Gruppen und 
Institutionen aus dem Sozialraum stehe er zur Verfügung. 
Oberbürgermeister Felix Heinrichs erinnerte bei der Eröff-
nung daran, dass zur Finanzierung des Mini-Feldes auch 
Mittel aus einer Erbschaft genutzt werden konnten. Rund 

ein Drittel der Kosten wurden über diese Erbschaft finan-
ziert, der Rest kam aus dem Haushalt der Stadt. Ein speziel-
ler Kunstrasen macht es möglich, den Platz fast ganzjährig 
für Hockey, aber auch Fußball zu nutzen. „Für uns war das 
eine interessante und spannende Aufgabe“, sagte der Land-
schaftsarchitekt Udo Fahl. Seine Mitarbeiterin Julia Sammer 
hatte sich vorwiegend um die Umsetzung des Projektes 
gekümmert. Es sei allerdings nicht ganz einfach gewesen, 
das Hockey-Spielfeld auf dem begrenzten Raum zu verwirk-
lichen.

Auch wenn das Feld inzwischen fertiggestellt ist, wartet 
auf den Mönchengladbacher Künstler Johannes Veit noch 
einiges an Arbeit: Er hat die Aufgabe, das triste Grau rund 
um das Spielfeld durch bunte Kunst zu ersetzen. Das Netz 
der Anlage wurde aber schon gespannt, damit die kleinen 
Sportler später möglichst wenig nach ihren Bällen suchen 
müssen. Sie hatte Niclas Thiel vom Vorstand des Deutschen 
Hockey-Bunds besonders im Blick, als er daran erinnerte, 
dass im nächsten Jahr die Hockey-Europameisterschaften 
in Mönchengladbach ausgetragen werden. Er fragte sich, 
ob die Kinder, die ab jetzt das Mini-Hockey-Spielfeld nutzen, 
vielleicht die Stars von morgen sein und dem Vorbild von 
Stefanie Hiepen folgen werden.

RP – Rudolf Barnholdt

MINI-HOCKEY-FELD FÜR 
NACHWUCHSSPIELER ERÖFFNET



JOÃO

POOLSÄUBERUNG 2022



Perfekte Mannschaftsleistung.
Auf dem Spielfeld der Emotionen. 
Die GTS Modelle sind einfach geschaffen für großen Sport und das Spielfeld der Emotionen. 
Lassen Sie sich von ikonischem Design, erstklassiger Technik und Porsche typischer Performance begeistern. 
Ihr Lieblingsmodell wartet im Porsche Zentrum Willich.

Taycan GTS · Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 25,9 (NEFZ); 23,3–20,3 (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 
0 (NEFZ); 0 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 439–504 (WLTP) · 539–624 (WLTP innerorts); 
911 Targa 4 GTS · Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 15,5–13,7 · außerorts 7,8–7,7 · kombiniert 10,7–9,9 (NEFZ); 
kombiniert 11,3–10,8 (WLTP); CO₂-Emissionen in g/km kombiniert: 243–227 (NEFZ); 257–245 (WLTP); 
Macan GTS · Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 12,3 · außerorts 8,4 · kombiniert 9,9 (NEFZ); kombiniert 11,7–11,3 (WLTP); 
CO₂-Emissionen in g/km kombiniert: 225 (NEFZ); 265–255 (WLTP); Stand 09/2022

Porsche Zentrum Willich 
Tölke & Fischer Sportwagen 
GmbH & Co. KG 
Jakob-Kaiser-Str. 1 
47877 Willich 
Tel. +49 2154 9189-0 
www.porsche-willich.de

Druckprofil: ISO Coated V2

PZWIL-22-001-03-015_AZ_Range_Hockey_HAZ_210x297mm_DU26092022_RZ_v1.indd   1PZWIL-22-001-03-015_AZ_Range_Hockey_HAZ_210x297mm_DU26092022_RZ_v1.indd   1 26.09.22   17:1026.09.22   17:10



Hotel | Restaurant | Bar | Catering

Schürenweg 45 ‒ 47

41063 Mönchengladbach

Tel: 02161 462 420

info@rosenmeer.net

www.rosenmeer.net

Wir erstellen jedes Angebot individuell für Ihr Budget und entwickeln gerne auch 
das Rundumsorglospaket. Verwöhnen Sie Ihre Gäste im Design- und Botique-Hotel 

und feiern Sie in einer der schönsten Locations der Stadt den schönsten Tag.

Informationen und Terminvereinbarungen unter
02161 462 420  oder  info@rosenmeer.net

Ihre Hochzeitslocation 
in Mönchengladbach

FEIERN SIE MIT IHREN GÄSTEN IM ZENTRUM VON 
MÖNCHENGLADBACH, DENNOCH MITTEN IM 

GRÜNEN VON 10 BIS 150 PERSONEN.
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Schaffrath unterstützt die Hockeyjugendabteilung des GHTC

Die Nachwuchsarbeit liegt dem GHTC seit vielen Jahren 
besonders am Herzen. Auch während der Pandemie ist 
es gelungen, die meisten Mädchen und Jungen weiter 
für Hockey zu begeistern. Dafür braucht es Jugendliche 
und junge Erwachsene, die wissen, wie man Kindern den 
spannenden Mannschaftssport vermittelt. Der GHTC kann 
nun dank einer Spende der Schaffrath Stiftung für Sozia-
les über 5000 Euro Jugendtrainer zu externen Lehrgängen 
schicken.

Vielleicht war es nie wichtiger als aktuell, Kindern regelmä-
ßigen Sport zu ermöglichen. „Die Corona-Zeit war für vie-
le so hart, weil sie sich nicht mit Freunden treffen konnten 
und dann auch das Training ausgefallen ist. Dabei wäre Be-
wegung besonders wichtig gewesen, wenn man viel mehr 
als sonst zu Hause ist“, sagt Dorothee Steimel, Ressort-
leiterin Jugend beim Gladbacher Hockey- und Tennis-Club. 
Zwar hielt der GHTC auch in den Pandemiemonaten den 
Kontakt zu den jüngsten Hockeyspielern, schickte online 
Trainingspläne und Übungen. Doch reguläres Training im 
Team war lange nicht möglich. Sosehr vielen in dieser Zeit 
bewusst geworden ist, wie wichtig der Sport für Kinder und 
Jugendliche ist, so herausfordernd ist es für die Vereine ge-

blieben, dies zu organisieren. „Unsere finanziellen Möglich-
keiten sind begrenzt. Aktuell wird es durch die steigenden 
Energiekosten noch schwieriger. Wer wie wir den Anspruch 
hat, den Nachwuchs wirklich auszubilden, braucht dafür 
Unterstützung von Sponsoren“, sagt Frank Steimel, 1. Vor-
sitzender des GHTC. Da kommen die 5000 Euro, die die 
Schaffrath Stiftung für Soziales dem GHTC gerade für die 
Ausbildung der Jugendtrainer gespendet hat, zur rechten 
Zeit. „Wir setzen nur Trainer ein, die dafür auch das nötige 
Rüstzeug bekommen haben. Wir schicken sie regelmäßig 
zu Trainerlehrgängen“, erzählt Dorothee Steimel. Monika 
Bartsch hat in ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin wesentlich 
mit dafür gesorgt, dass Mönchengladbach dank des Sta-
dionneubaus zu einer echten Hockeyhauptstadt geworden 
ist. Umso mehr freute sie sich, in ihrer Funktion als Vorsit-
zende des Kuratoriums der Schaffrath Stiftung für Soziales 
nun die Spende an den GHTC übergeben zu können. „Die 
Kinder und Jugendlichen liegen uns als Stiftung besonders 
am Herzen, denn sie sind unsere Zukunft. Beim GHTC wird 
im Nachwuchsbereich tolle Arbeit geleistet, die wir gerne 
mit unserer Spende unterstützen“, sagte Monika Bartsch. 

Schaffrath Stiftung / Ralf Jüngermann

DIE BESTE AUSBILDUNG FÜR DIE 
HOCKEY-JUGENDTRAINER
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Gesundheit weiter gedacht
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bei Ihnen zu Hause. Etwa per Videotelefon oder
mit unseren mobilen Beratern.
Das verstehen wir unter Rundum-Betreuung.

Egal wie – wir beraten Sie immer persönlich.

Infos unter www.barmer.de
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Platzpiraten und Hockeyzwerge

DER GHTC-NACHWUCHS 
IST NICHT AUFZUHALTEN

Jahresausklang 2021: „Der Nikolaus kommt!“
Für die jüngsten GHTCer klang das Jahr 2021 bei einer 
schönen Weihnachtsfeier in der Clubhalle aus. Ehr-
fürchtig lauschten Platzpiraten und Hockeyzwerge mit 
leuchtenden Augen, was ihnen der von fern angereiste 
Nikolaus (auch bekannt als Stephan Ritter) über ihre klei-
nen und großen Erfolge im abgelaufenen Jahr berichten 
konnte. Für alle Kinder gab es kleine Geschenke und der 
Nikolaus freute sich über eine Spende für die Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei DKMS.

Das Team: „Jungtrainer und Elterneinsatz“
Der Start ins neue Jahr war begleitet von einigen Wech-
seln unter den Betreuern und Trainern. Saskia Schülke ist 
weiterhin zugleich Herz und Kopf der Truppe. Nachdem 
Daniela Oedinger in die U8 aufgerückt ist, sind Andy und 
Jenny Hofmann mit großem Einsatz an Saskias Seite ge-
treten. Das Trainerteam um Nils bilden inzwischen Hanna, 
Kian und Jonas (die uns auch nach ihrer Zeit als Bundes-
freiwilligendienstler erhalten geblieben sind) und John-
ny – sowie ganz jung dabei Antonia. Jolina übernimmt 

samstags weiterhin den Athletik-Bereich. Besonders 
freuen wir uns, dass Chrissi uns mit ihrer langjährigen und 
professionellen Erfahrung tatkräftig als Mama und Coach 
unterstützt. Unverzichtbar im Team sind auch Stefan Vos 
und Tobias Klein, die als Trainer und Papas immer wieder 
unterstützen. Bei den vielen Turnieren coachten sie regel-
mäßig die Piraten mit viel Engagement und Herzblut.

Turniere, Liga-Spiele & ganz viel Spaß: „Der GHTC-
Nachwuchs ist nicht aufzuhalten!“ 
Nachdem am Veilchendienstag jecke Zwerge und Pira-
ten verkleidet und geschminkt durch die Halle tobten, 
begann später im Februar die Turniersaison. Diese führ-
te die Platzpiraten quer durch den Niederrhein und das 
Ruhrgebiet. 

Den Auftakt machte ein Hallenturnier auf unserer Anla-
ge, bevor es schon im März beim Hornissencup in Moers 
hinaus aufs Feld ging. Die starke Mädchenmannschaft 
sahnte hier gleich den zweiten Platz ab.
Im Mai lud der HTC Uhlenhorst zu einem großen Turnier 
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Platzpiraten und Hockeyzwerge

für die weibliche und männliche U6 ein. Unsere Mannschaf-
ten konnten auch von der sengenden Hitze nicht gestoppt 
werden. Die Jungs erreichten einen tollen zweiten Platz und 
konnten dabei sogar der starken Mannschaft vom Düssel-
dorfer HC ein Unentschieden abringen. Die Mädchen fegten 
die Konkurrenz regelrecht vom Platz und landeten unange-
fochten auf Rang eins.

Ein großes Highlight für viele der Kinder waren die beiden 
Zeltlagerwochenenden im Juni. Die Platzpiraten waren hier 
von früh bis spät bei Mixed-, Jungs- sowie Mädchen-Tur-
nieren gefordert. Der Spaß stand an allen Tagen deutlich im 
Vordergrund. Bei herrlichem Wetter tobten sich die Kinder 
bei zahlreichen Geschicklichkeitsspielen auf der Clubanlage 
aus und feuerten eifrig die Mannschaften der U8 und der U10 
bei ihren Spielen an.

Nach erfolgreichen Ligaspielen im August in der Nachbar-
schaft in Rheydt führte der September die Piratenmann-
schaft zur Revierkraft Trophy in Essen. Unser Mixed-Team 
trotzte dem für die Region typischen Dauerregen und über-
zeugte einmal mehr mit tollen Leistungen. Diese konnte be-
reits eine Woche später zum Saisonausklang beim Viersener 

Hockeyclub erneut abgerufen werden. Beide aufgebotenen 
GHTC-Mannschaften glänzten durchweg mit überzeugenden 
Siegen und konnten auch bei den vom Gastgeber organisier-
ten Laufspielen mit Schnelligkeit und Geschick überzeugen.

Dass die Platzpiraten auch jenseits von Feld und Halle or-
dentlich zupacken können, stellten sie beim Aufräumtag auf 
der Clubanlage unter Beweis. Mit Schippen, Harken und 
Schubkarren ausgerüstet packten die Kleinen mit ihren El-
tern hierbei beherzt mit an und leisteten so einen großen Bei-
trag zum Frühjahrsputz.

Ganz herzlicher Dank gilt dem großartigen Team aus Trai-
nern, Betreuern und zahlreichen weiteren Helfern, die das 
tolle Programm für den GHTC-Nachwuchs erst möglich ma-
chen. Das große Engagement spiegelt sich nicht zuletzt in 
weiterhin konstant hohem Zulauf sowohl für die Platzpiraten 
als auch für die Hockeyzwerge wider.  Wesentlich trägt dazu 
bei, dass Nils und sein Team den Sport feiern, aber Spaß und 
Gemeinsinn ebenso in den Vordergrund stellen.

Jörn Brunotte
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(EW)MG & Hockey

MG ALS 
HOCKEYSTADT 
STÄRKEN
Der Mönchengladbacher Hockeypark ist bei Pro-
fis und Fans gleichermaßen bekannt. Damit der 
Hockey-Sport nicht nur eine Tradition, sondern 
auch eine lebendige Gegenwart in der Stadt hat, 
investiert die Entwicklungsgesellschaft der Stadt 
Mönchengladbach (EWMG) als Eigentümerin in die 
Sportstätte. 2019 etwa wurde der Hauptplatz für 
die FIH Pro League mit einem neuen Kunstrasen in 
Olympiaqualität fit gemacht. Der zweite Platz wird 
in Kürze – pünktlich zur Europameisterschaft 2023 
– genauso ausgestattet.

„Die Investitionen in den Platz lohnen sich“, sagt 
Dr. Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der EWMG-
Geschäftsführung. „Das Hockeystadion ist ein 
Aushängeschild für Mönchengladbach.“ Daran will 
die EWMG mit dem Ausbau der Sportstätte zum 
Hockey-Leistungszentrum mit ganzjährig bespiel-
barer Kaltlufthalle und angegliedertem Boarding-
house anknüpfen. Der entsprechende Förderantrag 
bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) 
ist gestellt. Mit Spielserien wie der Pro League und 
der EM rückt der Hockeypark international wie-
der in den Fokus und hat damit Strahlkraft für die 
gesamte Stadt. „Das Leistungszentrum eröffnet 
weitere Zukunftschancen, kann neue Zielgruppen 
an den Niederrhein holen und damit nicht nur das 
Image von Mönchengladbach als Hockeystadt 
stärken, sondern auch langfristig Arbeitsplätze 
schaffen und erhalten“, so Schückhaus. 

Hauptnutzer des Leistungszentrums wäre der 
Deutsche Hockey-Bund (DHB), der heute bereits 
seinen Hauptsitz am Hockeypark hat. Ziel ist es, ein 
Zuhause für die deutschen Nationalmannschaften 
aufzubauen, in dem ganzjährig optimale Trainings-
bedingungen gegeben sind. Wie bereits der erste 
Platz soll auch die neue Kaltlufthalle mit einem 
Olympia-Rasen ausgestattet werden, sodass die 
DHB- und andere Hockeyteams ganzjährig unter 
Wettkampfbedingungen trainieren können. 

#Entwicklung
#Vielfalt
#Heimat
#Verantwortung
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Wir denken Wohnen und Leben neu. Unsere ganzheitlich geplanten Quartiere 
schaffen attraktive Lebensräume: smart, digital und nachhaltig. Mit kurzen Wegen, 
klimafreundlichen Energielösungen, innovativen Mobilitätsangeboten, grünen 
Erholungsräumen und ansprechenden Gemeinschaftsflächen. Für ein komfortables 
und bewusstes Leben – heute und morgen. 

Unsere drei Unternehmen DORNIEDEN Generalbau, VISTA Reihenhaus und 
FAIRHOME bieten nachfrageorientierte Wohnformen an – von exklusiven 
Einfamilienhäusern bis zu standardisierten Reihenhäusern und Wohnungen zum 
exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit unseren Quartierskonzepten haben wir 
uns als starker kommunaler Partner für die Entwicklung innovativer, nachhaltiger 
Wohn- und Stadtquartiere etabliert. DORNIEDEN Quartier+ bündelt unser 
städtebauliches Know-how zur Errichtung zukunftsfähiger Quartiere, in denen 
Menschen jeden Alters gerne leben. 

DORNIEDEN. Für die ganze Bandbreite des Wohnens. Deutschlandweit.

Nachhaltige Lebensräume 
gestalten
Ihr starker Partner für innovative Quartiersentwicklung

dornieden-gruppe.com

Auszeichnungen, die überzeugen: 

FIABCI Prix d'excellence  
2015 und 2018

ICONIC AWARDS  
2019 und 2020
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Am 21.3.2022 war es endlich so weit: Die Feldsaison be-
gann! Nach einem schönen Abschiedsgrillen hieß es 
„Tschööö“ für die zur U10 wechselnden 2013er-Mädchen 
und „Herzlich Willkommen“ für die 9 Mädels, die von den 
Platzpiraten nun zur U8 dazukamen. Kurzes Kennenlernen, 
und schon ging es los: Am 24.4. und 1.5.2022 fanden die 
ersten beiden Testspiele auf GHTC-Gelände gegen den 
DSC statt, mit durchwachsenem Ergebnis und noch ziem-
lich „knubbeligem“ Spielverlauf. Bei den folgenden Aus-
wärtsspielen war die Mannschaft mit je einem Team in der 
2. und 3. Bezirksliga gemeldet und hat sich in beiden Ligen 
toll entwickelt. Von Spiel zu Spiel machte das Zuschauen 
mehr Spaß, es wurde mehr gelaufen statt den Gänseblüm-
chen beim Wachsen zuzusehen, die Rasenfläche wurde 
Stück für Stück erobert (auch außen und überwiegend in 
die richtige Richtung ;-)) und die Mädchen spielten immer 
besser ZUSAMMEN. Es war wirklich eine Freude, den Mä-
dels beim Zusammenwachsen zuzuschauen! Neben dem 
Training haben ganz sicher auch die Aktivitäten am Rande 
das Team ordentlich in Schwung gebracht: Spiel & Spaß 

auf dem GHTC-Gelände, Besuch der FIH Pro League-Spie-
le, vielleicht auch das Mark Forster-Konzert, bei dem sich 
einige der Mädels getroffen haben, und ganz sicher das 
tolle Zeltlager-Wochenende 10.-12.6.2022, bei dem die 
Mädchen sogar 7:0 gegen den DHC spielten. Beim letzten 
Liga-Spieltag vor der Sommerpause konnten die Mädchen 
stolz ein 2:0 gegen SWN und ein 5:0 gegen GW Wuppertal 
erzielen. Für unsere Torfrau Maro war das vermutlich eher 
langweilig, aber unser Panther-Maskottchen hatte von sei-
nem Platz auf dem Tor eine tolle Aussicht auf das Gesche-
hen gegenüber ... Ferien verdient!
 
Anna-Lena, Filina, Franka, Franzi, Greta N., Greta S., Jule, 
Lina, Livi, Lotti, Louisa, Mara, Maro, Matilda, Mia C., Mia 
K., Nele, Nila, Pauline, Pia, Tessa und Theresa sagen DAN-
KE an unsere tollen Coaches Nils und Fredi!!! (Ob es noch 
mehr Trainer*innen gibt, die sich so sehr auf Augenhöhe 
mit ihrem Hühnerstall begeben können, und die beim Coa-
chen ein Zwillingspärchen auf dem Arm balancieren? Ver-
mutlich nicht ...)

Weibliche U8 Feld

2013 & 2014 
GÄNSEBLÜMCHEN, PRO LEAGUE, 

GRILLERCHEN & SPASS
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Männliche U8 

Das Team 
Was wäre unsere Mannschaft ohne den großartigen Trainer 
und Ex-Profi-Hockey-Spieler: Belal Enaba.

Co-Trainerin, die 1. Hockeydame: Katharina Wenserski
Co-Trainer, WU18- und 1. Herren-Spieler: Anton Bauch
Betreuerteam: Katarzyna Mazur und Christian Brügge

UNSERE ZUKÜNFTIGEN 
HOCKEY-PROFIS 

Candela Squad, Mia Julia 
Mickie Krause, HBz 

Julian Sommer, Frenzy 
Lorenz Büffel, Oli.P 

Norman Langen
und viele mehr

SAMSTAG 
01.07.2023
SparkassenPark 

Mönchengladbach

www.oleparty.de

Die Mannschaft
Die Mannschaft besteht aus 32 „kleinen/großen“ Helden, die 
ihre Trainingseinheiten jedes Mal mit Bravour meistern. Unse-
re drei Torhüter harmonieren perfekt mit der ganzen Mann-
schaft. Wie das so im Sport ist, haben wir nicht nur Erfolge 
erzielen können. Aber der Teamgeist ist unantastbar und die 
Jungs kämpfen jedes Mal aufs Neue. Wir freuen uns alle auf 
weitere gemeinsame schöne Momente. 

Katarzyna Mazur



komm in 
unsere crew!

BEI DER VETTEN GRUPPE BIETEN WIR DIR VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, 
SPANNENDE BERUFE AUS DEM BEREICH DER LOGISTIK KENNEN ZU LERNEN. 
JEDES JAHR STARTEN BEI UNS AZUBIS IN UNTERSCHIEDLICHSTEN BEREICHEN 
IN IHR BERUFSLEBEN. WIR BEGLEITEN DICH GERNE VOR, WÄHREND UND NACH 
DEINER AUSBILDUNG UND FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG.

LOGISTIK-KNOW HOW UND INNOVATION SEIT 1931 /vettengruppe

WIR SUCHEN IN ALLEN BEREICHEN NEUE CREW-MITGLIEDER!
HIER GIBT ES MEHR INFOS: JOBS.VETTEN-GRUPPE.DE

der mensch wird immer seine umgebung dem eigenen inneren anpassen
grosch ruetters architekten bdb | moosheide 111 | 41068 mönchengladbach | info@architekten-grosch-ruetters.de



GHTC Hockey-Magazin      S. 35

Weibliche U10

GESUCHT 
UND GEFUNDEN!

Wenn sich 30 Mädchen zum Hockeyspielen zusammenfin-
den, ist es nicht erstaunlich, dass es etwas dauert, bis sie 
sich dann tatsächlich auch gefunden haben. 

Auf der Suche nach dem sportlichen Erfolg hat es den ein 
oder anderen Rückschlag gegeben, aber es zeigt sich immer 
mehr, dass aus der Suche bald auch ein Finden werden wird: 
Die Mädels werden immer besser! Dank fleißigen Trainings-
einsatzes und vor allem dank der unermüdlichen und ge-
duldigen Arbeit der beiden Trainer Katha und Lenny ist aus 
einem anfangs bunten Haufen eine coole Truppe geworden, 
die sich anschickt, für ihren Fleiß auch anständig belohnt zu 
werden.
Und natürlich gehört es dazu, dass man sich nicht nur auf 
der Suche nach dem Schlüssel zum Sieg befindet, sondern 
auch auf der Suche nach Spaß und Zusammengehörigkeit. 
Das große Zeltlager-Wochenende zum Niederrhein-Cup, was 
für viele in der Mannschaft auch das erste Zeltlager im GHTC 
war, war für alle ein großes Abenteuer mit jeder Menge Spaß 
und tollen Erfahrungen. 

Selbst während der Sommerferien wurde gesucht, nämlich 
der Sieger des WU10-Ferien-Foto-Wettbewerbes! Jede Spie-

lerin hatte sich ihr Trikot oder ein anderes GHTC-Kleidungs-
stück ins Urlaubsgepäck gepackt, um sich darin ungewöhn-
lich, lustig oder gar spektakulär am jeweiligen Urlaubsort 
fotografieren zu lassen. Von ägyptischen Pyramiden über All-
gäuer Berge bis hin zu italienischen Stränden war alles dabei. 
Und die schlussendlich gefundenen Siegerinnen des Wett-
bewerbes durften sich über tolle Preise freuen.   

Der gemeinsame Besuch beim Spiel der 1. Damen, bei dem 
der erste Saison-Sieg von Kathas Mannschaft lautstark be-
jubelt werden durfte, bildete einen gelungenen Abschluss der 
Feldsaison.

So wurde also aus „gesucht“ ein „gefunden“: Der Teamgeist 
stimmt, Freundschaften entstanden, das Hockeyspiel der 
Mädels wird besser und besser und der sportliche Erfolg 
kommt in der Halle nun ganz bestimmt.

Die WU10 freut sich schon jetzt auf viele weitere tolle Mo-
mente im GHTC, auf und neben dem Hockeyplatz!

Bastian Schüren    
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Der Herbst ist da und somit ist schon wieder eine Feldsai-
son wie im Flug vergangen. In diesem Fall sollten wir aber 
sagen zum Glück, denn ein normaler Spielbetrieb war 
wieder möglich ohne die anstrengenden pandemischen 
Auflagen und Einschränkungen.

Wir konnten an einigen tollen Turnieren teilnehmen und al-
len voran um den Niederrhein-Pokal spielen – im Rahmen 
des Zeltlagers auf unserer Anlage. Für viele von uns war 
es das erste Mal, dass wir an diesem legendären Event 
teilnehmen durften und das an einem der heißesten Wo-
chenenden des Jahres. Auch wenn es nicht für einen Platz 
auf dem Treppchen gereicht hat, war dieses Wochenende 
sicher ein absolutes Highlight! Als Pendant zu dem Hitze-
rekord in Gladbach durften wir beim Starkregen-Turnier 
in Essen erstmalig unsere Schläger als Paddel einsetzen, 

EINE SAISON 
MIT VIEL BLINGBLING

Männliche U10

um bei dieser Wasserschlacht nicht vollends „baden“ zu 
gehen. Unterm Strich haben uns diese Wassermassen als 
Team jedoch fast schon Spaß gemacht (unseren Eltern 
und Betreuern am Rand eher weniger).

Neben unserem MU10-Betrieb konnten wir dank einer 
eigenen Mannschaft auch in die MU12 reinschnuppern, 
Spielerfahrung sammeln und unsere Fähigkeiten weiter 
ausbauen. Hierzu zählen die Nutzung der Ecken-Masken 
und des ¾-Feldes – zunächst ungewohnt, aber am Ende 
der Saison schon souverän mit der Lust auf mehr. 

Und damit wir insgesamt eine gute Figur machen, konn-
ten wir ein lebendiges Maskottchen für uns verpflichten. 
Wer hat das schon?! Gabriels jüngere Schwester Mia ist 
bei jedem Spiel dabei und macht uns mit ihren Teufels-
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hörnchen ordentlich Feuer unterm Hintern. Aber damit nicht 
genug, denn neben teuflisch guter Unterstützung am Spiel-
feldrand können wir auch mit Fug und Recht behaupten, 
einen ganz besonderen Torwart zu haben, der wegen seines 
Textmarker-Trikots samt extra angefertigter Nummer bereits 
in kürzester Zeit Popularität erlangt hat als BlingBling Bamba.

Der krönende Abschluss unserer abwechslungsreichen Sai-
son war die Bezirksliga-Meisterschaft. Pünktlich zur Hallen-
saison starten wir mit einem neuen Trainer-Duo. Alina und 
Damian – wir freuen uns auf eine tolle Saison mit euch!

An dieser Stelle nochmals DANKE an Nils für deinen langjäh-
rigen Support und alles, was wir von dir lernen durften! 

Alinas Premiere gab es im Oktober beim Lila-Laune-Turnier 
des TV Jahn Hiesfeld in Dinslaken, welches wir mit zahlrei-
chen „Toren mit Geschmacksgarantie“ (bei jedem 5. Tor gab‘s 
den musikalischen Milka-Jingle nebst einem lila Schokorie-
gel für den Torschützen) und einem 4. Platz beenden konn-
ten. Auch wenn die Laune der Jungs zeitweise, aufgrund des 
verpassten Treppchens, nicht lila, sondern tiefschwarz (Zitat 
Henri) war, haben wir mit viel Herzblut und Mannschaftsgeist 
ein tolles Turnier gespielt. 

EIN KINDERLÄCHELN?

EINFACH DAS SCHÖNSTE 

AUF DER WELT!

PRAXIS FÜR ZAHNHEILKUNDE & IMPLANTOLOGIE
DR. HARTMUT BONGARTZ MSC MSC & KOLLEGEN
KRAHNENDONK 7       -       41066 MÖNCHENGLADBACH
TEL. 02161 - 66 63 60 -       WWW.ZAHNARZT-DRBONGARTZ.DE

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montags - Donnerstags:     08:00 Uhr - 19:00 Uhr
Freitags:                                   08:00 Uhr - 15:30 Uhr
..... und nach Vereinbarung!

Dass unser o. g. Torwart am ersten Turniertag wegen einer 
rausgesprungenen Kniescheibe zunächst auf dem Platz und 
dann im Krankenhaus behandelt werden musste, hat uns al-
len einen gehörigen Schrecken eingejagt. Umso schöner war 
es dann, als er wenig später wieder mit Knie-Manschette und 
Gehhilfen bei uns auf der Tribüne sein konnte. Wir wünschen 
ihm nun eine schnelle Genesung und hoffen, dass es in unse-
rem Tor bald wieder blinkt!
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Nachdem auch die Hallensaison durch Spielausfälle auf-
grund von Corona geprägt war, starteten die Mädels in 
neuer Konstellation und mit neuem Trainer in die Feld-
saison. Nach einer Findungsphase, in der sich Team und 
Trainer kennenlernen und aufeinander einspielen muss-
ten, sind die Mädels zu einem starken, aber leider sehr 
kleinen Team von 12 Spielerinnen zusammengewach-
sen. Jeder Spieltag war eine neue Herausforderung, ge-
nug Spielerinnen auf den Platz zu bekommen, die durch 
Belal aber immer gemeistert wurde. Bedanken wollen 
wir uns an der Stelle bei den Mädels aus der WU10, die 
uns bei Spielen großartig unterstützt haben. Mit jedem 
Spiel wuchsen der Zusammenhalt und der Erfolg. Es ist 
schön zu sehen, wie die Mädels voneinander profitieren 
und miteinander wachsen. Schön war es, die Mädels ge-
meinsam beim Zeltlager zu erleben – wie immer ein be-

sonderes Highlight des Jahres –, wenn auch nicht direkt 
mit sportlichem Erfolg gekrönt, haben sich die Mädels 
beim direkt anschließendem Ligaspiel sonntags noch 
selbst belohnt. Zum Abschluss der Saison ging es dann 
im Kletterpark der Skihalle Neuss hoch hinaus. Auch hier 
konnte man erleben, dass die Mädels als Team gut funk-
tionieren.

Ein großes Dankeschön geht an alle, die die Mädels so 
großartig unterstützen. Besonders an unseren Trainer 
Belal, und vor allem an die Mädels selbst, die in jedem 
Spiel bis zum Schluss gekämpft haben und oft über sich 
hinausgewachsen sind.

Die Mannschaft freut sich nun auf eine erfolgreiche Hal-
lensaison!

WIR SIND EIN TEAM 
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Im Frühjahr 2022 ging es mit einem Kader von 24 Jungs bei 
der MU12 und den Trainern Nils, Jonny und David los. Bei 
frostigen Temperaturen Anfang April fand das erste Vorbe-
reitungsturnier bei Blau-Weiß Köln statt. In einem hochkarä-
tigen Teilnehmerfeld mit Mannschaften aus Hamburg, Berlin 
und Mannheim wurde nicht nur Hockey gespielt, sondern 
auch Schlachtrufe ausgetauscht. (Schrubb‘ die Möhre)

Nach einem Freundschaftsspiel gegen die Jungs vom CSV 
folgten ein gemeinsames Essen und eine rasante Rätsel-
Rallye mit anschließender Übernachtung.

Von allen herbeigesehnt fand im Juni nach zweijähriger Pau-
se endlich wieder unser clubeigenes Zeltlager statt. Manch 
einer hatte die Dimensionen der Salatschüsseln in dieser 
Zeit erfolgreich verdrängt. Am Ende des Turniers unterlagen 

wir im Finale Hamburg und belegten einen herausragen-
den 2. Platz in unserer Altersklasse. Was aber auf jeden 
Fall in Erinnerung bleibt, sind die endlosen Stunden im 
Pool bei bestem Wetter und die gemeinsame Zeit.

Bevor es in die Herbstferien ging, waren wir im Rahmen 
der Kooperation mit Borussia Mönchengladbach zum 
Training der gleichaltrigen Fußballmannschaft eingela-
den. Eine klasse Aktion mit der Erkenntnis, dass wir wohl 
am kleineren Hockeyball besser sind. 

Die Jungs freuen sich jetzt auf die Hallensaison, mit den 
Vorbereitungsturnieren in Hiesfeld und Bad Kreuznach.

Markus Hänel

HOCKEY, 
FUSSBALL, TOOOOR!
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Nach der ziemlich erfolgreichen Saison auf dem Feld 
sind wir sehr optimistisch in die Hallensaison gestar-
tet. Wir hatten drei Mannschaften gemeldet, in der Re-
gionalliga WU14, in der Verbandsliga WU14 und in der 
Verbandsliga WU16. Wir freuten uns alle riesig auf die 
bevorstehende Saison und waren sehr froh, dass wir so 
viel Spielzeit bekamen. 

Ende Oktober teilte Mäx uns dann eine erschreckende 
Nachricht mit. Er könnte nicht mehr lange unser Trainer 
sein, da er einen neuen Job hätte und dies zu viel Fah-
rerei wäre. Wir waren sehr traurig darüber. Er sagte uns, 
dass er die nächste Zeit dennoch kommen würde und 
gemeinsam mit Andy, unserem neuen Trainer, trainieren 
würde. 

HALLENSAISON 2021/22 … 
DAS CHAOS GEHT WEITER!

Anfang November hatten wir dann die ersten Testspiele, 
vor allem gegen den DSC, bei denen jede spielen durfte. 
Aber Corona gab es immer noch. Daher galt vor jedem 
Training und vor jedem Spiel der tagesaktuelle Coro-
na-Test, auch wenn dieser in der Schule war, Masken 
tragen und hoffen, dass niemand Corona bekommt, so-
dass jede spielen kann. Dann unsere ersten Spiele der 
Regionalliga in Raffelberg. Das eine Spiel gewannen wir 
und das andere leider nicht. Dann das nächste Spiel der 
Regionalliga im Dezember und dann endlich die ersten 
Spiele der Verbandsliga, sowohl in der WU14 als auch in 
der WU16. Am gleichen Ort, am gleichen Tag. Auch diese 
Spiele waren erfolgreich.

Und dann war Weihnachten …
Unser erstes Training danach begann relativ früh, da 

Weibliche U14 & 16 Halle 21/22
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wir uns auf die kommenden Turniere und Spieltage vorbe-
reiten wollten. Unser erstes Turnier war in Leverkusen mit 
vielen anderen für uns schon bekannten Vereinen. Und in 
der nächsten Woche dann das nächste WU16-Spiel, das im 
GHTC stattfand. Die nächsten Spiele für die Regionalliga 
standen auch fest. Das nächste Spiel in Raffelberg genauso 
wie das in RW Köln. Und das hat uns noch mal Hoffnung 
für die Endrunde gegeben, doch wir mussten gegen Köln 
gewinnen und das haben wir dann leider nicht geschafft. 
Und dann kamen noch die Spiele der WU16 bei uns im Club. 
Und dann hat uns die Corona-Welle überrollt, immer wieder 
waren viele krank und wir waren manchmal nur zu fünft beim 
Training. Dennoch haben wir die Spiele gut gemeistert und 
die Turnierleitung wurde natürlich auch von uns besetzt. Wir 
haben sogar so gut gespielt, dass wir in die Endrunde ge-
kommen sind. Und auch da waren wir sehr erfolgreich und 
wir wurden Verbandsligameister der WU16!!!

Doch jetzt mal Schluss mit dem Spielgequatsche. Wir hat-
ten schon im Dezember ein Teamevent: Wir haben uns am 
Hauptbahnhof getroffen und sind dann im alten DEG-Sta-
dion Schlittschuh gelaufen und nein, natürlich sind wir nicht 
hingefallen (:
Danach sind wir zum PSD Bank-Dome gefahren und haben 
uns ein Spiel der DEG angeguckt. Zwischendurch wurde 
natürlich gesnackt und die unterschiedlichen Fressbuden 
ausprobiert. Und weil man uns ja kennt, waren wir direkt auf 
der großen Leinwand im Stadion und wurden sogar gegrüßt.
Aber wie sind wir eigentlich zum Eishockey gekommen?
Mäx ist ein riesiger Eishockey-Fan und wollte uns das mal 
zeigen. Darum danken wir dir und Pauli, die mit dabei war, 

dass ihr diesen Tag so möglich gemacht habt, wie er war. 
Es war ein superschöner Tag und wir hatten alle superviel 
Spaß.

Und dann hieß es Abschied nehmen …
Wir hatten einen wunderschönen Abend. Wir haben Kara-
oke gesungen, gegessen, gequatscht und gelacht. Aber am 
Ende standen wir alle im Kreis gemeinsam mit Mäx, haben 
Let Her Go von Passenger gesungen und die Tränen konn-
ten nicht mehr gestoppt werden. 

Dafür wollten wir auch noch mal Miriam Stolle danken, dass 
wir dort feiern durften und dass du uns geholfen hast, diesen 
Abend unvergesslich zu machen. Wenn wir gerade schon 
dabei sind, möchten wir auch noch mehr Leuten danken:

Danke an …
… Andy, dass du uns übernommen hast und diese Saison für 
uns gerettet hast, auf die wir uns so gefreut haben. Dass du 
uns spielerisch weiter gebracht hast und uns als Team zu-
sammengehalten hast. Danke für deinen Einsatz als Trainer 
und die coolen Ansporner wie Zack-Zack, Zack-Tor und Hop.
… Max und Pauli, dass ihr trotzdem zu fast allen unseren 
Spielen gekommen seid, obwohl ihr den Club verlassen 
habt. Ihr seid wirklich tolle Supporter (:
… Susanne (eher Susi), die uns immer an alles erinnert, vor 
allem an das Trinken, ohne dich hätten wir unseren Kopf ver-
loren.
… an all unsere Eltern und alle, die uns zu den Spieltagen 
begleitet haben und unseren Spaß am Hockey aufrecht er-
halten und uns so viel ermöglichen.

Weibliche U14 & 16 Halle 21/22
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Männliche U14 Halle 21/22 

HALLENSAISON 21/22
Zu Beginn der Hallensaison 21/22 nahmen unsere Jungs 
der MU14 nach pandemiebedingtem Ausfall der Hallen-
saison 20/21 an einem Vorbereitungsturnier des DSC 
teil. Man erkannte, dass die Besonderheiten des Hallen-
hockeys etwas in Vergessenheit geraten waren. Deut-
liche Fortschritte nach wenigen Trainingstagen unter der 
Leitung der Trainer Chris Kurtz MU14/1 und David Franco 
MU14/2 zeigten sich dann während diverser Testspiele bei 
beiden Teams. Ein Highlight war nach langer Zeit das Vor-
bereitungsturnier des Rüsselsheimer RK. Hier hinterließen 
unsere Jungs nicht nur mit taktischen Feinheiten Eindruck 
bei Publikum und Gegnern, sondern auch durch hinge-
bungsvollen Einsatz unseres Torhüters bei den Mädels der 
WU14 des BTHV.

Mit Beginn der Regional- und Verbandsliga wurde es dann 
ernst. Auch hier konnten in der Vorrunde durch mann-
schaftlich geschlossene Leistungen gute Platzierungen 
erreicht werden.

Zum Jahresabschluss trafen wir uns im Clubhaus zu Pizza & 
Co. Besondere Qualitäten bewies wieder unser Torhüter Col-
lin mit Sieg im Finale des Pokerturniers. 

Im weiteren Verlauf der Saison gelang unserer Verbandsliga-
mannschaft leider kein Einzug in die WHV-Zwischenrunde. 
Daher legten die Trainer den Fokus auf die Regionalligamann-
schaft, welche am äußerst spannenden letzten Spieltag den 
Einzug in die WHV-Endrunde knapp vor unseren Lokalrivalen 
aus Krefeld und hinter dem späteren WHV und deutschem 
Vizemeister RTHC erzielten.

Die WHV-Endrunde in Mülheim endete leider am ersten Tag, 
trotz tatkräftiger Unterstützung der mitgereisten Eltern nach 
Niederlagen gegen DHC und RWK mit dem fünften Rang der 
WHV-Regionalliga. Eine äußerst respektable und verdiente 
Leistung unserer Jungs!

Wir bedanken uns bei den Trainern und Verantwortlichen des 
GHTC für eine tolle Hallensaison!

S. Breithaupt
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Männliche U14 Feld

MARZIPANTORTEN UND 
ANDERE HERAUSFORDERUNGEN

Die 15 Jungs der MU14 starteten zur Feldsaison mit dem 
neuen Trainer-Duo Belal und Damian in die Vorbereitung. 
Technik, Fitness und Athletik waren in den ersten Wochen 
der Schwerpunkt für die anstehenden Spieltage.

In einer Gruppe mit starken Teams aus Düsseldorf, Köln 
und Leverkusen hieß es bei jedem Spieltag, die Motiva-
tion hochzuhalten. Das war gar nicht so einfach, denn die 
Punkteausbeute war eher gering. Aber die Mannschaft 
reifte ein ums andere Mal und wenn der Kader stark aus-
gedünnt antreten musste, halfen die beiden Torhüter schon 
mal auf dem Feld aus.

Leider gab es für diese Altersklasse kein Zeltlager mehr. 
Umso mehr freuten sich die Jungs auf den heimischen In-
door-Cup nach den Herbstferien. 

Ein weiteres Highlight steht im November auf dem Termin-
plan: das Marzipantorten-Turnier in Lübeck. 2 Tage, 100 
Mannschaften, 5 Hallen. Das verspricht eine tolle Fahrt mit 
viel Spaß, noch mehr Hockey und wenig Schlaf zu werden. 
Drückt die Daumen – dem Sieger jeder Altersklasse winkt 
– wie sollte es anders sein – eine „Niederegger“ Marzipan-
torte. Wir werden berichten.

Markus Hänel
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Männliche U16 Hallensaison

DIE JUNGS AUS 
DER VERBANDSLIGA

Die „Halle 2021/2022“ der MU16 wurde mit 3 Mann-
schaften gestartet. Im Oktober 2021 starteten die Jungs 
der MU16 Verbandsliga in eine sehr herausfordernde 
Hallensaison. Aufgrund von Abgängen und Verletzungen 
war der Grundkader reduziert auf nur 5 Stammspieler, 
welche aber mit hoher Motivation, aber ebensolchen 
Hürden und Widrigkeiten in die Saison starteten. Zu den 
meisten Spielen wurde mit Spielern der U14 ausgehol-
fen.

Die ersten Spiele zeigten bereits, es wird auch in der 
Halle in der Verbandsliga richtig stark gespielt und jeder 
Punkt, jedes Tor ist hart umkämpft.

Starke Gegner aus Krefeld, Düsseldorf, Köln und Bonn 
machten es den Jungs nicht einfach. Bei jedem Spieltag 
ging die meist in neuer und unterschiedlicher Zusam-
mensetzung spielende Mannschaft um den Stammka-
der in die starken Matches und musste sich nicht nur 
auf die Gegner, sondern auch die Mitspieler einstellen.
Hier hat sich gezeigt, dass die intensiven Trainingsein-
heiten und der Grundtenor des GHTC sich auch über 
mehrere Jahrgänge gleich eingestellt hat. Spiel für Spiel 
wurde hart gekämpft und stark gespielt, jeder Punkt war 

wichtig und das Spiel erst mit Abpfiff beendet. Manche 
wuchsen im Kampf gegen die Zeit und um den Ball über 
sich hinaus und zeigten, dass hier in Gladbach richtig 
gute, ambitionierte Jungs spielen und den meist favo-
risierten Gegnern aus den großen Städten wie Krefeld 
oder Köln ohne Angst und selbstbewusst gegenüber-
traten! 

So waren die Spieler der Verbandsliga MU16 so erfolg-
reich, dass sie sogar ohne Auswechselspieler in Krefeld 
am letzten Spieltag antraten. Hier hat der Stammkader 
alles gegeben und sich durch überragenden kämpferi-
schen und athletischen Einsatz für die Zwischenrunde 
im westfälischen Oelde qualifiziert. 

Am Samstagmorgen kam es dann in Oelde zur Zwi-
schenrunde: angefeuert durch die Mannschaftskamera-
den der Regional- und Oberliga-Mannschaft und somit 
mit „einem Mann mehr auf dem Platz“ sind alle Spieler 
noch einmal mehr über sich hinausgewachsen und ha-
ben das komplette Turnier und somit den Einzug in die 
Endrunde mit nur einem Gegentor bei 29 (!) eigenen Tref-
fern für sich entscheiden können.
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Am 20. März 2022 konnten wir dann die Endrunde in heimi-
scher Halle vor einem geneigten Publikum absolvieren. Die 
Stimmung war überragend und es wurde Hockey auf sehr ho-
hem Niveau gezeigt. Der GHTC konnte nicht 100%ig an die 
Form der Zwischenrunde anknüpfen, aber im Finale gegen 
Bergisch Gladbach haben die Jungs dann das erste Mal Ner-
ven gezeigt in der ganzen Saison: Im Herzschlagfinale und 
nach Ablauf der offiziellen Spielzeit konnte die entscheidende 
letzte kurze Ecke nicht verwandelt werden und wurde weni-
ge Zentimeter neben das Tor gespielt … Somit Vize-Meister 
in eigener Halle!!! Nach anfänglichem Schock und verständ-
licher Enttäuschung konnten sich die Jungs doch über den 
Erfolg freuen. Als der Präsident und erste Vorsitzende dann 
persönlich die Siegerehrung vorgenommen hat, war das 
noch einmal ein besonderer Gänsehautmoment …

Mir als Betreuer, der die meisten der Spieler seit ihrem Kar-
rierestart als Platzpiraten kennt, bleibt diese Saison in beson-
derer Erinnerung. Ich habe mit „meinen Verbandsliga-Jungs“ 
mitgefiebert, getobt, geschrien, geweint, gelacht, Tränen ge-
trocknet, gefeiert, mich gefreut, mich mit ihnen aufgeregt, 
Frust geteilt, Verletzungen getaped, Knöchel gekühlt, Mus-
keln gelockert und einfach eine großartige Zeit mit großarti-
gen jungen Männern verbracht!!!!

Christoph „Sporki“ Sporkmann

Männliche U16 Hallensaison
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 … DIES IST KEIN NORMALER 
SAISONBERICHT … 

Die Saison verlief für unser Team, aufgrund von eini-
gen verletzungsbedingten Ausfällen, nicht gerade be-
rauschend. Ein paar Spieler haben sogar noch vor der 
Saison das Team verlassen oder den Spaß am Hockey 
verloren. Deshalb stellen wir jetzt die verbliebenen Mit-
glieder des Teams vor.

Fangen wir mal beim Torwart an. Unser Torwart ist Ju-
lius (Jules), der als blutiger Anfänger von Viersen nach 
Gladbach wechselte und  jetzt als Kapitän und Stamm-
torwart immer wieder überragende Leistungen zeigt. Der 
2. Torwart ist Collin. Er hat Julius im Training immer wür-
dig vertreten und mit dafür gesorgt, dass wir in jedem 
Training einen Torwart hatten. Die Innenverteidigung ist 
dieses Jahr mit Erik (Hockeygott) und dem energiegela-
denen Fabian besetzt gewesen. Beide kamen vor eini-
ger Zeit aus Rheydt und verstärken seitdem unser Team. 

Als Linksverteidiger haben diese Saison Michel und 
Emil gespielt. Michel ist schon sehr lange ein Bestand-
teil des Gladbacher Teams, hat sich in den letzten Jahren 
stetig verbessert und konnte sich nun endlich in der 1. 

Mannschaft beweisen. Emil hingegen kam zeitgleich mit 
Julius von Viersen zu uns und spielt seitdem eine wichti-
ge Rolle in unserem Team. 

Als Rechtsverteidiger ist unser vermutlich bester Spie-
ler gesetzt gewesen. Fiete hält hinten die Verteidigung 
zusammen und bei seinen Ausflügen nach vorne lässt 
er gerne mal die komplette gegnerische Mannschaft alt 
aussehen. Er ist außerdem Teil der WHV-Auswahl und 
das Gerücht, dass er insgeheim in der Nationalmann-
schaft spielt und mehrere Millionen Euro pro Tag von Nils 
kassiert, hält sich hartnäckig.

Unser Mittelfeld ist mit vier sehr talentierten Spielern be-
setzt. Der erste davon ist Tilo, der damals aus Rheydt 
zu uns kam und seitdem ein berüchtigter Dribbelkünstler 
ist. 

Dann wäre da noch Matis (Shorty), der früher dafür be-
kannt war, sich ständig fallen zu lassen, und heute dafür 
bekannt ist, sich als holländischer Bulle durch die geg-
nerische Hintermannschaft zu tanken.

Männliche U16 Feld

Jules Collin Erik

Fabian Michel
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Der nächste im Bunde ist Henry Kunz, der sehr vielseitig 
einsetzbar ist, aber beim Turnier in Raffelberg sehr positiv 
im Mittelfeld aufgefallen ist, wo er jetzt auch spielt. Das er-
staunliche an ihm ist sein Alter, denn obwohl er 2008er ist 
und somit mindestens 1 Jahr jünger als wir anderen, ist er 
seit Jahren ein wichtiger Stammspieler. 

Damit kommen wir zu Jimmy, der diese Saison trotz Verlet-
zungspech immer noch als einer der wichtigsten Spieler auf 
dem Platz aufgelaufen ist. Er ist wahrscheinlich der beste 
Dribbler und gleichzeitig der beste Ballverteiler des Teams. 
Und trotz dieser Eigenschaften ist die Tatsache, dass sein 
voller Name Jimmy Alfredo Josef Nikolaus Schiefer ist, das, 
worüber die Leute am meisten staunen. 

Kommen wir jetzt zu den Stürmern. Der erste Stürmer ist 
Lutz. Er hat zwar erst relativ spät mit Hockey angefangen, 

ist aber trotzdem sehr wuselig auf der linken Außenbahn 
unterwegs.

Ein weiterer sehr vielseitig einsetzbarer Spieler ist Paul, der 
vor allem im letzten Spiel gegen Mülheim seine Fähigkeiten 
unter Beweis gestellt hat. Er war übrigens unser allererster 
Neuzugang von einem anderen Team, denn er kam ebenfalls 
aus Viersen.

Als Nächstes kommen wir zu den beiden Tims. Sie sind zwar 
komplett verschieden, aber sie heißen beide Tim, deshalb 
packen wir sie einfach zusammen. Tim S. ist auch für seine 
Tennisskills bekannt, aber trotzdem schon sehr lange beim 
Hockey erfolgreich. Tim H. hingegen hat eher weniger mit 
Tennis zu tun und ist, wie Henry, ein 2008er, der dieses Jahr 
bei uns ausgeholfen hat. Jonathan war letztes Jahr in Nor-
wegen und der Verdacht, dass er dort das ganze Jahr lang 

Emil

Henry

Fiete Tilo

Shorty Jimmy



Ein starkes Team!

Das Unternehmen BÖHMER unterstützt schon 
seit Jahren den GHTC und fördert in erster Linie 
die Kinder- und Jugendmannschaften. Egal ob 
Leistungs- oder Breitensport, neben dem regel-

mäßigen Training, ist eine ausgewogene und 
gesunde Ernährung die Grundvoraussetzung 

für den sportlichen Erfolg. 

Die im Obst und Gemüse enthaltenen 
Vitamine, Mineral- und Ballastoffe sind ein
 wichtiger Bestandteil vom Ernährungsplan.
Daher sorgt die Firma BÖHMER für frisches 

Obst und Gemüse und begleitet den 
GHTC bei zahlreichen Events wie Turnieren, 

Sommerfest, Stadtfest und Freizeitcamps. 

GHTC und BÖHMER - ein starkes Team in 
der Förderung des Breitensports!

H.-W. BÖHMER 
Verpackung & Vertrieb GmbH Co. KG

Marie-Bernays-Ring 39
41199 Mönchengladbach
www.boehmer-gruppe.de
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Ausdauertraining betrieben hat, besteht immer noch. Laut 
eigener Aussage kam er an Weihnachten für eine Woche Ur-
laub nach Deutschland zurück und lief in den ersten Tagen 
erst mal einen Halbmarathon.

Dann gibt es natürlich noch Nick. Nick ist schon ewig dabei 
und war die letzten Jahre der Kapitän in unserer 2. bezie-
hungsweise in der Halle auch in unserer 3. Mannschaft.

Der vorerst letzte Stürmer ist Max Mösges, der als aufstre-
bender Bodybuilder wahrscheinlich den stabilsten Körper 
im Team hat. Er setzte unserer Saison mit seinem sehens-
werten Tor gegen Mülheim ein würdiges Ende. 

Erwähnenswerte Nennungen: 
Justus ist normalerweise ebenfalls ein wichtiger Bestand-
teil des Teams, der viel Stabilität in unsere Abwehr bringt, 
doch diese Saison musste er leider, aufgrund einer Schulter-
verletzung, aussetzen.

Natürlich müssen wir auch unsere Betreuer Hedwig und 
Christoph erwähnen, die uns bei jedem Spiel unterstützt 
haben und sogar in Raffelberg beim Zelten sehr lange wach-
geblieben sind, um auf uns aufzupassen.

Außerdem möchten wir uns natürlich bei all unseren Trai-
nern bedanken, die uns bei Spielen sowie beim Training wei-
tergebracht haben: vor allem Tomasz, aber auch Nils, Wei 
und Damian.

Zum Schluss kommen wir zu mir. Ich bin Mathis. Ich bin 
der Mittelstürmer ohne ein einziges Tor und ich habe diesen 
Bericht geschrieben. Dieser ist jetzt aber zu Ende, denn ich 
sitze gerade im Matheunterricht und muss noch schnell die 
Hausaufgaben von Jules abschreiben.

Unsere nächste Saison wird erfolgreicher.

Tim H.

Tim S.Lutz Paul

Nick

Jonathan

JustusMax Mathis K.
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DAS STAFF-TEAM 
WURDE „NASS GEMACHT“

Das nächste Team-Event stand vom 18. auf den 
19.12.2021 an. Diesmal mit ganz viel „Action“ – und 
dem Motto: „sich mit den Großen“ messen. Gegen 
13:30 Uhr hatten die Jungs die Spiele für sich eröffnet!

Treffpunkt war, wie soll es anders sein, unser Club.
Das erste Ziel des Tages war Ballern im „LaserTag“.

Kommentare der Jungs: 
Das fing schon anfangs beim Lasertag an. Das Staff-
Team war, bis auf unseren Trainer, zu faul, um mitzu-
ballern.

Zurück im Club wurde die Halle in Beschlag genommen, 
die ersten Lumas aufgeblasen und diverse Sportgeräte 
ausgepackt. Die Fähigkeiten in Basketball, Fußball und 
Hockey wurden zum Besten gegeben. Unterbrochen 
wurde die sportliche Betätigung nur durch das gemein-
same Abendessen bei unserem neuen Gastronom Ben.

Während des Essens hatten die Jungs die Aufgabe, 
Spiele aufzuschreiben – für den anstehenden „Show-
down“ STAFF vs. JUNGS!
Frisch gestärkt ging es wieder zurück in die Halle. 
Doch der Plan des Staff-Teams, damit wir sportlich 
überhaupt eine Chance zu bestehen haben, die Jugend 
zuvor mit 28 Pizzen zu mästen, schlug fehl.

Kommentare der Jungs:
Dann kam auch noch die Sache mit den Pizzen. Die 28 
Pizzen waren definitiv zu viel! Die wollten uns doch nur 
damit ausschalten! DAS hatte keinen Erfolg!  Na we-
nigstens wurden wir mit etwas zu trinken versorgt …
Und los ging es!

Bei Spielen jeglicher Art, Schnelligkeit, Geschicklich-
keit, Wissen usw. durfte sich das Staff-Team mit der 
Jugend messen – und fassen wir es mal kurz: Sie haben 
das Staff-Team echt ALT aussehen lassen.
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Kommentare der Jungs:
Um es mal auf den Punkt zu bringen: Die alten Säcke konn-
ten nichts!

Überrascht wurden wir vom Allgemeinwissen, als auch 
der „Schlagerfestigkeit“ einzelner, wodurch ein sicher ge-
glaubter Sieg in so mancher Kategorie in weite Ferne rück-
te. Auch beim Witze erzählen mussten wir uns, trotz ge-
standenen Alters, geschlagen geben.

Froh waren wir nur, als die Anzeigentafel ihren „Geist“ auf-
gab und das Ergebnis des Abends nicht mehr dokumen-
tierbar war!

Kommentare der Jungs:
Der Wettbewerb war zwar echt lustig, aber überhaupt nicht 
spannend. Wir mussten ja nicht mal alle Spiele spielen, 
weil es ja schon frühzeitig entschieden war.

Gegen 3:00 Uhr übermannte die Müdigkeit dann auch den 
Letzten. Manch einer stellte fest, dass man doch ganz gut 
in der Halle schlafen könne.

Kommentare der Jungs:
Man kann also behaupten: Am Ende des Abends hatten wir 
das Staff-Team müde geballert!

Nach einer ruhigen Nacht wurden die Jungs morgens um 
9:00 Uhr durch Heiner sanft geweckt. Es erklang Nana 
Mouskouri mit „Guten Morgen Sonnenschein“ – schon 
dieses Lied alleine würde mich dazu bringen, ganz schnell 
aufzustehen …
Gefolgt von dem Weihnachtshit „Last Christmas“.

Doch statt des erhofften Erfolges, dass die Jungs die Au-
gen öffnen und aufstehen, wurden nur die Kapuzen über 
die Köpfe gezogen und brummende Unmutsäußerungen 
zutage gefördert. Erst als AC/DCs „Hells bells“ aus der 
Boom-Box dröhnte, war die Bereitschaft groß, schnell 
aufzustehen, die Halle zu säubern und wieder in den ur-
sprünglichen Zustand zu versetzen.

Kommentare der Jungs:
Es gab noch nicht einmal Frühstück – unverschämt!

Um 10:00 Uhr war allgemeines Abholen.
Die Resonanz der Eltern fiel positiv und knapp aus: „Mein 
Kind fand den Tag großartig – ist ins Bett gegangen und 
abends erst wieder aufgestanden.“

Schlussfolgerung: „Je platter das Kind, desto besser das 
(Team-)Event.“

Kommentare der Jungs:
Alles in allem war das Team-Event aus unserer Sicht spit-
ze und wir freuen uns schon auf das nächste gemeinsame 
Team-Event!

Den Jungs und den Eltern „Vielen Dank“ für diesen Tag und 
eure Überraschungen!

Das Staff-Team: Heiner Roeder, Christoph Sporkmann, 
Gunnar Rautenberger, Nils Helbig, Tomek Spalek

#vielendankantonfürdaskorrekturlesenunddie(un)qualifi-
ziertenkommentare 

Männliche U16 Eltern vs. Youth
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und Partner

WEIL SPORT UNS VERBINDET.
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HPW wünscht 
dem GHTC 
viel Erfolg!

Du kannst nicht erfolgreich Hockey spielen ohne ein guter 
Denker zu sein. Du gewinnst oder verlierst das Spiel, bevor du 
überhaupt auf den Platz gehst.

Unser Ziel lautet stets: Gewinnen! Dafür schicken wir die besten Denker auf 
den Platz. Als interdisziplinäre Kanzlei spielen wir im Team besonders 
stark. Auch für Sie!

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns das Spiel gewinnen!

hp-w.de
hp-w.de

Holthoff-Pförtner Wassermann
Rüttenscheider Str. 199 | 45131 Essen | 
Tel +49(0)201 - 79 94 200 | kontakt@hp-w.de

Ihr Ansprechpartner: Karlheinz Meschede
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DHB EuroHockey 23

EUROHOCKEY 2023 – 
EURE HOCKEY-PARTY IM 

NÄCHSTEN JAHR! SEID DABEI: 
ALS FAN ODER VOLUNTEER

Vom 18. bis 27. August 2023 feiern wir im Hockeypark in 
Mönchengladbach die größte Hockey-Party der letzten 
Jahre. Die besten acht europäischen Hockeymannschaf-
ten kämpfen in Deutschlands größtem Hockeystadion um 
die europäische Krone. Nach der Europameisterschaft 
2011 richtet der Deutsche Hockey-Bund nach 12 Jahren 
nun endlich wieder ein großes, internationales Hockeytur-
nier in Deutschland und Mönchengladbach aus. Bei der 
Hockey-Europameisterschaft 2023 werden in insgesamt 
40 Spielen bei den Damen und Herren die europäischen 
Hockey-Champions ermittelt. Und nicht nur das, die Sie-
ger qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele 
2024 in Paris. 

Gruppenangebote bereits ab 7,00 € pro Ticket
Weitere Infos unter eurohockey2023.com
Das Wichtigste zuerst: Tickets für die EuroHockey 
Championships 2023 erhaltet ihr über die offizielle Web-

site der Hockey-Europameisterschaft – www.euroho-
ckey2023.com. Wenn ihr keine Ticket-News verpassen 
und alles über exklusive Angebote erfahren wollt, dann 
meldet euch zu unserem EuroHockey Championships 
2023-Newsletter an. Wo das geht? Ganz einfach auf un-
sere Eventhomepage klicken und anmelden. 

Fan-Tickets
Für Vereine, Mannschaften und größere Gruppen si-
cherlich eines der attraktivsten Angebote: Tickets ab 
7,00 € für Gruppen ab 50 Personen | Mo-Mi hinter dem 
Tor in PK 3. Tickets ab 10,30 € für Gruppen ab 10 Per-
sonen | Mo-Mi hinter dem Tor in PK 3. Alles, was ihr da-
für tun müsst, ist, die entsprechende Menge an Tickets 
unter www.eurohockey2023.com/tickets bestellen, der 
Rabatt wird im Warenkorb an diesen Tagen automatisch 
abgezogen. 
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Als Fan dabei sein! Weltklasse-Hockey und viel mehr
Bis zu 100.000 Fans können das Turnier im Hockeypark 
Mönchengladbach verfolgen. Auf die Zuschauer wartet die 
Crème de la Crème des europäischen Hockeys. Den genau-
en Spielplan und alle weiteren Informationen findet ihr unter 
eurohockey2023.com. Ihr wollt eure deutschen Stars live er-
leben? Kein Problem: In der Gruppenphase vom 18. August 
bis 23. August wird es an jedem Tag ein Spiel der deutschen 
Nationalmannschaft geben. Dabei wechseln sich Damen 
und Herren täglich ab. 

Neben hochklassigem Hockey wird den Fans noch viel mehr 
geboten: Das FanVillage wird DER zentrale Anlaufpunkt für 
alle Hockeyfans außerhalb der Spiele. Dort wird im Bereich 
„Hospitality“ für das leibliche Wohl der Besucher*innen ge-
sorgt. Zusätzlich wird es eine Kids-Zone geben, in der tolle 
Angebote für unsere Jüngsten warten. Ein Air-Hockey-Feld, 
Geschicklichkeitsparcours, Kinderschminken und eine Bas-
telecke sorgen für viel Spaß und Beschäftigung bei den 
Kindern: Gute Stimmung garantiert! Zudem wird es The-
mentage geben, die spezifischen Gruppen ermöglichen, die 
Europameisterschaft live zu erleben: Am 21. August 2023 ist 
Schüler*innen-Tag mit freiem Eintritt für Schulklassen. Am 
22. August 2023 ist Tag des Ehrenamts mit freiem Eintritt 
für Ehrenamtler und Volunteers. Der 23. August ist dann der 
Special Hockey-Tag mit freiem Eintritt für alle Personen mit 
einem Behindertenausweis.

Selbst mit anpacken? Kein Problem. Werde Volunteer!
Du willst Volunteer bei den EuroHockey Championships 
2023 werden? Kein Problem. Melde dich bereits jetzt auf 
unserem Volunteer-Portal an. Den Link findest Du ebenfalls 
unter eurohockey2023.com. Auch im Vorfeld der Europa-
meisterschaft werden schon einige Volunteers im Einsatz 
sein. Du kannst Dich zum Beispiel um Social Media oder die 
Teams kümmern. Du hast Zeit und Lust, uns schon bei den 
Vorbereitungen zu unterstützen? Melde Dich sehr gerne per 
Mail bei uns!

Special Hockey-EM parallel
Während der Hockey-Europameisterschaft findet parallel die 
Hockey ID Europameisterschaft im Special Hockey in Mön-
chengladbach statt. Austragungsort für diese zweite Euro-
pameisterschaft in der Stadt ist der GHTC. Wir sind Special 
Hockey! Von Sonntag, 20.08.2023 – Donnerstag, 24.08.2023 
heißen wir Special Hockey-Teams aus ganz Europa willkom-
men. Wir zählen auf unsere Mitglieder, die mit Tatkraft als 
Volunteer unterstützen, als Zuschauer am Rand stehen, mit-
fiebern und mit viel Herzlichkeit unsere speziellen Gäste emp-
fangen! Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir Gastfreund-
schaft leben! Das Finale des Special-Hockey-Turnieres findet 
am Mittwoch, 23.08.2023 im Hockeypark statt. Großer Sport 
verdient eine große Bühne.

DHB EuroHockey 23

Stelle frei–�ür dich!
Wir freuen uns auf neue Kolleg*innen aus den Berufsgruppen:
Anlagenschlosser*in, Berufskraftfahrer*in, Elektriker*in, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft,
KFZ-Mechatroniker*in, Kundenbetreuer*in, Maschinen- und Geräteführer*in, Sachbearbeiter*in
Fakturierung, Sachbearbeiter*in Vertriebsinnendienst

Mehr Infos unter:
karriere-egn.de



Wir bleiben für 
Sie am Ball
auf dem Spielfeld 
und am Markt.

Jeder Markt und jede Region ist unterschied lich. 
Nur wer seinen ganz persönlichen Markt und die 
regionalen Besonderheiten kennt, kann  
indi viduelle und marktgerechte Lösungen finden.

Neben Fachkompetenz bedarf es deshalb eines Höchst
maßes an Sensibilität. Genau darin sehen wir unsere 
Aufgabe. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihre Immo
bi  liensuche, eine umfangreiche Werteinschätzung oder  
den Verkauf Ihrer eigenen Immobilie. Unser über   re  gio 
nales Netzwerk unterstützt uns dabei, Ihre Immobilie 
einem großen Interessentenkreis zugänglich zu machen.

Gern stehen wir Ihnen in allen Fragen rund um die 
Immobilie zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

Peter Jost, Geschäftsführer und 
Patrick Stemmer, Büroleiter

DAHLER Mönchengladbach
Inh.: Jost Immobilien GmbH
Am Nordpark 1, 41069 Mönchengladbach
T +49 2161 99 08 09 0  E moenchengladbach@dahler.de

dahler.com/moenchengladbach

KLEBEBINDUNG
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Schiedsrichterwesen

SCHIEDSRICHTERWESEN 
IM GHTC 

Warum solltest du Hockeyschiedsrichter*in werden? 

• Sei Teil des Hockeyspiels und hilf anderen, 
   den Sport fair auszuüben.
• Lerne Verantwortung zu übernehmen und 
   Entscheidungen zu treffen.
• Stärke dein Selbstvertrauen, deine Entschlusskraft 
   sowie dein Durchsetzungsvermögen.
• Leite Spiele als Team und fördere dabei deine 
   Teamfähigkeit.
• Repräsentiere deinen Verein im Westdeutschen 
   Hockey-Verband.
• Bessere dein Taschengeld auf. 

Wer ist schon Hockeyschiedsrichter*in im GHTC? 

Name: Henrik Fooßen
Jahrgang: 1995
Qualifikation: Regionalliga Herren
Sonstiges: Schiedsrichterobmann GHTC
Kontakt: henrikfoossen@aol.com

Name: Justus Rösch
Jahrgang: 2003
Qualifikation: 1. Bundesliga Damen
Sonstiges: Jugendschiedsrichterreferent Hessen
Kontakt: justus.roesch@web.de 

Name: Julia Jungbluth
Jahrgang: 1997
Qualifikation: 1. Bundesliga Damen
Sonstiges: Mitglied WHV-JSRA für den weibl. Nachwuchs
Kontakt: julia@hock-y.de

Wie werde ich Schiedsrichter*in?

• Zunächst musst du den Nachweis der Theoretischen 
   Regelkenntnis erwerben. Hierbei handelt es sich um 
   einen Regeltest, den du online bestehen musst. 
   (Keine Sorge, den Test kann man so oft wie notwendig 
   und zeitunabhängig wiederholen.)

• Anschließend folgt eine Theorieschulung. 
   Als Jugendliche*r musst du dich hierzu für eine 
   JB-Lizenz oder als Erwachsener für eine C-Lizenz 
   anmelden. 

• Als Jugendliche*r folgt nach der JB-Lizenz noch ein 
   praktischer Lehrgang. Dieser wird JA-Lizenz genannt.

!  Wenn du Schiedsrichter*in werden möchtest oder 
   sonstige Fragen zum Schiedsrichterwesen hast, sprich       
   einfach Henrik, unseren Schiedsrichter-Obmann, an. 
   Zusätzlich stehen dir ebenso Justus und Julia zur 
   Verfügung. 
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… und was sagt ihr so?

STIMMEN RUNDUM & 
ÜBER DEN GHTC

Die Fragen lauteten:
1. Seit wann seid ihr im Club?
2. Was macht den Club für euch aus?
3. Was ist euer Lieblingsplatz?
4. Habt ihr eine Funktion im Club? Betreuer, 
Spieler, Trainer …
5. Wollt ihr gerne noch etwas loswerden? 

Andrew Hobson
1. This is my first season at the club,  
I am very excited to be here
2. GHTC is special to me because everyone was very 
welcoming from the moment I arrived. The support 
we get on match days is amazing

Paula Küpper
1. Juli 2021
2. Chancengeber für alle, aber zum Glück auch gut im 
Verzeihen bei vergebenen Chancen 
3. Hauptsache am weitesten entfernt von müffelnden 
Trainingstaschen 
4. Athletiktrainerin 
5. Mehr individuelles Konditionstraining für alle wäre ein 
Träumchen

Alina Rinke
1. Januar 2022
2. Anfang des Jahres bin ich neu nach M‘gladbach 
gekommen, die Stadt ist jetzt nicht sonderlich schön, 
aber durch den GHTC habe ich mich hier recht schnell 
eingelebt. Ich bin froh, so gut in meinem Team und im 
Verein aufgenommen worden zu sein! Da ich aus einem 
kleinen Verein komme, in dem ich sehr viel Verantwortung 
getragen habe, genieße ich es total, dass hier alles 
organisiert ist und viel Trainingsmaterial und Platz-
kapazitäten sowie eine tolle Anlage vorhanden sind. 
3. Natürlich auf dem Platz. Aber im Sommer am Pool 
oder an der Theke mit meinem Team ist es auch ganz 
nett :)
4. Ich spiele bei den Damen und bin jetzt ab der Halle 
Trainerin der MU10

Lucas Wuts
1. Ich habe bereits letzte Hallensaison gespielt, aber 
das ist meine erste komplette Saison für den GHTC, 
und ich habe viel Spaß im Club!
2. Die Leidenschaft und der Antrieb sowohl der Spieler 
als auch der Trainer. Alle haben das gleiche Ziel: in der 
1. Bundesliga zu spielen. So einen Teamgeist habe ich 
noch nie erlebt
3. Rechter Verteidiger, weil ich dann die Kontrolle und 
Übersicht über das Feld habe, aber auch mitmachen 
und angreifen kann
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AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse.

Schnacken geht 
auch beim Laufen.
Regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung 
steigern Ihre Lebensqualität. Bleiben Sie gesund – 
die AOK Rheinland/Hamburg unterstützt Sie dabei!

Mehr erfahren auf aok.de/rh

22095_AZ_Gesundheit_A4_02.indd   1 06.05.22   13:27

 Sie möchten, 
 dass Ihr Kind sich in der Schule wohlfühlt?
 dass Ihr Kind motiviert zur Schule geht?
 dass Sie mit Ihrem Kind schulsorgenfrei reden und spielen können?
 dass Ihr Kind einen guten Start ins Leben hat?
 nur das Beste für Ihr Kind?

 Wir auch!

HEBO-Privatschule Mönchengladbach 
Wilhelmstraße 14    41061 Mönchengladbach    Tel: 02161 200060    Fax: 02161 207130 

www.hebo-privatschule.de

Katharina Wenserski
1. November 2019
2. Leistungsgedanke, trotzdem sehr familiär. 
Gutes Verhältnis zwischen den Mannschaften
3. Der blaue Kunstrasen
4. Spielerin der Damenmannschaft und Trainerin 
der WU10 mit Lenny 
5. Ich bin gespannt, was der Verein in den nächsten 
Jahren erreichen wird! Aber jetzt erst mal: Allen 
Mannschaften viel Erfolg und viel Spaß für die 
kommende Saison!

… und was sagt ihr so?



Hochschule 
Niederrhein. 
Dein Weg.

Wir bieten Dir über 80 Bachelor- und Masterstudien-
gänge in Vollzeit, Teilzeit, dual oder berufsbegleitend. 
Studieren in Krefeld und Mönchengladbach

www.hsnr.de/dein-weg

Ihr Ansprechpartner für Versicherungen

Bitte läächeln! 
Bestens versorgt mit dem  
neuen Unfallschutz von RheinLand

Petersstr. 53a
41747 Viersen

02162 8907034
breuer.rheinland-versicherungen.de 

RheinLand Geschäftsstelle Sven Breuer
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Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns …

Halle 21/22
Die letzte Hallensaison 2021/2022 stand zunächst unter 
keinem guten Stern für die Damen. Nachdem Maximilian 
Hönnekes uns zu Beginn, aufgrund einer beruflichen Verän-
derung, kurzfristig verließ, war klar, dass wir zunächst ohne 
Trainer in die Saison starten würden. 
Die Pause zwischen der Feld- und Hallensaison und damit 
die Zeit der Vorbereitung war äußerst kurz, jedoch waren 
wir froh, dass wir während der Pandemie überhaupt spie-
len durften und der Ligabetrieb startete. Trotz einiger kurz-
fristiger Verlegungen, nahezu regelmäßiger corona- und 
quarantänebedingter Ausfälle und nahezu wöchentlichem 
Austausch mit dem WHV und den gegnerischen Vereinen 
haben wir es geschafft, die Hallensaison zu absolvieren und 
zu Ende zu spielen.

In der Hinrunde konnten wir dabei, insbesondere zu den 
Spielen, auf Achim Krauß zählen, dem wir aus seiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Damentrainer überwiegend bekannt wa-
ren und der uns natürlich in der Not nicht allein gelassen hat. 
Achim, es war uns eine Ehre, dass du uns noch mal in alt-
bekannter Manier von der Trainerbank aus „lang gemacht“ 
hast!

Im neuen Jahr konnten wir dann auf die Unterstützung von 
Tommi Krauß auf der Trainerbank zählen. Auch er ist im Club 
kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um den Posten als Da-
mentrainer geht, und wir waren froh, dass er uns für die Zeit 
des Übergangs mit Rat und Tat zur Seite stand.

Spielerisch konnten wir in der Halle – jedenfalls nominell – 
leider nicht glänzen. Neben den personellen Problemen und 

GHTC HOCKEY-DAMEN
den immer wieder neuen pandemiebedingten Überraschun-
gen verließ uns dann auch noch das Glück, sodass  wir uns 
am Ende der Saison mit dem letzten Tabellenplatz zufrieden 
geben mussten.

Der nüchterne Blick auf die Tabelle zeigte zu diesem Zeit-
punkt nichts Gutes, spiegelte jedoch nicht annähernd das 
Potenzial und die teils guten Leistungen des Teams auf dem 
Platz wider.

Aufgrund einer Neuordnung des Ligabetriebs im WHV-Da-
menbereich und der Einführung einer bislang nicht vorhan-
denen 2. Bundesliga in der Halle verbleiben wir in der kom-
menden Hallensaison weiterhin in der 1. Regionalliga West.
Unsere 2. Damenmannschaft trat in der vergangenen Hallen-
saison in der 2. Verbandsliga an. Trotz überwiegend guter 
Leistungen konnten wir den Abstieg auch mit der 2. Mann-
schaft leider nicht verhindern.
Insgesamt war die Hallensaison 2021/2022 für die beiden 
Damenteams eher ernüchternd. Doch egal, was kommt, wir 
gehen gemeinsam durch dick und dünn und haben gezeigt, 
dass wir als Mannschaft auch in schwierigen Zeiten zusam-
menstehen.

Ein kleines Danke
In diesem Zusammenhang möchten wir uns ganz herzlich 
zunächst bei Anne Krauß bedanken! Die gesamte Hallen-
saison hat Anne uns unterstützt und in der Zeit ohne festen 
Damentrainer, insbesondere organisatorisch, viel beigetra-
gen. Manchmal sind es die Helfer im Hintergrund, ohne die 
es nicht funktionieren würde. Danke, Anne!

Auch bei den beiden „Interimstrainern“ Achim und Tommi 
Krauß möchten wir uns nochmals bedanken. 

1. Damen 
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1. Damen 

Nicht zuletzt möchten wir uns auch bei Lutz Overlack be-
danken, der aufgrund des Themas Damentrainer wohl im 
letzten Winter das ein oder andere graue Haar durch uns 
mehr bekommen hat. 

Wenn wir eins aus der letzten Hallensaison gelernt ha-
ben, dann ist es, was es bedeutet, Teil eines Vereins zu 
sein, und was Zusammenhalt heißt. Wir standen als Da-
menmannschaft nie alleine da und konnten immer auf 
Unterstützung von allen Seiten zählen.

Ein neuer Trainer 
Im März durften wir dann endlich einen neuen Damen-
trainer in unseren Reihen begrüßen: Belal Enaba. Für 
viele von uns Spielerinnen war er kein Unbekannter und 
auch im Club ist Belal altbekannt. Er unterstützt seit dem 
Frühling nicht nur als Damentrainer, sondern auch in der 
Jugend die Mannschaften des GHTC. Mit seiner offenen 
und herzlichen Art hat er uns alle sehr schnell in seinen 
Bann gezogen. Nach seiner Rückkehr in den GHTC ha-
ben wir ein kleines Interview mit Belal geführt, lesen lohnt 
sich!

Feld-Rückrunde Saison 2021/2022
Die Vorbereitung auf die im Frühling startende Feldrück-
runde 2021/2022 mit unserem neuen Trainer verging wie 
im Fluge, sodass wir uns im Laufe der Saison weiterhin 
einspielen mussten. Doch wir konnten uns nicht nur über 
einen neuen Trainer freuen, sondern durften weitere alt-

bekannte Gesichter begrüßen. Neben Silke Ungricht, die 
nach kurzer Hockeypause wieder zu uns stieß, waren 
auch die Froneberg-Geschwister Anna und Lena zurück.

Im ersten Spiel gegen die 3. Damen des Rot-Weiß-Köln 
konnten wir leider keine Punkte mitnehmen und mussten 
uns knapp geschlagen geben. Gleich zwei Tore wurden 
uns wegen angeblicher runder Seite zurückgepfiffen.
Im zweiten Spiel auswärts gegen den Düsseldorfer 
Sportclub kämpften wir bis zum Schluss. Vor voller Düs-
seldorfer Kulisse ging der DSC immer wieder in Führung, 
doch uns gelang jedes Mal wieder der Anschlusstreffer 
zum Ausgleich. Im letzten Viertel wurde es spannend und 
uns gelang erneut, mit einer kurzen Ecke zum 3:3 aus-
zugleichen, mussten uns jedoch nach hart umkämpften 
Schlussminuten mit einem 4:3 geschlagen geben.

Dann stand eine Englische Woche auf dem Programm 
und wir erstritten mit unserem neuen Trainer endlich den 
ersten Punkt. An einem Donnerstagabend kamen die fa-
vorisierten Damen aus Bonn zu uns. Nachdem wir zur 
Halbzeit 0:1 hinten lagen, fighteten wir bis zum Ende und 
belohnten uns mit einem 3:3 gegen HTC SW Bonn. Am 
Sonntag hatten wir den Düsseldorfer SD zu Gast und gin-
gen mit 2:0 zur Halbzeit in Führung. In der zweiten Halb-
zeit zündeten wir ein Torfeuerwerk ab und gingen mit 6:1 
vom Platz. Beflügelt aus diesem großartigen Spiel fuh-
ren wir in der folgenden Woche nach Blau Weiß Köln 2 
und konnten auch dort 3 Punkte mitnehmen. Nach einem 
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2:0-Halbzeitstand, verlief die zweite Halbzeit torlos und wir 
durften erneut jubeln. Unser vorletztes Spiel und gleichzeitig 
unser letztes Heimspiel bestritten wir gegen den Tabellen-
führer Schwarz-Weiß Köln. Nachdem unsere 1. XI vor uns 3 
Punkte erkämpfen konnte, machten wir uns bereit. Wir er-
warteten ein hartes Spiel und lagen zur Halbzeit 0:2 zurück. 
Nach einer motivierenden Halbzeitansprache gingen wir mit 
breiter Brust auf den Platz und zeigten den Kölner Damen, 
was wir können! Gepusht von den vielen Fans, netzten wir 
zum umjubelten 2:1. Es gelang uns, alle Chancen der Kölne-
rinnen zu parieren, und wir belohnten unseren harten Kampf 
mit einem 2:2 kurz vor Schluss. Der großartige Tag wurde 
von einem grandiosen Sieg der zweiten Herren im Derby 
gegen den RSV abgerundet – toller 12. Juni. 

Für unser letztes Saisonspiel in der Feldsaison 21/22 fuhren 
wir als Favoriten zu den Damen nach Marienburg und gingen 
mit 0:2-Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ließen 
wir die Kölnerinnen herankommen, beendeten die Saison je-
doch siegreich mit 2:4. Nach dieser spannenden Aufholjagd 
endete die Feldsaison für uns mit 23 Punkten und dem drit-
ten Tabellenplatz hinter dem Aufsteiger Schwarz-Weiß Köln 
und dem Vizemeister HTC SW Bonn. 

Wir bedanken uns für euren Support in der Rückrunde und 
freuen uns auf die weitere aufregende Zeit mit unserem Trai-
ner Belal!

Hinrunde Feldsaison 2022/2023
Nach der Saison ist vor der Saison, und so hieß es nach einer 
kurzen Sommerpause wieder Schwitzen auf dem Kunstra-
sen mit Belal.

Der Start der Hinrunde in der Oberliga verlief für uns zunächst 
unglücklich. Mit 3 Punkten aus den ersten 5 Spielen konnten 
wir nicht zufrieden sein. Nachdem wir uns gegen Bonn und 
Köln geschlagen geben mussten, haben wir uns gegen die 
Reserve des CHTC sowie die beiden Düsseldorfer Vereine 
in unserer Liga zwar mit einem Unentschieden jeweils einen 
Punkt erspielen können, ein Sieg blieb uns zu Beginn der 
neuen Saison jedoch zunächst verwehrt. Hart umkämpft war 
jedes einzelne Spiel, aber wir konnten uns zunächst nicht 
belohnen. Für die letzten Spiele der Hinrunde hieß es daher, 
über die gesamte Spielzeit voll konzentriert zu sein und die 
eigenen Angriffe zu nutzen.

Am vorletzten Spieltag stand für uns daher ein richtungswei-
sendes Spiel gegen Mettmann an. Durch ein von Beginn an 
druckvolles Spiel konnten wir uns schnell die ersten guten 
Torchancen erspielen und als verdienter Sieger vom Platz 
gehen (4:2). Drei der vier Tore konnten wir durch kurze Ecken 
verwandeln.

Das letzte Spiel der Hinrunde bestritten wir in Aachen. Nach 
einem guten Start und einem selbstbewussten Spiel konnten 
wir weitere drei Punkte mit nach Hause nehmen.
Damit beenden wir die Hinrunde der Feldsaison auf dem 
3. Tabellenplatz. Jetzt gilt es, an die positive Leistung an-
zuknüpfen und gleichwohl aus den Spielen der Hinrunde 
zu lernen. Wir haben einige individuell starke Spielerinnen, 
dennoch fehlt uns, insbesondere vor dem Tor (neben dem 

Heimspiele

GHTC SportsDome - An den Holter Sportstätten 11, 41069 Mönchengladbach

SO.  27.11.2227.11.22    gegen  ETuF Essen ETuF Essen 14:30 Uhr
SO.  04.12.2204.12.22   gegen  Uhlenhorst Mülheim 2Uhlenhorst Mülheim 2  10 Uhr
SO.  11.12.2211.12.22    gegen   RW Köln 2 RW Köln 2  10 Uhr
SO.  15.01.2315.01.23  gegen  DHC 2DHC 2  10 Uhr
SO.  22.01.2322.01.23  gegen  ETuF EssenETuF Essen  10 Uhr
SO.  12.02.2312.02.23  gegen  SW KölnSW Köln  12 Uhr

HALLENHALLENHALLEN

DAMENDAMEN

1. REGIONALLIGA WEST 1. REGIONALLIGA WEST 

Quäntchen Glück), noch die Abgeklärtheit und das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten. Mit Belal haben wir jedoch den 
richtigen Mann zur Optimierung unseres Offensivspiels an 
der Seite und freuen uns jetzt schon, im kommenden Früh-
ling wieder den Feldschläger zu schwingen.

Halle 2022/2023
In der Hallensaison 2022/2023 gehen die Damen wieder mit 
gleich 2 Teams an den Start und wir freuen uns auf span-
nende und erfolgreiche Spiele in der 1. Regionalliga West. 
Einfach wird der Weg, insbesondere für die 1. Damen, nicht. 
Sowohl die Reserve der Uhlenhorst Mühlheimer als auch die 
zweiten Mannschaften des DHC und RW Köln sind in unse-
rer Liga. Aber den Kampf nehmen wir sehr gerne an!

Wir bedanken uns bei allen Fans und Unterstützern der Da-
men und freuen uns, euch auch in der Halle bei den Spielen 
am Rand begrüßen zu dürfen. 



10.22, GHTC 1/2 Seite = A5 +3 quer, AP: Hansen

www.lueck-werbeagentur.de

Wir bieten Waren und Dienstleistungen im Bereich Arbeitsschutz, 

Brandschutz und Industriebedarf an. Mehr als 70.000 Produkte 

ermöglichen Menschen ein sicheres und fachmännisches Arbeiten.

AGIS Industrie Service GmbH & Co. KG 

Schiefbahner Str. 14, 41748 Viersen, Fon: 0 2162-249 98-0, www.agis-germany.com

Sieben GmbH Johann-Georg-Halske-Straße 7 41352 ׀ Korschenbroich ׀ m.sieben@sieben-gmbh.de

Die Druckerei, die begeistert...Die Druckerei, die begeistert...Die Druckerei, die begeistert...Die Druckerei, die begeistert...Die Druckerei, die begeistert...Die Druckerei, die begeistert...



GHTC Hockey-Magazin      S. 69

OKTOBERFEST



S. 70      GHTC Hockey-Magazin

Von 2000 bis 2008 spielte Belal Enaba, damals ägyptischer 
Nationalspieler, sehr erfolgreich für die 1. Herren und ver-
half ihnen u. a. zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft 
2002.  Seit vergangenem März unterstützt Belal den GHTC 
erneut – dieses Mal vom Spielfeldrand als Haupttrainer der 
Damenmannschaft und einiger Jugendteams.

Katha: Hallo, Belal! Auch wenn dich viele noch gut kennen, 
erzähl uns doch ein bisschen über dich!
Belal: Ich heiße Belal Enaba und bin 49 Jahre alt.
Das mache ich, wenn ich nicht auf dem Hockeyplatz bin: 
Reisen (Wenn ich in Deutschland bin, am liebsten nach 
Ägypten, wenn ich in Ägypten bin, am liebsten nach 
Deutschland).
Meine Schwächen: Wenn jemand fälschlicherweise einen 
Fehler auf mich schiebt oder das angesagte System nicht 
gehalten wird, verliere ich schnell die Geduld.
Meine Stärken: Ich kann gut unter Druck arbeiten und das 
Team auch bei einem Rückstand motivieren, wie zum Bei-
spiel bei dem 3:3 der Damenmannschaft gegen Schwarz-
Weiß-Köln neulich.
Daran denke ich morgens als Erstes: Wasser zu trinken.
Das gibt mir Energie: Beten.
Wäre ich nicht Trainer, wäre ich: Sportlehrer.
Ich vergesse die Zeit, wenn ich: Zeit mit meinen beiden 
Kindern verbringe. 
Als Superheld wäre meine Superkraft: Jeden Menschen 
motivieren zu können.
Bei Ben im GHTC-Clubhaus bestelle ich: Eine Apfelschorle 
und einen Salat.

Katha: Du kennst den GHTC schon ziemlich lange. Was 
bedeutet der GHTC für dich?
Belal: Der GHTC ist wie eine Familie für mich.

Katha: Wir blicken noch einmal auf das erste Damen-Trai-
ning mit dir als Trainer Anfang März zurück: Was war dein 
erster Eindruck vom Team?
Belal: Wow! Sehr viele Spielerinnen!

Katha: Als du der „Hockeyzeit“ vor 16 Jahren ein Interview 
gabst, hast du auf die Frage „Was gefällt Ihnen sonst noch 
an Deutschland?“ folgendermaßen geantwortet: „Mich 
fasziniert die Mentalität der Menschen. Sie arbeiten sehr 
hart und lange. Und danach machen sie noch freiwillig Fit-
ness, gehen zum Tennis oder zu einem anderen Sport. Mir 
gefällt dieser Fleiß und das ständige ‚in Bewegung bleiben‘ 
der meisten Leute hier – egal ob sie jung oder alt sind. Mei-
ne Landsleute legen sich am liebsten schon nachmittags 
schlafen.“ Was würdest du heute sagen?
Belal: Der erste Teil stimmt heute auch noch. Der zweite 
Teil nicht mehr – auch Ägypten muss jetzt arbeiten! (lacht)

Katha: Erzähl uns doch bitte, was die Unterschiede zwi-
schen deinem Heimatland Ägypten und Deutschland im 
Hinblick auf Hockey sind? Wie kommen in Ägypten Kinder 
und Jugendliche zum Hockeyspielen? Wird auch außer-
halb der Hauptstadt Kairo Hockey gespielt?
Belal: Jugendliche und Kinder kommen, wie auch in 
Deutschland, durch Schulen, Familien und/oder Clubs zum 
Hockey. Es gab früher in der 1. und 2. Bundesliga und in 
der Regionalliga jeweils 12 Teams, in der Oberliga waren es 
nur 8. Heutzutage gibt es weniger (ca. 17) Teams. Und ja, 
es gibt außerhalb von Kairo Hockey. In ganz Ägypten gibt 
es allerdings nur 7 Hockeyplätze.

Katha: Warum sind es nur so wenige?
Belal: Durch den Staub gehen die Plätze schneller kaputt. 
Aufgrund der hohen Kosten, die ein Hockeyplatz mit sich 

 HERZLICH WILLKOMMEN 
ZURÜCK, BELAL!

Interview Belal
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Interview Belal

bringt, ist es finanziell schwierig, Hockeyplätze regelmäßig zu 
erneuern bzw. neu zu bauen.

Katha: Wie groß ist der Unterschied zwischen einem Hockey-
profi in Ägypten und in Deutschland?
Belal: Das ist ein sehr großer Unterschied. Spieler in Ägypten 
spielen im Club und für eine Firma, als Hockeyprofi natürlich 
auch für die Nationalmannschaft. Sie kriegen also von drei ver-
schiedenen Quellen Geld. Im Vergleich zu „normalen“ Spielern 
müssen Nationalspieler nicht für die Firma arbeiten, für die sie 
spielen, sie können sich also voll auf den Sport fokussieren.

Katha: Das solltest du aus eigener Erfahrung als ägyptischer 
Nationalspieler gut kennen. Was bedeutete es für dich, Natio-
nalspieler deines Landes zu sein?
Belal: Ich muss ehrlich sagen, dass ich es als Kind nicht im 
Kopf hatte, Nationalspieler zu werden. Ich wurde mit 15 oder 
16 Jahren das erste Mal für die U16 nominiert und wollte ab 
diesem Zeitpunkt keinen Lehrgang mehr verpassen. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht!

Katha: Welche waren denn deine größten Erfolge als Spieler?
Belal: Afrika-Meister, Deutscher Meister und Olympiateilnah-
me (Athen 2004).

Katha: Das sind echt sehr große Erfolge. Erzähl uns doch mal 
bitte etwas über den Deutschen Meisterschafts-Titel!
Belal: Vor genau 20 Jahren sind wir (GHTC 1. Herren) Deut-
scher Meister geworden. Wir haben damals im Finale den Club 
an der Alster mit 2:1 geschlagen.

Katha: Jetzt folgen ein paar Entweder-oder-Fragen. Starten 
wir mit einer Standardfrage: Sommer oder Winter?
Belal: Sommer.

Katha: Meer in Ägypten oder GHTC-Pool?
Belal: Beides ;)

Katha: Kairo oder Mönchengladbach?
... 3 Minuten später …
Belal: Beides! Seitdem ich im März 2000 erstmals nach Mön-
chengladbach kam, habe ich immer in Mönchengladbach ge-
wohnt, obwohl ich als Trainer unter anderem in Essen, Aachen, 
Düsseldorf tätig war.

Katha: Bist du eher Typ Halle oder Feld?
Belal: Feld.

Katha: Vorhand oder Rückhand?
Belal: Vorhand.

Katha: Kurze oder lange Ecke?
Belal: Schwierige Frage – als Spieler kurze Ecke, als Trainer 
lange Ecke.

Katha: Welches unserer Spieloutfits magst du lieber? Rot/rot/
rot oder schwarz/rot/rot? (Trikot/Rock/Stutzen)
Belal: Schwarz/rot/rot. Rot ist bei uns das Zeichen für einen 
Teufel. (lacht)

Katha: Wenn du unser Damen-Team in drei Worten beschrei-
ben müsstest, welche wären es?
Belal: Diskussion, Spaß, anstrengend.

Katha: Was sind deine Ziele mit dem GHTC-Damenteam? Was 
hast du dir für die kommende Hallensaison vorgenommen?
Belal: Erst mal die Klasse (1. Regionalliga) zu halten. Im All-
gemeinen ist mein Ziel immer aufzusteigen und dabei Spaß zu 
haben, egal wo wir gerade stehen.

Katha: Zum Abschluss noch eine allerletzte Frage: Wo siehst 
du dich in 20 Jahren? 
Belal: Schwierig zu sagen, mal gucken, was kommt! 

Hauptstraße 97
41236 MG-Rheydt
Tel. 02166 | 460-28  
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Die Komponenten
• ThermoScope IR Professional Kamera

(mobil oder fest installiert)• ThermoScope Software• Servicepauschale

1“Thermal symmetry of the upper and lower extremities in healthy subjects“, Vardasca et al. 2012

Wir sind für Sie da:

• Wir schulen Sie und Ihre 
Mitarbeiter in der Anwendung 
der Kamera und Software. 
Wir unterstützen Sie in der 
Einrichtung eines praktikablen 
Workfl ows in Ihrer Praxis.

• Die Softwarelizenz beinhaltet 
alle Neuerungen und Updates.

• Eine Hotline ist von Mo.-Fr. 
zwischen 9:00 h und 16:00 h 
erreichbar: +49 2161 4773973

•   Fortlaufende Schulungen

•   ThermoScope (Sensor 
GmbH) ist seit 1990 das 
führende Unternehmen 
im Bereich Messtechnik 
und Systemlösungen. Ihr 
zuverlässiger und innovativer 
Partner.

In Kooperation mit:

Warum 
ThermoScope®?

Zusatzdiagnostik für Ihre Praxis
Die Nutzung der Thermografi e ermöglicht eine schnelle und einfache 
Erkennung einer asymmetrischen Körpertemperatur, die auf der thermalen 
Symmetrie des menschlichen Körpers beruht1. Die Anwendung von 
ThermoScope kann sowohl auf Pathologien wie Entzündungen, Tumoren, 
Arthritis u. Arthrose, Gefäßkrankheiten und mögliche Ulzerationen hinweisen, 
als auch für die Früherkennung (z.B. Charcot-Fuß) eingesetzt werden.

Die Vorteile der Thermografi e:

• Nicht-invasiv, kontaktlos• Untersuchung der Funktionskette• Verlaufskontrolle zur Therapiesteuerung• Beurteilung des Therapieeff ektes• Keine Strahlenbelastung (Infrarotstrahlung)• Temperaturunterschiede von 0,03° C können erkannt werden• Sofortige Resultate• Patientenfreundlich• Erhöht die Compliance des Patienten durch Visualisierung• Jedes diagnostische Bild kann unter der GOÄ 624 „Thermografi sche 
Untersuchung mittels elektronischer Infrarotmessung mit Schwarzweiß-
Wiedergabe und Farbthermogramm einschließlich der notwendigen Aufnahmen, 
je Sitzung“ abgerechnet werden.

THERMOGRAFIE
Den Schmerz
sichtbar machen

Sensor GmbH
Hermann-Hesse-Str. 16a
D-41068 Mönchengladbach
info@thermo-scope.de
www.thermo-scope.de
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1. Herren

HINRUNDE 2022
Rückblickend auf die drei Monate der Zweitliga-Hinrunde, 
beginnend mit dem Vorbereitungsstart am 19. Juli, ist eini-
ges passiert bei uns Hockeyherren. Am Ende stehen wir mit 
22 von möglichen 27 Punkten auf Platz 1!

Zu Beginn der Vorbereitung grüßen wie in den letzten Sai-
sons auch unsere beiden Coaches für körperliche Fitness, 
Paula und Grollo. Bei anfänglicher Juli-Hitze könnte man 
nach der Aufforderung, eine Badehose mit zum Training zu 
bringen, und den Worten „Wir gehen gleich in den Sand“ 
an einen schönen Sommertag im Club denken. Doch auch 
an den Orten finden die beiden immer einen Weg, uns zum 
Schwitzen zu bringen. Auf den weiteren Grünanlagen im 
Stadtgebiet haben wir ebenfalls unsere Fußstapfen hinter-
lassen. Danke an euch beide für die Vielfältigkeit eurer Trai-
ningsmethoden. Bei derartiger Abwechslung hat man fast 
die viele Anstrengung vergessen ;)

Mit einem Blick auf die Kaderliste waren einige Änderungen 
zu erkennen. Voiti, Fabi und Eli Küsters verabschieden sich 
zumindest vorerst vom Team. Unser Chapitano Felix Krau-
se hat zwar in der Vorbereitung noch die Laufschuhe ge-
schnürt, entscheidet dann aber, zum Start des Schlägertrai-
nings doch die andere Seite der Welt kennenzulernen. Auf 
der Seite der Zugänge stehen mit Dayaan, Mustapha, Nic 
und Lucas, wobei die vier eigentlich auch schon zum festen 
Inventar gehören. Auch mit Niki haben wir glücklicherwei-

se wieder einen Rückkehrer im Team. Als Neuzugänge ohne 
GHTC-Vergangenheit freuen wir uns über Andrew aus Süd-
afrika, Rodrigo aus Portugal und Rob aus den Niederlanden 
im Team.

Bis zum ersten Ligaspiel am 10. September war unser Ter-
minkalender mit vielen Trainings, Testspielen, Videoanalysen, 
etc. gefüllt. Beim gemeinsamen Teamtag Ende August hat 
uns ein etwas anderes Terrain zum Schwitzen gebracht. Mit 
25 Spielern konnten wir uns beim Lasertag in einer luftdicht 
abgeschlossenen Halle duellieren. Dabei haben besonders 
unsere U18-Youngsters den Rest des Teams in die Schran-
ken verwiesen. Beim anschließenden gemeinsamen Abend 
im Clubhaus konnte den Neuzugängen so manches Theken-
spiel nähergebracht werden.

Dann wurde es so langsam ernst und die Saisonspiele stan-
den vor der Tür. Die Ergebnisse sollten bei euch als treue 
Fans (vielen Dank an der Stelle für euren Support!) ja bekannt 
sein, weshalb nicht weiter darauf eingegangen wird. Rück-
blickend sind wir sehr zufrieden mit den meisten Ergebnissen 
und freuen uns schon jetzt auf eine spannende Rückrunde. 

Jetzt geht’s aber erst mal in die Halle, wo wir uns über eine 
großartige Atmosphäre mit euch freuen!

Danke, eure 1. XI GHTC



FINDE DEINE AUSBILDUNG...
Pflegefachkraft, Pflegefachassistenz, MTRA, ATA/OTA, MFA, 

Kaufleute für Büromanagement, Physiotherapeut*in
oder Fachinformatiker*in für Systemintegration 

...UND KOMM ZU UNS INS TEAM!

Scan me!

Viersener Straße 450 • 41063 Mönchengladbach • www.mariahilf.de

Allgemein- & Viszeralchirurgie • Anästhesiologie & Operative Intensivme-
dizin • Gefäßchirurgie & Angiologie • Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde • 
Hämatologie, Onkologie & Gastroenterologie • Kardiologie • Nephrologie 
& Diabetologie • Neurologie • Nuklearmedizin • Orthopädie & Unfallchir- 
urgie  • Pneumologie • Radiologie & Neuroradiologie • Strahlentherapie 
• Thoraxchirurgie • Urologie • Zentrum für Kontinenz & Neuro-Urologie • 
Zentrum für Klinische Akut- & Notfallmedizin

Von A wie Allgemeinchirurgie 
bis Z wie Zentrum für Klinische 
Akut- und Notfallmedizin:
In 17 Fachkliniken bieten wir 
Ihnen ein großes medizini-
sches Leistungsspektrum an, 
wie etwa die Klinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie. Sie 
behandelt alle Patienten mit 
Erkrankungen und Verletzun-
gen des Bewegungsapparates.

Schwerpunkte liegen in der 
Wirbelsäulenchirurgie, Arthro-
skopie sowie der Endoprothetik 
im zertifizierten EndoProthe-
tikZentrum (EPZ). Umfassende 
physiotherapeutische Leistun-
gen bietet die Abteilung Physi-
omed an. Im ansässigen Medi-
zinischen Versorgungszentrum 
kümmern wir uns um Sie als 
ambulanten Patienten.

Öffnungzeiten:  
Mo. - Fr.   10.00 - 16.00 Uhr
Sa.  10.00 - 12.00 Uhr
zusätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung: 

Mo. - Fr.   16.00 - 18.30 Uhr
Sa.  12.00 - 14.00 Uhr

Mach deine Reiseträume 
mit uns wahr!

Claus Haupts GmbH  Neusser Str. 317  41065 Mönchengladbach
 0 21 61 / 8 20 98-0   www.haupts-reisen.de
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FAKTEN – FAKTEN – FAKTEN

GHTC FIRST XI Team, Hinrunde & mehr

     Platz Spiele Tore Punkte

   1. Gladbacher HTC 9 36 : 13 22
   2. DSD Düsseldorf 9 30 : 16 19
   3. Schwarz-Weiß Köln 9 24 : 24 19
   4. Großflottbeker THGC 9 23 : 18 18
   5. Schwarz-Weiß Neuss 9 22 : 19 14
   6. Blau-Weiß Köln 9 17 : 21 10
   7. Marienburger SC 9 20 : 25 10
   8. Club Raffelberg 9 24 : 30 8
   9. Braunschw. THC 9 12 : 32 4
   10. Klipper THC Hamburg 9 15 : 25 2

Gruppe Nord

Torjägerliste nach der Hinrunde

RÜCKRUNDENSPIELE IN 23
Sonntag, 23.04.23 GHTC     vs. BW Köln
Sonntag, 30.04.23 Raffelberg    vs.  GHTC   
Samstag, 06.05.23 Braunschweig    vs.  GHTC  
Sonntag, 07.05.23 SW Köln     vs.  GHTC 
Sonntag, 14.05.23 GHTC      vs.  DSD Düsseldorf   
Samstag, 20.05.23 Klipper Hamburg    vs.  GHTC (TIPP: FANBUS nach Hamburg!!!) 
Sonntag, 21.05.23 Flottbek     vs.  GHTC (TIPP: FANBUS nach Hamburg!!!) 
Samstag, 10.06.23 GHTC      vs.  Marienburg 
Sonntag, 18.06.23 GHTC        vs.  SW Neuss    

Platz Tore Spieler Verein

 1. 12 Dayaan YAANI Cassiem GHTC
   2. 11 Ben Marquardsen Düsseldorf
   3. 9 Johannes Gans Frankfurt
   3. 9 Lukas Kossel Zehlendorf Berlin
   3. 9 Tobias Prost Raffelberg
   6. 7 Sebastian Feller Wiesbaden
   7. 6 Niklas NIKI Braun GHTC
   7. 6 Mustapha MUUZ Cassiem GHTC
   7. 6 Luis Bernstein Klipper Hamburg

 7. 6 Jona Meyer Stuttgart
   7. 6 Fabian Posselt Lichterfelde Berlin

   12. 5 Elias ELI Trueson GHTC

weitere GHTC-Spieler

Tore Spieler Verein

2 Andrew HOBBIT Hobson GHTC

1 Paul PAULE Tenckhoff GHTC

1 Jim JOKO Schurtzmann GHTC

1 Daan BEAUTY Schenk GHTC

1 Justus JUUS Turinsky GHTC

1 Nic NIC White GHTC

1 David SMF Franco GHTC

Spiele in der Hinrunde

GHTC       vs.    Raffelberg          5:2
BW Köln      vs.    GHTC                   0:1
GHTC       vs.    SW Köln        10:1
GHTC      vs.    Braunschweig          5:1
DSD Düsseldorf      vs.    GHTC                    4:2
GHTC      vs.    Klipper           3:2
Marienburg      vs.    GHTC                  1:4
GHTC         vs.    Flottbek          5:1
SW Neuss      vs.    GHTC           1:1 

(Termine/Tage stehen noch ohne 100% Gewähr)



Anzeige

Die Betreuung und Pflege von nahestehenden Menschen bedeutet eine 
besondere Verantwortung. Dank Ihrer Unterstützung können sie dort leben,  
wo sie sich zuhause fühlen. Aber das Umsorgen kostet Zeit und Kraft. 

So vermeiden Sie eine 
persönliche Überlastung:

1. Realistische Ziele setzen.
Damit Ihre Erwartungen nicht 
höher sind als das Erreichte, 
prüfen Sie Ihre Grenzen. Wie 
stabil ist Ihr eigener Gesund-
heitszustand? Welche anderen 
Verpflichtungen haben Sie? 

2. Wer Nähe gibt, 
braucht Distanz. 
Das kann schwierig sein, wenn 
es keine anderen Möglichkei-
ten gibt. Überlegen Sie sich 
Lösungsansätze: Verwandte 
einbeziehen oder eine externe 
Betreuung?

3. Passen Sie auf sich auf.
Sie erleben den körperlichen 
oder geistigen Rückgang eines 
nahestehenden Menschen. 

Diese Erfahrung löst oft Traurig-
keit, Wut oder Schuld aus. 
Mit weniger Zuneigung hat das 
nichts zu tun. Suchen Sie sich 
Vertraute oder Gleichgesinnte 
zum Austausch. 

4. Erstellen Sie 
einen Notfallplan.
Sie sind plötzlich verhindert. 
Was nun? Sorgen Sie vor: 

> Notiz in der Geldbörse mit 
einer Kontaktperson und dem 
Vermerk, dass Sie pflegender 
Angehöriger sind. 

> Schriftliche Aufzeichnungen 
zu Ihrer Pflegetätigkeit, wichtige 
Medikamente, Ärzte etc. für 
einen schnellen Überblick.

> Informieren Sie Ihre Familie 
über diesen Notfallplan.

Kontaktdaten:
Home Instead Mönchengladbach
Tel: 02161 2473760
Konrad Zuse Ring 15
41179 Mönchengladbach

5. Akzeptieren Sie 
Unterstützung. 
Unterstützung suchen ist kein 
Zeichen von Hilflosigkeit. Die 
Alltagsbegleitung Ihres Angehö- 
rigen können Ihnen z. B. geschul- 
te Betreuerinnen abnehmen.

Freunde und  Mitglieder des 
GHTC sind eingeladen, einen 
kostenlosen Ratgeber „Entlas-
tung für Pflegende Angehö-
rige“ oder unseren „Demenz-
ratgeber“ zu erhalten, einfach 
kurz anrufen, kostenfrei und 
unverbindlich.

Fünf Tipps für pflegende Angehörige

Wenn der Alltag zuhause manchmal schwerfällt.

Egal, wann Sie uns brauchen,  
wir sind für Sie da.
• Betreuung zuhause
• Betreuung ausser Haus
• Hilfe bei der Grundpflege
• Demenzbetreuung
• Aktivierende Hauswirtschaft

Den Zeitumfang bestimmen Sie.
Kostenfreie unverbindliche Beratung.

Rufen Sie uns an!
Tel. 02161 247376 -0
moenchengladbach@homeinstead.de

homeinstead.de/moenchengladbach

Kostenübernahme durch  
alle Pflegekassen möglich.
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… BIN DANN MAL „KURZ“ WEG  
In jeder anderen Saison der letzten Jahre wären wir mit der 
Punkteausbeute der vergangenen Saison souverän aufge-
stiegen. Die Truppe verliert keinen Leistungsträger, es gibt 
keinen Absteiger aus Liga 1, der „verlorene Sohn“ Niki kehrt 
zurück – das klingt doch alles ziemlich vielversprechend! Da-
her durfte ich mir auch den ein oder anderen – meist ironi-
schen ;-) – Spruch anhören, als ich von meinem Vorhaben be-
richtet habe, die Hinrunde auszusetzen. Abgehalten hat mich 
das jedoch nicht davon, nach Beendigung des Studiums und 
vor Beginn des ersten „richtigen“ Jobs, gemeinsam mit mei-
ner Freundin eine Reise zu unternehmen.

Den Anfang der Vorbereitung habe ich noch mit absolviert, 
als es dann aber in die heißere Phase für die Mannschaft 
ging, habe ich mich am 13. August in den Flieger gesetzt und 
von Düsseldorf über Zürich und Bangkok Richtung Bali ver-
abschiedet. Entspannte 24 Stunden und 6 Zeitzonen später 
sind wir dann auch angekommen. Nach den ganzen Strapa-
zen galt es hier also erst mal für 2 Wochen die Füße hochzu-
legen. Während in Mönchengladbach weiter fleißig Intervalle 
gelaufen und Testspiele absolviert wurden, habe ich mich 
eher mit Sonnen, Schnorcheln, Roller fahren und Surfen be-

schäftigt. Die 2 Wochen Bali vergingen wie im Flug, surfen 
kann ich nicht ansatzweise so gut wie der Portugal-Leon, 
wirklich braun geworden bin ich auch nicht, aber es war 
dennoch ein super Beginn für unsere kleine „Auszeit“.

Zwar hätten wir gut und gerne noch mehr Zeit auf Bali 
verbringen können – da es wirklich eine schöne und viel-
seitige Insel ist –, der Abschied fiel dennoch nicht ganz so 
schwer, da es jetzt Richtung Neuseeland und somit unse-
rem hauptsächlichen Reiseziel ging. Über Sydney sind wir 
dann am 28. August nach Auckland geflogen. Hier ging 
das „richtige“ Abenteuer erst los: Weder meine Freundin 
noch ich sind wirklich erprobte Camper. Ziel ist es jedoch, 
mit einem gemieteten Camper-Van von Auckland aus zu 
starten und innerhalb von knapp 2 Monaten sowohl die 
Nordinsel als auch die Südinsel zu erkunden.

Einen detaillierten Reisebericht möchte ich euch erspa-
ren (den gebe ich aber gerne bei einem Kaltgetränk in 
der Hallensaison), vielmehr möchte ich ein bisschen be-
richten, wie es sich anfühlt, eine Saison am anderen Ende 
der Welt, Tausende Kilometer entfernt und bei 11 Stunden 

Capitano-Bericht from the other Side of the Planet
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Zeitunterschied mitzuerleben, und was ich so zum Zeit-
punkt der Spiele unternommen habe. Während die Jungs 
also kurz vor dem Saisonstart stehen, bin ich vor allem 
damit beschäftigt, den Linksverkehr reinzubekommen, 
herauszufinden, wie man in Neuseeland einigermaßen 
günstig einkauft, und Schafe zu zählen.

Als dann am 10. September der Saisonstart ansteht, steht 
auch für uns ein echtes Highlight auf dem Programm: das 
„Tongariro Alpine Crossing“ wird wahrscheinlich nicht 
allen etwas sagen, eingefleischte „Herr der Ringe“-Fans 
sollte der Schicksalsberg aber ein Begriff sein. Bei dieser 
knapp 20 km langen Wanderung hat man tolle Blicke auf 
eben diesen und generell die Landschaft. Gleichzeitig bin 
ich auch einigermaßen sportlich, während die Jungs den 
Saisonstart bestreiten! Wobei, Moment … Aufgrund der 
Zeitverschiebung war ich über die gesamte Zeit 11 Stun-
den voraus und somit bereits erschöpft im Tiefschlaf, als 
das Spiel gegen Raffelberg anfängt. Am nächsten Morgen 
aufgewacht, ca. 187 WhatsApp-Nachrichten in diversen 
Gruppen und irgendwo dann das Ergebnis – Gewonnen! 
Scheint also auch ohne mich zu gehen.

Am 17. September steht das zweite Saisonspiel auswärts 
bei Blau-Weiß Köln an und für mich ein „besonderer“ Tag 

– mein Geburtstag. Ein besonderer Tag in vielerlei Hin-
sicht, z. B. deswegen, weil es der einzige Tag sein soll, an 
dem wir was trinken gehen (im Durchschnitt ca. 8-9 € pro 
Bier, wie machen die Neuseeländer das???). In Wellington 
scheint die Sonne, wir probieren uns durch verschiedene 
Kneipen und Biersorten – und auch die Jungs haben am 
nächsten Morgen ein „Geschenk“ parat und gewinnen 
knapp, aber verdient auswärts. Läuft doch wunderbar. 

Am nächsten Tag steht auch schon die Fahrt mit der Fäh-
re von der Nord- auf die Südinsel an und die ersten 3 Wo-
chen sind ruckzuck vergangen. Sowohl in unserer voran-
gegangenen Recherche als auch auf der bisherigen Reise 
haben wir immer wieder von anderen Reisenden oder 
auch Einheimischen gehört, dass die Südinsel um eini-
ges spektakulärer sein soll. Wir waren schon vom Norden 
begeistert und deshalb voller Vorfreude auf die nächsten 
Wochen!

Hier steht dann auch eine weitere Premiere für mich an: In-
nerhalb von vier Tagen absolvieren wir den „Abel Tasman 
Coast Track“ – einen Küstenwanderweg mit Übernach-
tung in Selbstversorger-Hütten. Da wir uns im Frühling 
und außerhalb der Haupt-Reisezeit befinden, gibt es in 
den Hütten weder Strom noch Gas oder Trinkwasser. So-

mit schleppen wir für die nächsten Tage den ge-
samten Proviant, Schlafsack, Klamotten, etc. auf 
dem Rücken mit und genießen die unglaublich 
schöne Natur des Nationalparks. So schön die 
Orte und Landschaften auch waren, so schlecht 
war der Handyempfang. In den ersten beiden 
Tagen war dies auch kein Problem, am Samstag 
und Sonntag jedoch stehen die nächsten Spiele 
gegen Schwarz-Weiß Köln und Braunschweig 
an. Am Strand hatte man zumindest sporadisch 
Empfang und somit ging es nach dem Frühstück 
immer schnell dorthin, um die Ergebnisse zu 
checken. Und siehe da … eine 10:1-Gala gegen 
die ebenfalls top gestarteten Kölner sowie ein 
souveräner Sieg über den Aufsteiger – da kann 
doch nicht mehr viel schiefgehen?!

Scheinbar falsch gedacht. Während ich mich 
eine Woche später bei einem Helikopter-Flug 
„über den Wolken“ wiederfinde, werden die 
Jungs vom DSD – Achtung: Zitat der Hockeyli-
ga – auf den Boden zurückgeholt. Und obwohl 
ich Tausende Kilometer weit weg bin und quasi 
keinen Anteil an dieser Niederlage habe, drückt 
sie doch ein bisschen auf meine Laune, als ich 
das Ergebnis am nächsten Morgen sehe. Die 
schlechte Laune ist spätestens nach den Aus-
blicken bei der nächsten Wanderung verflogen 
und nach dem Sieg gegen Klipper gänzlich weg-
geblasen.

Wer sich ein bisschen über Neuseeland infor-
miert, stößt auch schnell auf den Fjordland-Na-
tionalpark und den Milford Sound – wohl der 
bekannteste Fjord Neuseelands. Auch wir haben 
hier ein paar Tage verbracht und sind mit einem 

Capitano-Bericht from the other Side of the Planet
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Boot über den Fjord geschippert und haben eine Nacht in ei-
ner Selbstversorger-Hütte übernachtet. Das war wahrschein-
lich auch einer der anstrengendsten Teile der Reise: mit dem 
vollbepackten Rucksack ca. 1.400 Meter hoch zur Hütte wan-
dern (vielleicht wäre das etwas für die nächste Athletik-Vor-
bereitung???). Auch hier gab es wieder das „Netzproblem“, 
weshalb ich erst verzögert vom Sieg gegen Marienburg er-
fuhr – aber läuft ja.

Am nächsten Tag ist es dann „endlich“ so weit: Anstoß um 
11 Uhr deutscher Zeit, heißt 22 Uhr neuseeländische Zeit und 
ich kann das Spiel im Ticker verfolgen. 1,5 Stunden und eine 
Gala-Vorstellung von Niki später steht dann das 5:1 gegen 
einen direkten Konkurrenten fest. Chapeau!

Jetzt steht nur noch das Auswärts-Derby in Neuss an. Be-
kanntermaßen immer schwierige Spiele – vor allem auswärts. 
Und dementsprechend war ich im ersten Moment gar nicht 
mal so erschrocken, als ich beim Aufwachen das 1:1 gesehen 
habe. Liest man dann jedoch, wie bzw. wann der Ausgleich 
gefallen ist, war ich doch kurz sprachlos. Aber gut, trotzdem 
3 Punkte Vorsprung und ein deutlich besseres Torverhältnis 
als die nächsten Verfolger können sich sehen lassen und 
somit habe auch ich den Tag rund um den Mt. Cook (Neu-

seelands höchster Berg) bei bestem Wetter genießen können 
– und auch die Stimmung auf dem Oktoberfest im Clubhaus 
schien ganz okay gewesen zu sein ;-)

Die Hinrunde ist vorbei, unsere Reise aber zum Glück noch 
nicht ganz – auch wenn das Ende immer näher rückt. Wir ge-
nießen die letzten Tage im Camper, entdecken weitere schö-
ne Campingplätze, wandern durch die Berge, sind auf den 
Spuren von Frodo, Aragon und Legolas auf der Suche nach 
Drehorten, schauen 338 Pinguinen bei der Rückkehr zu ihren 
Nestern zu und vieles, vieles mehr.

Am 22. Oktober ist es dann so weit: Schweren Herzens müs-
sen wir Neuseeland und unseren liebgewonnenen Camper 
verlassen. Aber die Reise ist immerhin noch nicht ganz been-
det, auf dem Rückweg legen wir noch einen 2-tägigen Stopp 
in der Metropole Singapur ein. Wow – was ein Kontrast zum 
ruhigen und einsamen neuseeländischen Süden, aber eben-
falls eine tolle Erfahrung, ehe am 25. Oktober die Rückkehr 
nach Hause ansteht.

Und einen Tag später geht die Vorbereitung auf die Hallen-
saison auch schon los – ab jetzt wieder mit mir …  
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Kooperation GHTC & PORTUGAL

DAVID UND JEAN UNTERWEGS 
IN UND FÜR PORTUGAL

David und ich kennen uns schon eine ganze Weile, früher 
haben wir zusammengespielt, heute bin ich, in Zusam-
menarbeit mit Peter, Croco, Grollo und Paula, als Physio 
Teil der Mannschaft. Ende Oktober letzten Jahres fragte 
David, ob ich nicht Lust hätte, im Januar mit ihm und der 
portugiesischen Nationalmannschaft zur Hallen-Europa-
meisterschaft nach Porto zu fahren. Ich stimmte sofort 
zu. Kurz nach Weihnachten folgte das erste Kennenlernen 
mit der Nationalmannschaft. David stellte mich der Mann-
schaft, cool wie immer, vor und ich wurde von Spielern 
und Staff herzlich ins Team aufgenommen. 

Vier Tage vergingen wie in jedem Trainingslager, bevor 
der Wettkampf losgeht: essen, Hockey, essen, Hockey, 
essen, schlafen. Und dann wieder von vorn. Doch nun 
baute ich mich auch als Physiotherapeut des Teams in 
diesen Ablauf mit ein und hatte nach den Hockey-Einhei-
ten meinen Einsatz.

Nach Silvester war es endlich so weit: Die Indoor-Euro-
pameisterschaft stand vor der Tür. Das Team war schon 
eine Woche vor Beginn angereist und hat hart trainiert, 
um für das bevorstehende Turnier gewappnet zu sein. Ich 
bin zwei Tage vor Beginn dazugestoßen und hatte direkt 
alle Hände voll zu tun, da die Jungs sehr fleißig waren.

Und dann war der Tag gekommen. Das erste Spiel am 
Freitag gegen die Slowakei. Aufgrund des furchtbaren 
Verlustes von Teamkapitän Luís Tavares, der Ende No-
vember bei einem Autounfall ums Leben kam, war es ein 
unglaublich emotionaler Start ins Turnier. 

Wir bildeten direkt vor dem Spiel noch mal in der Kabine 
einen Kreis, ein Aufstellbanner von Luís stand mit im Kreis 
zwischen David und Miguel, und als alle Worte von Trainer 
Marcos gesagt waren, rief David laut in den Kreis: „LUÍS“, 
und alle antworteten ihm mit einem lauten „TAVARES“. Ein 
Schlachtruf, der sich ab diesem Moment etablieren sollte. 
Dann ging es zur Begrüßung. Zum ersten Mal durfte ich 
für mein Team die Nationalhymne hören. Ich stand mit 
Trainer und Betreuer Arm in Arm, genauso wie die Spieler, 
und obwohl es nicht die deutsche Hymne war, werde ich 
diesen Moment nie mehr vergessen. 

Kurz vor Spielbeginn gab es dann noch eine Schweige-
minute für Luis, die jedem aus dem Team das Wasser in 
die Augen trieb.

Dann ging das Spiel los und die Jungs schlugen sich 
wirklich gut. Es war ein ständiges Hin und Her, doch zum 
Glück hieß es am Ende dann 6:5 für Portugal! 

Wie schon in Madrid war es dann nach dem Spiel meine 
Aufgabe, mich um alle Zipperlein zu kümmern. Doch all-

zu viel Zeit hatten wir nicht, da immer zwei Spiele an einem 
Tag ausgetragen worden sind. Aufgrund des Corona-be-
dingten Nicht-Erscheinens von Italien, hatten wir sogar ein 
Spiel mehr als ursprünglich geplant.

Das spätere Spiel gegen die Ukraine ging leider ganz 
knapp mit 2:3 verloren, was mich jetzt im Nachhinein leider 
ein wenig an das ein oder andere Spiel in unserer Saison 
erinnert.

Um nach diesem anstrengenden Turnierstart alle wieder 
fit für den nächsten Tag zu wissen, musste jeder Spieler 
der Eistonne einen Besuch für zwei Minuten abstatten, 
und nach dem Abendessen gab es dann eine einstündige 
Dehnungseinheit für alle und Behandlung bis zwölf, halb 
eins für die, die etwas mehr gelitten hatten.

Der Turniertag 2 begann mit einem unnötigen 4:4 gegen 
die Türkei, was die Stimmung leider etwas im Zaum ge-
halten hat, da sich dieser Punktgewinn wie eine Nieder-
lage anfühlte. Doch jetzt hieß es, keine weiteren Gedanken 
zu verschwenden, denn am Abend stand das Saturday-
Night-Game gegen Spanien an. Portugal-Spanien ist auf 
dem Platz ähnlich wie Düsseldorf-Köln oder Deutsch-
land-Holland. Neben dem Platz sind aber alles echt nette 
Jungs, was man von den anderen teilweise nicht behaup-
ten kann … 

Die Halle war von allen Spielen am vollsten und alle stan-
den unter Strom. Es war ein knappes Rennen, doch ob-
wohl jeder, der das hier liest, schon den ein oder anderen 
Spezialisten an der Pfeife erlebt hat, hat dieser Holländer 
es wirklich noch getoppt. Auf beiden Seiten hagelte es 
Karten, sodass zwischenzeitlich ein 4vs4 ganz normal war. 
Einer der Stammverteidiger, Helder, hat sich leider einen 
bösen Muskelfaserriss zugezogen und musste das Spiel 
vorzeitig beenden. Ich konnte dem Turnierarzt der Portu-
giesen, Philipp, assistieren bei den ersten Maßnahmen und 
den Untersuchungen und konnte so weitere Erfahrungen 
in der Akut-Versorgung für Sportverletzungen sammeln.
Dann hatte der holländische Unparteiische seinen pfeif-
ferischen Höhepunkt erreicht und stellte den anderen 
Stammverteidiger, aufgrund einer harmlosen Abwehr-
aktion an der Mittellinie, mit Gelb-Rot vom Platz. Um es 
jetzt kurz zu machen, ging das Spiel leider mit 2:5 verloren, 
doch trotz der Niedergeschlagenheit stand für die Jungs 
erneut Dehnen, Eis und Behandlung bis in die Nacht auf 
dem Programm.

Nach dem Abendessen des nun schon letzten Tages der 
Reise gab es für mich vom Team noch eine kleine Anspra-
che, die Jose hielt, in der er mir sehr für meine Arbeit in 
vielerlei Hinsicht dankte, was ein sehr positiver Moment 
für mich war. 
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Kurz darauf war es dann Zeit für das Erstie-Ritual: Die Spieler 
und der Staff bildeten einen langen Tunnel und ich musste mit 
noch drei anderen, die zum ersten Mal dabei waren, da durch 
und bekam von jedem einen lieb gemeinten Klaps überge-
zogen und wurde so vollends willkommen geheißen. Auch 
wenn es sich jetzt vielleicht ein wenig bekloppt anhört, aber 
es ist wirklich eine lustige Tradition, die zusammenschweißt.

Der letzte Turniertag startete mit dem Match gegen Favorit 
Polen, die immer schon stark gewesen sind in der Halle, und 
man sagte mir, dass Portugal noch nie einen Punkt gegen die 
Polen holen konnte. Beide Stammverteidiger nicht verfügbar 
und das späte Spiel gegen Spanien noch in den Knochen, 
fighteten die Jungs mit aller Energie, die sie noch aufbringen 
konnten in diesem eng umkämpften Spiel. Dann spielte Da-
vid den bekannten Ball von der Mittellinie links diagonal in 
den Kreis und fand Jose, der mit einem Stecher den Ball zum 
3:3-Endstand eine Minute vor Schluss im Tor versenkte. Wo 
sich das Unentschieden gegen die Türkei noch wie eine Nie-
derlage anfühlte, so war der Punktgewinn gegen Polen wie 
ein Sieg gegen den FC Bayern. Es war für mich ein wunder-
bares Abschiedsgeschenk, denn für mich hieß es nach dem 
Spiel, ab zum Flughafen.

Es war eine sensationelle Erfahrung für mich und ich bin 
David unendlich dankbar, mich ins Gespräch gebracht und 
eingeladen zu haben.

Aufgrund dieser Zeit kann ich noch besser verstehen und 
vor allem nachvollziehen, warum sich unsere Südafrikaner 
so wohl bei uns fühlen, und dass sogar Mustapha noch sag-
te, ich bleibe allein in Gladbach und spiele noch den Beginn 
der Hallensaison mit. 

Weil wir im GHTC diese Spieler so warmherzig aufgenom-
men haben und es eine so familiäre Atmosphäre ist, dass 
die Sprache egal ist.

Und genau das gleiche Gefühl durfte ich in Portugal erleben. 

Jens Tenckhoff 

Kooperation GHTC & PORTUGAL
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   Tom & Mats „back“ in MG!?

WIEDER MEHR IN GLADBACH 
… SPORTLICH UND BERUFLICH

Die Grambusch Grundbesitz ist ein Familienunternehmen 
in dritter Generation mit Sitz in Mönchengladbach. Der Ur-
sprung liegt im Bauträgergeschäft. Im Laufe der Jahre wur-
den zwei weitere Geschäftsbereiche neben dem Wohnim-
mobilienneubau etabliert. Zum einen die Beratung, mit der 
wir unsere Dienstleistungen und Expertise im Bereich der 
Bauberatung anbieten, und zum anderen die Verwaltung, 
die in den Segmenten WEG-Verwaltung, SE-Verwaltung und 
Miet-Verwaltung Ihre individuellen Herausforderungen löst. 
So schaffen wir es, ein ganzheitliches Konzept rundum Im-
mobilien anzubieten.

Mats & Tom, Glückwunsch zum Einstieg in die Be-
rufswelt und zu eurem neuen Projekt. Wie sieht denn 
so eure Zielsetzung am Anfang aus?
Tom: Danke dir. Wir möchten die Grambusch Grundbesitz 
in der dritten Generation mit Tradition, aber auch mit neu-
en Impulsen fortführen. Den ersten neuen Impuls haben wir 
mit der Gründung einer Immobilienverwaltung und Beratung 
gesetzt. Das alles mit dem Ziel, zukünftig ein ganzheitliches 
Konzept rundum Immobilien anzubieten.

Dass ihr euch den Sitz der Firma in MG ausgesucht 
habt, hat sicherlich Gründe, lasst mal hören.
Mats: Das ist recht einfach und logisch zu erklären. Da es 
schlicht und ergreifend am Sitz der Bauträgergesellschaft 
in Mönchengladbach liegt. Während die Hausverwaltung 
problemlos auch bereits in Krefeld und Köln tätig ist, sind 
die Bautätigkeiten weitaus eingeschränkter auf den Raum 
Mönchengladbach. Darüber hinaus haben wir das Glück, mit 
unserem Onkel Frank Grambusch, also „Paco“, jemanden an 
unserer Seite zu haben, der uns in vielen Bereichen zur Seite 
steht. Hauptsächlich bei allen bautechnischen Fragen, aber 
auch in anderen Bereichen, wie z. B. der Verfügbarkeit der 
Büroflächen auf der Viersener Straße. 

Wer macht von euch was?
Tom: Mats befasst sich vermehrt mit der Hausverwaltung 
und der Beratung, während ich die Um- und Neubauvorha-
ben begleite. 

Wann und wie sollte man sich unbedingt bei euch 
melden?
Mats: Wir freuen uns grundsätzlich doch immer, wenn wir 
alte oder neue GHTC-Weggefährten am Hörer haben. Wenn 
das Gespräch dann auch noch in die Richtung Sport oder 
Immobilien geht, wird es bestimmt auch beidseitig span-
nend.

So, ihr zwei, nun haben wir noch 3 kurze Reminder/
Schlagwörter für euch. Was fällt euch dazu ein?

1. Hockey EM 2023 in MG:
Mats: Bitte macht das Stadion voll! 
Tom: 2006 als Balljunge und 2023 als Athlet zum Titel

2. Olympia Paris 2024
Mats: Eine weitere Chance, ein Lebensziel zu verwirklichen
Tom: Gold ist das Ziel

3. GHTC 2023 … oder 2024 …
Mats: … wird der Aufstieg der 1. Mannschaft gefeiert
Tom: checke ich nicht

Haut rein und viel Erfolg bei euren Projekten!
 
Kontakt: 
Info@grambusch-grundbesitz.de
Telefon: 01522 - 8330033
Grambusch-grundbesitz.de 
Viersener Straße 166, 41063 Mönchengladbach
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VORSTELLUNG HERRENTEAM – 
SPIELERFRAGEN 

Spitzname: Hobbo/Hobbit
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Hobbo
Rückennummer: 3 
Position: Verteidiger 
Ich bewundere meinen Mitspieler Wei, weil: 
er immer gut und uneigennützig für die Mannschaft spielt
Ein verborgenes Talent: Ich kann leckere Bananenpfannkuchen kochen
Ritual an Spieltagen: großes Frühstück und Pre-Match-Kaffee 
bei Stinges mit den Jungs
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Florian Kunz
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: ein großes Bitburger 
nach 3 Punkten

ANDREW HOBSON

S. 88      GHTC Hockey-Magazin

MUSTAPHA CASSIEM

Spitzname: Muzz
Folgender Spitzname würde mir noch besser 
gefallen: Muzzzzzzzzzzz as Klatti would say, with many zzzzzzzzzz’s
Rückennummer: 8
Position: Mittelfeld
Ich bewundere meine Mitspieler, weil: I admire my teammates 
because they have been extremely welcoming since the day I got here. 
We are a young team that are willing to succeed by working together. 
I love this team because we are brothers and this team culture is family 
orientated. We have some extremely unique characters and this 
makes it even more special. 
Ein verborgenes Talent: haha, I played lots of sports in school, 
so I would say that I am a pretty decent Rugby Player, and played 
a bit of social tennis, I taught Jan Krauß a lesson on the tennis court, 
he now calls me Rafael Nadal 
Ritual an Spieltagen: I would say taking some quiet moments before 
the game, almost like meditation and visualizing what I want to achieve 
during the game 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Flo Kunz, Tommy and Achim Krauß 
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle
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CLEMENS MARCUS

DAAN SCHENCK

DAMIAN HÖFFKEN

Spitzname: Clemente 
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
Man of the Match 11.06.2022
Rückennummer: 1(undzwanzig) 
Position: Torwart
Ich bewundere meinen Mitspieler Pat, weil: 
er trotz mittelmäßigem Armumfang ohne Schoner spielt
Ein verborgenes Talent: Schilder aufhängen
Ritual an Spieltagen: Morgenaktivierung mit Hund Carlsson
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Jan F. Klatt
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Sonntagnachmittags - 
3 Punkte geholt - Tennis auf Platz 1 - Pils auf dem Tablett

Spitzname: Der schöne Daan
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
ein Spitzname ist mir schon einer zu viel
Rückennummer: 20 
Position: Sturm
Ich bewundere meinen Mitspieler Konstantin Zoch, weil: 
er die Mannschaft zuverlässig mit Kokos-Shampoo versorgt
Ein verborgenes Talent: Hockey spielen 
Ritual an Spieltagen: 3 Sprünge in die Luft
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Achim Krauß! Ich wüsste gerne, ob an den ganzen Erzählungen 
von „der guten alten Zeit“ auch was dran ist
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: ein kaltes Weizen 

Spitzname: Danone
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
Sir Danone 
Rückennummer: 36 
Position: Verteidigung/Mittelfeld 
Ich bewundere meinen Mitspieler Pat, weil: er so gerne ballert
Ein verborgenes Talent: definitiv nicht kochen 
Ritual an Spieltagen: Eier und Orangensaft 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt:
Mats Grambusch 
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Kühles Blondes 



Familienunternehmen
auf WACHSTUMSKURS

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.langen-immo.de

SPEZIALIST FÜR WOHN - & GEWERBEIMMOBILIEN · 60 JAHRE ERFAHRUNG · M‘GLADBACH, VIERSEN & UMGEBUNG

WIR KAUFEN IHRE IMMOBILIE! 

Energiekrise, Sanierungszwang oder Leerstand? Das ist Ihnen zu 
viel und Sie möchten Ihre Immobilie in Mönchengladbach oder 
Umgebung verkaufen? Wir lösen Probleme und gehen auf Ihre in-
dividuellen Bedürfnisse ein. Wir kaufen laufend Objekte mit Ver-
besserungspotenzial an. Sprechen Sie uns jederzeit an! Wir agie-
ren zügig, kompetent und zuverlässig. Wir arbeiten mit Maklern, 
Privateigentümern, Profi -Investoren und Tippgebern zusammen! 
Fordern Sie uns!

Hochwertiges Wohnen – Viersen, Hauptstraße

WIR SUCHEN SIE FÜR UNSER TEAM!

Sind Sie mit Ihrer aktuellen Stelle unzufrieden oder suchen nach 
einer neuen Herausforderung? Wir suchen laufend Zuwachs für 
unsere DLL-Familie in den Bereichen Handwerk, Bauplanung und 
-ausführung sowie allen kaufmännischen Bereichen rund um die 
Immobilie. Sprechen Sie uns an und lernen Sie uns kennen!

Büro / gemischtes Gewerbe – MG, KoenigsKaree



DAVID FRANCO

ELIAS TRUESON

FELIX KLUTH
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Spitzname: Zaubermaus
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
keine Ahnung
Rückennummer: #18 
Position: Mittelfeld
Ich bewundere meinen Mitspieler “Krazy“ Krause, weil: 
er auf dem Feld immer sein Bestes gibt
Ein verborgenes Talent: Leider kann ich nur Hockey spielen
Ritual an Spieltagen: Eminem hören 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Flo Kunz (2001-world best player)
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Wasser 

Spitzname: Eli
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 15 
Position: Mittelfeld/Sturm 
Ich bewundere meinen Mitspieler David Franco, weil: 
wegen seiner unglaublichen Technik
Ein verborgenes Talent: /
Ritual an Spieltagen: Trikots waschen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Flo Kunz
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Weizen

Spitzname: Kluthi
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
Kluthi ist schon ganz okay
Rückennummer: 30 
Position: Sturm 
Ich bewundere meinen Mitspieler Muz, weil: er jedes Spiel 
und jedes Training mental vorangeht und einen sehr gut pushen kann
Ein verborgenes Talent: gutes Gedächtnis
Ritual an Spieltagen: Tasche packen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Thomas Krauß
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: 
Maracujaschorle/kühles Blondes 



Herren - Spielerportraits

S. 92      GHTC Hockey-Magazin

FELIX KRAUSE

JAKOB SANDACH

JONAS RÖDER

Spitzname: Krause, vom Coach wird auch gerne mal Florentin 
eingeworfen, aber das versteht leider kein anderer im Team
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
mit Krause komm ich schon ganz gut klar 
Rückennummer: Seit den B-Knaben die 29 
Position: Irgendwo in der Defensive
Ich bewundere meinen Mitspieler Daan, weil: er solch eine natürliche 
Schönheit ausstrahlt und deshalb zurecht der schöne Daan genannt wird
Ein verborgenes Talent: wenn es ein Talent gibt, das dem Club bisher 
verborgen ist, dann ist es mir wohl auch noch verborgen
Ritual an Spieltagen: Joghurt zum Frühstück und Nudeln zum Mittagessen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Ganz klar mit Ehrenspielführer Joshi Weingartz!
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: ein kühles Bier im Spätsommer 
mit 6 Punkten im Gepäck

Spitzname: Kuba
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
Bin mit meinem sehr zufrieden 
Rückennummer: 25
Position: Außenverteidiger
Ich bewundere meinen Mitspieler Dayaan, weil: 
er der torgefährlichste Spieler ist, den ich kenne
Ein dem Club bisher verborgenes Talent von mir: kochen
Ritual an Spieltagen: Rührei zum Frühstück
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Achim Krauß
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle

Spitzname: Jonny
Folgender Spitzname würde mir noch besser 
gefallen: Jonny gefällt mir eigentlich ganz gut
Rückennummer: 17
Position: Linksverteidiger/Stürmer
Ich bewundere meinen Mitspieler Muzzi, weil: 
er unfassbar ehrgeizig ist und schon so viel erreicht hat 
Ein verborgenes Talent: Tischtennis und Fußball
Ritual an Spieltagen: immer genau nur EINEN Kakao trinken
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Flo Kunz
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: KiBa
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JAN KRAUSS

JIM SCHURTZMANN

LUCA LINDNER

Spitzname: Krauß
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 33
Position: Mittelfeld
Ich bewundere Dayaan/Mustapha, weil: ihre Mentalität das Team
immer wieder zu neuen Leistungen pusht 
Verborgenes Talent: FIFA-Profi 
Ritual an Spieltagen: Musik auf dem Hinweg 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Thomas Krauß/Mats und Tom Grambusch
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Pils

Spitzname: Joko
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
Jimbo, aber Joko ist auch super
Rückennummer: 24
Position: Stürmer
Ich bewundere Pat, weil: er sich vor jedem Training 900 mg Koffein 
reinkippt und bislang noch keinen Herzinfarkt hatte. Die daraus resultierende 
Konzentration und Fokussierung sind zwar auch sehr häufig eine mögliche 
Gefahr für alle Beteiligten am Training, allerdings wirkt sich das nur positiv 
aufs Spiel aus. Der Kerl, bei dem man teilweise denkt, dass er einen 
echten Knall hat, aber genau das zeichnet ihn aus, Macher!
Verborgenes Talent: Ich bin laut Belal, der Einzige, der mit ihm und 
Christopher Zeller einen Hockeyball volley über die Tribüne im Hockeypark 
geschossen hat  
Ritual an Spieltagen: Ich höre gerne sehr viel Musik vor Spielen 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Jan Klatt
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle

Spitzname: Sponchi, Gyros
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
bin offen für alles! 
Rückennummer: 38
Position: Sturm
Ich bewundere meine Mitspieler, weil: 
alle saulustige Schlägertypen sind!
Ein verborgenes Talent: Witze erzählen
Ritual an Spieltagen: hab kein Ritual 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Jan Klatt
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle



MEHR ZIMMER 
GESUCHT?

Deine Region, dein Zuhause.

Lokal gefunden auf 
rp-immobilienmarkt.de
Das neue regionale 
Immobilienportal



LUCAS WUTS

KONSTANTIN ZOCH
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Spitzname: Wuts
Folgender Spitzname würde mir noch besser 
gefallen: ich bin zufrieden mit meinem Spitznamen
Rückennummer: 52
Position: Rechter Verteidiger
Ich bewundere meinen Mitspieler Mustapha, weil: 
er vielseitig ist, er ist auf jeder Position im Feld sehr stark und mit 
seiner Schnelligkeit unglaublich gefährlich
Ein verborgenes Talent: Tore schießen
Ritual an Spieltagen: ich habe beim Aufwärmen immer 
meine Schienbeinschoner an
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Tom Grambusch
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: ein großes Bier

Spitzname: Konny, Kokos, Konrad
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 14
Position: Verteidigung 
Ich bewundere meinen Mitspieler Paul, weil: 
er noch mit 52 Jahren Hockey spielt
Ein verborgenes Talent: ich spiele Oboe 
Ritual an Spieltagen: G.o.a.t Pump von Rocka trinken 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Daan Schenck
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle

NIKLAS BRAUN

Spitzname: Niki
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
da bin ich offen für Vorschläge
Rückennummer: 9
Position: IV
Ich bewundere meinen Mitspieler Pat, weil: 
er jedes Training wieder die Hoffnung hat, meine Bälle zu halten
Ein verborgenes Talent: in der Hinrunde konnte ich die meiste 
Zeit sehr gut verbergen, dass ich auch gute Ecken schießen kann :)
Ritual an Spieltagen: ein gutes Porridge mit Banane 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Jan Klatt
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Ragi (Ramazzotti mit Gin)
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JUSTUS TURINSKY

JENS BLÜTHNER

Spitzname: Jussi
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 2
Position: Abwehr/Mittelfeld
Ich bewundere meinen Mitspieler Wei Adams, weil: Kampfgeist 
Ein verborgenes Talent: /
Ritual an Spieltagen: pünktlich da sein
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: /
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Pils

Spitzname: Blüthe
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Jensemann
Rückennummer: 1
Position: Torwart
Ich bewundere meinen Mitspieler Patrick Alex, weil: 
ich den Bizeps auch gerne hätte 
Ein verborgenes Talent: Luftgitarren-Hero und Amaturenbrett-Drummer
Ritual an Spieltagen: Sportsachen waschen und aufhängen, pünktlich 
ins Bett gehen und gute Musik im Auto hören
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Micki Hilgers 
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle 
(70% Wasser, erst danach 30% Maracujasaft) 

Spitzname: Anton Panton
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
alles andere außer Anton Panton
Rückennummer: 5 
Position: Verteidiger 
Ich bewundere meinen Mitspieler Andrew, weil: 
er ein super Typ und torgefährlicher Verteidiger ist 
Ein verborgenes Talent: Tischtennis und Shocken
Ritual an Spieltagen: Smoothie trinken
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
mit einem gewissen „Andy Bauch“
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle

ANTON BAUCH
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MORITZ SCHOLTEN

PATRICK ALEX

PAUL TENCKHOFF

Spitzname: Mo
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
ich bin wunschlos glücklich – Mo ist SUPER!
Rückennummer: 4 
Position: Halle: Links hinten / Feld: Tribüne
Ich bewundere meinen Trainer Jan Klatt, weil: es aktuell kein 
anderes GHTC-Mitglied gibt, das ein größeres „GHTC-HERZ“ hat, 
als er – Hut ab, mein Lieber!
Ein verborgenes Talent: da muss ich leider passen. Ich laufe 
seit 25 Jahren im GHTC herum – der Club kennt mich leider zu gut …
Ritual an Spieltagen: Lattenschießen vorm Spiel
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Michael Hilgers
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Maracujaschorle

Spitzname: Pat oder Panzer (in BW Köln kam auch schon Mister Universe :D)
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
Ich bin da sehr zufrieden :)
Rückennummer: 57 
Position: Torhüter 
Ich bewundere meinen Mitspieler Paul, weil: er mit seinem doch sehr 
gehobenen Alter jungen Spielern was vormachen kann … Krause, weil der 
Mann auf dem Platz in der Verteidigung einfach nicht kaputt zu bekommen 
ist … Jens, weil einfach ein geiler Typ und überragender Keeper … 
Wei als unsere schottische Abwehrmauer, weil er sogar mit Bandscheiben-
vorfall spielt und trotzdem alles gibt, koste es, was es wolle … eigentlich 
alle, weil alle harte Arbeit in den Weg der Mannschaft stecken! 
Ein verborgenes Talent: ich schaffe es, dass Menschen zu mir kommen 
und wollen, dass ich ihnen wehtue (Physio ;)) 
Ritual an Spieltagen: vor dem Spieltag ein Schnellkrafttraining, 
sämtliche Ausrüstungsteile noch mal neu tapen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Jan Klatt und 
Flo Kunz, einfach aufgrund von Temperament und Einstellung zum Spiel
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Na ja, eigentlich alles, was 
der Deckel bei Ben denn so hergibt

Spitzname: Tenck oder (à la Krause) Sprengstoff
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Felix Krause
Rückennummer: 007 
Position: Stürmer
Ich bewundere meinen Mitspieler Niki Braun, weil: er immer noch 
Ecken schießt, obwohl es hoffnungslos ist
Ein verborgenes Talent: ich sag nur Boxautomat 969
Ritual an Spieltagen: vor jedem Spiel trinke ich einen Becher von 
Peters sagenumwobenem Zaubertrank
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Belal Enaba, 
dann ist immer gute Stimmung
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Gedöns
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ROBIN KREMERS

WEI ADAMS

Spitzname: Kreml
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: eigentlich 
bin ich damit ganz zufrieden – übrigens steht der Name in keinerlei 
Verbindung zu dem Amtssitz eines ziemlich beschissenen Präsidenten
Rückennummer: 11
Position: Mal Mittelfeld, mal Verteidigung
Ich bewundere alle meine Mitspieler, weil: jeder einen großen 
Aufwand betreibt, um das Team nach vorne zu bringen
Ein verborgenes Talent: Windsurfen, dafür ist auf dem Pool aber 
leider zu wenig Platz
Ritual an Spieltagen: Schuh, Stutzen und Schienbeinschoner immer 
zuerst auf der linken Seite anziehen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Peter Bongartz, 
bisher habe ich nur einmal beim Karnevalsturnier gegen ihn gespielt ;)
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: ein ganz normales Pils mit 
Sonnenschein und 3 Punkten

Spitzname: Wei (deutsche Aussprache) 
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 12
Position: Verteidiger
Ich bewundere meinen Mitspieler Paul Tenckhoff, weil: 
er älter als ich ist
Ein verborgenes Talent: Instagram Dogfluencer
Ritual an Spieltagen: Hund umarmen und 500 Liegestütze machen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Florian Adrians
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Müllermilch 
(Schokoladengeschmack)

Spitzname: Jöris
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
der Spitzname passt schon gut
Rückennummer: 32/23 
Position: Stürmer
Ich bewundere meinen Mitspieler Wei, weil: 
er mit seiner professionellen Ausstrahlung ein Vorbild ist. Er ist im-
mer mit vollem Körpereinsatz dabei und wenn man Fragen hat, kann 
man ihn fragen. Aber auch die Südafrikaner sind ein großes Vorbild. Es 
macht einfach Bock, denen beim Spielen zuzuschauen und mit denen 
zusammenzuspielen.   
Ein verborgenes Talent: spiele Trompete seit meinem 6. Lebensjahr 
Ritual an Spieltagen: habe ich keins
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Tom und Mats Grambusch
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Gedöns

PAUL JOERIS
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VALENTIN MELLINGHOFF

RODRIGO CASTRO

Spitzname: Valle, Valli, Mausebär
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: 
the one and only
Rückennummer: 19 
Position: Mittelfeld
Ich bewundere meinen Mitspieler Krause, weil: 
er so lange im Urlaub ist und David, weil: seine Technik/
Ballkontrolle brillant ist und er mir Tricks beibringt
Ein verborgenes Talent: Klavier
Ritual an Spieltagen: Haferflocken mit Kakao und Milch, 
lange duschen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
mit meinem Vater ;)
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: kalte Cola oder Bier

Spitzname: Jaanie
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 10 
Position: Striker 
Ich bewundere meine Mitspieler, weil: 
because we are so hardworking and a brotherhood club
Ein verborgenes Talent: /
Ritual an Spieltagen: music before the game 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: /
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Cola bitte

Spitzname: Rodri
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 06
Position: midfield and striker 
Ich bewundere meinen Mitspieler David, weil: 
because of his control with ball 
Ein verborgenes Talent: indoor talent 
Ritual an Spieltagen: listen to rap music and kiss my necklace cross 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Nils and Jan Klatt
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: passion fruit juice 

DAYAAN CASSIEM



Aktive Menschen sorgen vor.
•Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
•Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
•Wir beraten Sie über alle Entscheidungen,
die Sie vorab treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161 2 60 92
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Bestattungsvorsorge
Familientradition

seit über 140
Jahren

Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

Aktive Menschen sorgen vor.
•Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
•Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
•Wir beraten Sie über alle Entscheidungen,
die Sie vorab treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161 2 60 92
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Bestattungsvorsorge
Familientradition

seit über 140
Jahren

Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

Aktive Menschen sorgen vor.
•Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
•Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
•Wir beraten Sie über alle Entscheidungen,
die Sie vorab treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161 2 60 92
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Bestattungsvorsorge
Familientradition

seit über 140
Jahren

Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

Aktive Menschen sorgen vor.
•Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
•Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
•Wir beraten Sie über alle Entscheidungen,
die Sie vorab treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161 2 60 92
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Bestattungsvorsorge
Familientradition

seit über 140
Jahren

Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

Aktive Menschen sorgen vor.
•Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
•Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
•Wir beraten Sie über alle Entscheidungen,
die Sie vorab treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161 2 60 92
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Bestattungsvorsorge
Familientradition

seit über 140
Jahren

Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

Aktive Menschen sorgen vor.
•Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
•Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
•Wir beraten Sie über alle Entscheidungen,
die Sie vorab treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161 2 60 92
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Bestattungsvorsorge
Familientradition

seit über 140
Jahren

Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

Bestattungsvorsorge

Aktive Menschen sorgen vor.

Bestattungsvorsorge
Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

• Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
• Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
• Wir beraten Sie über alle Entscheidungen, die Sie vorab
treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161/26092
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Familientradition
seit über 150

Jahren

Aktive Menschen sorgen vor.

Bestattungsvorsorge
Bestattungshaus

WEBER
seit 1870

• Wer soll später einmal alles in Ihrem Sinne veranlassen?
• Bestimmen Sie ihre persönlichen Dinge selbst.
• Wir beraten Sie über alle Entscheidungen, die Sie vorab
treffen können.

Tag u. Nacht dienstbereit • Tel. 02161/26092
Viersener Straße 44 • 41061 Mönchengladbach
www.bestattungen-weber.de

Familientradition
seit über 150

Jahren



Herren - Spielerportraits

GHTC Hockey-Magazin      S. 101

LEONARD CARL STEIMEL

NICHOLAS WHITE

Spitzname: Robèrt
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Roberto
Rückennummer: 22
Funktion: Tor
Ich bewundere meinen Mitspieler Dayaan, weil: 
er so einfach Tore schießt, glücklicherweise nicht bei mir
Ein verborgenes Talent: Rasen mähen
Ritual an Spieltagen: Musik hören im Auto
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Tom Grambusch
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Cola

Spitzname: Lenny
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 28
Funktion: Innenverteidiger
Ich bewundere meinen Mitspieler Mustapha für: sein Mindset
Ein verborgenes Talent: ich denke, ich kann ganz gut kochen
Ritual an Spieltagen: ich ziehe den linken Schuh, linken Stutzen und den 
linken Schienbeinschoner immer zuerst an
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Mats Grambusch
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Eine kalte Maracujaschorle

Spitzname: Nic
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Nicos
Rückennummer: 16
Funktion: Mittelfeld/Stürmer
Ich bewundere meine Mitspieler weil: not only do I admire my 
teammates, but I admire the staff and all the people who are 
involved at GHTC because I know everyone will always have my 
back no matter what, and everyone makes me feel like I’m at home
Ein verborgenes Talent: good Golfer
Ritual an Spieltagen: /
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Florian Kunz
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Bitburger

ROB PETERS
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ALEXANDER TRUESON

ANDREAS GROLLIC

JENS TENCKHOFF

Spitzname: Jean
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Giovanni 
Rückennummer: ehem.  6
Funktion: ehem. Verteidiger/jetzt an der Bank (Physio)
Ich bewundere meinen Mitspieler Mo Scholten, weil: 
der immer noch eine astreine Kugel spielt und das fast ohne Laufen ;) 
Ein verborgenes Talent: hohe Siegquote im Schwarzer Peter 
Ritual an Spieltagen: 1 x Kobe Briants Greatest Speech
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Florian Kunz
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Sieges-Pils 

Spitzname: Hektor
Rückennummer: früher die 16
Funktion: Betreuer
Ein verborgenes Talent: Gelassenheit
Ritual an Spieltagen: möglichst gleiche Klamotte wie 
beim letzten Sieg tragen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Günther Krausse, Florian Kunz
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Bitburger

Spitzname: Grollo
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Schleifer
Rückennummer: keine 
Funktion: Athletiktrainer
Ich bewundere meine Mitspieler, weil: sie ein verrückter Haufen sind
Ein verborgenes Talent: Ich kann auch nett sein
Ritual an Spieltagen: Bei Ecken kann ich nicht hinsehen 
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Flo und Tommi
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Wasser
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DR. HENNING KROLLE

Spitzname: Crocodoc
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: ist ok 
Rückennummer: CD
Funktion: Mannschaftsarzt
Ich bewundere meinen Mitspieler Paul, weil:  er der lebende Beweis ist, 
dass altes Fleisch bundesligatauglich ist
Ein verborgenes Talent: Geschichten erzählen
Ritual an Spieltagen: auf die letzte Minute kommen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Andy Menke
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Pils

PAULA KÜPPER

PETER BONGARTZ

Spitzname: hab keinen
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: / 
Rückennummer: hab ich nicht
Funktion: gibt es nicht
Ritual an Spieltagen: dem Trainer ein Taschentuch geben
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Legenden kenne ich keine
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Babyweizen

JAN REES

Spitzname: Reesi
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: Reesi
Rückennummer: NN
Funktion: Den Goalies einen Ball vor den Helm werfen
Ein verborgenes Talent: argentinische Rückhand
Ritual an Spieltagen: rechter Fuß vor linken Fuß
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: Jan Klatt
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Wasser

Spitzname: /
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: /
Funktion: Athletiktrainerin
Ich bewundere meine Mitspieler weil:  /
Ein verborgenes Talent: Die Stärke der Flexibilität beschränkt 
sich nicht nur auf den Körper
Ritual an Spieltagen: Farblich abgestimmte Kleidung
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: /
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Kaffee 



4 Wohneinheiten für je 2-5 Personen 
oder auch als Gruppenhaus mit bis zu 13 Personen belegbar

Bahnhofstraße 74, 26409 Carolinensiel

Telefon: 02161 / 9 55 88 9
E-Mail: info@ferienwohnungen-klaas.de
Web: ferienwohnungen-klaas.de

FERIENHAUS VERAFERIENHAUS VERA

FERIENWOHNUNGEN KLAASFERIENWOHNUNGEN KLAAS

3 Wohneinheiten für je 2-8 Personen 
oder auch als Gruppenhaus für bis zu 25 Personen belegbar

Obervellach 139, 9821 Obervellach (Österreich)

Telefon: 02161 / 9 55 88 9
E-Mail: info@ferienhaus-vera.de
Web: ferienhaus-vera.de

Saisonale Sonderaktionen 
für GHTC-Mitglieder! Sprecht oder schreibt uns einfach an!
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NILS HELBIG

JAN KLATT

Spitzname: Klatti, JFK … und: nee, verrate ich nicht
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: ah, passt schon
Rückennummer: C (?), würde ich sagen, und „damals“ die 8
Position: Seitenlinie auf Höhe Mittellinie bis Viertellinie. 
Stark variierend. Stimmungsabhängig.
Ich bewundere natürlich mein ganzes Team, weil:  Gute Frage? 
Sie sind nett, durchaus verpeilt, gut, ab und an auch bemüht, wollen 
gewinnen, leider etwas inaktiv außerhalb des Platzes, können einiges, 
könnten aber auch manchmal mehr, sind positiv crazy … 
Unterschiedliche Typen, das macht Spaß, ist auch ‘ne Herausforderung, 
aber passt schon. Hab euch lieb! 
Ein verborgenes Talent: am Laubbläser habe ich schon ganz gut 
verborgenes Können gezeigt dieses Jahr 
Ritual an Spieltagen: ich hab da so ‘ne Jeans mit Flicken drauf, 
die ziehe ich gerne schon mal an, hat bisher dann auch immer gepasst, 
zumindest keine Niederlage
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Legenden, was sind schon Legenden?! Mit Uli Vos vielleicht damals 
1972. Hätte was gehabt. Das GHTC-Team um die Ende 60er/Anfang 
70er hätte sich gelohnt zu erleben und ein Teil dessen gewesen sein 
zu dürfen. Oder mit Micki Hilgers 1992 in Barcelona, wobei der eh nicht 
abgespielt hätte. Dem langen Kunz damals bei seinem WM-Titel zu 
helfen, der hätte mich vorne immer anschlenzen können. Mit M. G. 
gemeinsam dahoam in MG eine EM im HockeyPark 2023 zu spielen, 
auch ein noch ggf. mögliches Träumchen. Aber im Ernst, ich hätte vor 
allem gerne selbst etwas länger gespielt. Und ich würde oder hätte gerne 
mit denen gespielt, die ich trainiert habe, ob damals in der Jugend 
(Jahrgänge 1989 bis 1996) oder eben auch mit den crazy Typen jetzt 
aktuell bei den Herren 
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Oha! Maracujaschorle ist 
echt gut. Leckeres kühles Weizen hat auch was. Da fällt mir ein: Ey, Ben, 
wie wäre es mal mit sauren Gurken? Nehme ich für 1,50 Euro ‘ne Tüte … 
täglich

Spitzname: /
Folgender Spitzname würde mir noch besser gefallen: /
Rückennummer: 64
Position: am Seitenrand (meist auf- und abschreitend)
Ich bewundere meinen Trainer Jan Klatt, weil: 
für seinen untrügbaren Sinn für modische Kopfbedeckungen
Ein verborgenes Talent: ich singe UNFASSBAR gut unter der Dusche
Ritual an Spieltagen: in der Halbzeit noch mal schnell pinkeln gehen
Mit dieser GHTC-Legende hätte ich gerne gespielt: 
Dorothee John Steimel, ihr Zweikampfverhalten wäre mit Sicherheit Weltklasse
Lieblingsgetränk auf der Clubterrasse: Gedöns 



GHTC FIRST XI 2022

Heimspiele

GHTC SportsDome - An den Holter Sportstätten 11, 41069 Mönchengladbach
Eintritt: 5 €, Kinder bis 16 und Spieltags-Geburtstagskinder haben freien Eintritt!

2. BUNDESLIGA
SA.  26.11.2226.11.22   gegen  Kahlenberger HTC Kahlenberger HTC 16 Uhr
FR.  16.12.2216.12.22   gegen  HC EssenHC Essen  19:30 Uhr
SO.  18.12.2218.12.22   gegen   BW Köln BW Köln  11 Uhr
SA.  21.01.2321.01.23  gegen  CR/BTHVCR/BTHV  13 Uhr
SO.  12.02.2312.02.23  gegen  SW KölnSW Köln  14 Uhr

Hocke
y

Hocke
y

Hocke
yHALLEN
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Pflaster · Natursteinpflaster · Teichbau
Pflanzung · Fällarbeiten · Gartengestaltung
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heinen-gartengestaltung.de
Tel. 0172 - 217 57 70
Dahlener Strasse 224 · 41239 Mönchengladbach
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Dahlener Strasse 224 · 41239 Mönchengladbach
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Bocas wieder auf Tournee – 
Laienschauspiel in Hamburg

Werte Leser! Wenn ich Ihnen von den diesjährigen Deut-
schen Meisterschaften der Dritten Damen und Herren be-
richte, dann nicht mehr als Hockeyspieler – sofern ich das je 
gewesen bin –, sondern als Mitglied einer Laienspielgruppe, 
derer sich Ausrichter von Sportveranstaltungen kostenlos 
bedienen, um ihrer Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu 
verschaffen, der im Übrigen nie erreichbar wäre, verzichte 
man auf die Laienspielgruppe mit den lustigen gelb-blauen 
Kostümen.

Zumindest einmal bei unseren diesjährigen Veranstaltern 
des Großflottbeker Traditionsvereins im Herzen Hamburgs 
schien der Einsatz der Mönchengladbacher Laienspiel-
gruppe das einzige notwendige Highlight, das man in zwi-
schenzeitlich wieder aufflammenden Coronazeiten zu setzen 
gewillt war. Und um der Spielgruppe nicht vollkommen die 
Bühne zu überlassen, organisierte man so ganz nebenbei ein 
Hockeyturnier, vier Dixi-Klos, ein paar Pöttchen Desinfektion, 
warmes Bier und sonstiges Allerlei, um den Festivalcharak-
ter einer Veranstaltung wie bei „Rock am Ring“ zu imitieren. 
Nur eben nicht mit Hard Rock, sondern mit Quellkartoffeln un 
Dupp, Dupp. Aber der Reihe nach.

WENN DEM FERRARI 
DIE KÜHLUNG VERSAGT

Um uns das Leid einer 9-Euro-Tour nach Hamburg zu erspa-
ren, setzte unsere geliebte Mannschaftsführung dieses Jahr 
auf den Luxus, mit einem Ferrari zu reisen. Wir passten da 
auch alle rein, sodass ich mir bis heute nicht sicher bin, ob 
nicht nur der Busfahrer so hieß. Busfahrten sind gefährlich, 
insbesondere wenn man mit einigen Kaltgetränken, die auch 
richtig kalt waren, ausgestattet wird, die uns ein freundliches 
Gruppenmitglied mit auf den Weg gegeben hatte. So fiel es 
uns leichter, uns textlich auf unsere Darstellungen vorzube-
reiten. „Alain Delon“, „Ein schöner Tag“ oder „An Tagen wie 
diesen“ wollen auf den Punkt gesprochen und erst recht sau-
ber gesungen werden. Das klappte gut, sodass wir uns auf 
unseren ersten Auftritt vorbereiten konnten, noch ganz ohne 
Dixi-Klo, dafür mit allerlei Verboten im Clubheim der „krassen 
Performer“ aus dem Norden aus dem allzu norddeutschen 
Traditionsverein. Den Golfplatz nicht betreten, schon gar 
nicht dort unter sich lassen; nicht zu laut sein, wegen der An-
wohner; bitte nicht die Darbietung des Pianisten durch das 
Absingen eigener, besserer Lieder stören und, und, und! 

Hamburg ist bekannt dafür, auf eine Straßenbahn zu ver-
zichten. Und weil Hamburg reich ist, fährt man Taxi. Weil das 
Taxenwesen auch unter Personalmangel leidet, gibt es nicht 
genug davon. Entsprechend klug muss man sich verhalten, 
wenn man anderen die ordnungsgemäß bestellten Taxen 
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dann klaut. Man muss ihnen (also den Taxen) entgegen-
laufen, schneller als der Besteller, und zuweilen eine an-
dere Landsmannschaft durch Dialekt vortäuschen. Sitzt 
man dann drin, ist es dem Taxifahrer nach 100 Metern 
egal, ob man Dürkheimer oder Limburger ist. Man sollte 
nur nicht vergessen, auch das Reiseziel zu ändern, sonst 
wird’s teuer, wenn man im Norden der Stadt aussteigen 
soll, man aber eigentlich ins eigene Hotel im Süden woll-
te. Man lernt nie aus.
Es sollen aber alle Schauspieler das Hotel mehr oder 
minder unbeschadet erreicht haben.

Dann der nächste Morgen. Es ist wissenschaftlich erwie-
sen, dass man sich in 7 Sekunden verliebt. Wenn man mal 
was Besonderes im Sport erreichen wollte, und man erst-
mals eine Spielstätte, die bisher unbekannt war, gesehen 
hat, konnte man in 7 Sekunden sagen: Ja, da geht was! 
Nach 7 Minuten auf dem Turnier- bzw. Festival wussten 
wir immer noch nicht, auf welchem Teil des Parkplatzes 
wir uns ausbreiten sollten. 

Ich setze mich doch nicht vor die vier Kunststoff-Scheiß-
häuser! Doch, da ist sonst nicht genügend Platz! Hier ist 
aber Scheiße! Auf den Rasen dürft ihr aber nicht! Der ge-
hört zu den Bogenschützen! Und geht ja nicht auf das Klo 
der Cricket-Spieler, die haben das verboten …

Nach 17 Minuten saßen wir vor den vier Kunststoff-Dixis, 
mit unserer Zappelpuppe, einer mittlerweile gigantischen 
Luftblasenanlage, der obligatorischen Boca-Flagge und 
nicht zuletzt der „IBIZA V (?)“, die uns mit 8 Stunden Play-
back-Musik versorgen sollte. Gut, dass dafür mittlerweile 
eine Autobatterie zur Verfügung steht. Nicht zu verges-
sen unsere Nebelmaschine, die den Parkplatz in wenigen 
Sekunden in Dampfbadatmosphäre tauchte. Hatten wir 
alle Geräte gleichzeitig in Betrieb, brach die Stromver-
sorgung der Veranstaltung zusammen. Nur die Dixi-Klos 
funktionierten noch!

Unsere daraufhin eingeleiteten Schauspiele, die am Mor-
gen noch eher verhalten ablaufen, wurden zunächst durch 
einen Einsatz im Turnierbetrieb ausgesetzt. Wir versuch-
ten uns im Hockey, zunächst gegen „die krassen Gast-
geber“, von denen wir uns fair mit einem Unentschieden 
trennten. Wie auch im Übrigen die sportlichen Auftritte 
eher wenig erfreulich verliefen. Wir sind doch mehr und 
mehr im Show-Bizz angekommen. Singen ist eben leich-
ter als Laufen. Gleichwohl sprang am Ende eine Viertel-
finalteilnahme heraus. Hier sollte sich der Taxi-Diebstahl 
des Freitagabends noch rächen.

Aber genug zu diesen Randerscheinungen. Wir hatten 
eine Show abzuziehen: Besonders gerne, und das for-

BOCA SENIORS Hamburg 1. Juliwochenende 2022
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dern unsere Gäste auch vehement, ist unsere brillante Per-
formance zu den Klängen des Großen Indianers, der ja ei-
gentlich Franzose war! Wir wissen mittlerweile genau, wann 
er im Lied, das ja keinen Text hat, stirbt. Wir summen uns, 
sicher auf den Bierbänken stehend, Arm in Arm zum Höhe-
punkt der Performance, um uns sodann zu deutlich heimat-
licherer Musik in Ekstase zu singen und zu tanzen, flankiert 
von anspruchsvollen Dialogen: „Ich gehe nicht ein einziges 
Mal mehr auf den Kunststoffpott“. Wie das bei Festivals ja 
so üblich ist, zieht sich das Publikum zuweilen zurück, be-
spricht sich, philosophiert über die Leistungsfähigkeit des 
Lebens und eben der Schauspielgruppe und ist entzückt, 
wenn man dann mal wieder vorbeischaut. Das macht unser 

Spiel indes leichter. Wir wiederholen unser Stück in acht Ak-
ten stets und unaufhörlich. Bei warmem Bier bekommen das 
die Festivalbesucher ohnehin nach kurzer Zeit nicht mehr 
mit. Weil warmes Bier auf die Stimmbänder schlägt, bevor-
zugen wir bekanntlich „Kallamusch“. Die 10-Liter-Gießkanne 
aus billigem, rotem Fusel und Markencola für immerhin 100 
Euro – auch ein Inflationstreiber. Cola scheint in Hamburg mit 
Gas produziert zu werden – keine Ahnung!

Bereits um 19:30 Uhr hieß es, zum letzten Abgesang zu 
schreiten, denn eine Aufrechterhaltung der Festivallaune war 
– Sie werden es bereits mitsprechen können – verboten. Die 
Nachbarn!!!
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In Hamburg laufen derzeit schäferhundsgroße Coronaviren 
durch die Straßen. Das hat den Veranstalter des Festivals 
nicht davon abgehalten, die abendliche Tanzveranstaltung in 
einen unterirdischen Club zu verlegen. Durch atmen, tanzen, 
schreien und schwitzen werden diese Viren ja abgehalten, 
sich anzuhaften. Eine norddeutsche Einschätzung, die nicht 
allen Schauspielern zugänglich wurde, sodass wir unsere 
Performance in Kleingruppen und an diversen Standorten 
auf die Bühne brachten – wir können auch kleine Bühnen.

Das wiederum hatte dann aber eine technische Auswirkung, 
denn der Ferrari musste am kommenden Morgen zur Fahrt 
auf das Festivalgelände durch den Einsatz der Heizung auf 
eine reduzierte Temperatur gebracht werden, was bei sehr 
sommerlichen Temperaturen im Übrigen eine Herausfor-
derung darstellte. Der Wärmetauscher – eine alte Ferrari-
Krankheit, die noch in Hamburg operiert wurde! Dabei sollte 
es nicht bleiben! Sollten wir das Festival nie mehr verlassen 
können, selbst wenn die Dixi-Klos alle randvoll sind?

Nach unserem Viertelfinal-Aus gegen aufgebrachte, vom Ta-
xiklau geradezu elektrisierte Hessen aus Limburg konnten 
wir uns endlich auf den ersten Akt des schönsten Schau-
spiels konzentrieren. Von nun an ohne sportliche Störungen, 
was uns zu Höchstleistungen motivierte. Irgendwann muss 
dann aber auch Schluss sein, und wir verlegten den dritten 
Akt der achtundsechzigsten Wiederholung in den frisch re-

parierten Ferrari, dessen neuer Wärmetauscher bei der Fahrt 
durch den Suezkanal aber offenbar auch einen abgekriegt 
hatte, denn auf der Rücktour fuhr uns ein anderer Ferrari 
entgegen, der uns ab Vechta einen deutlich jüngeren, kom-
fortableren Bus verhieß. Danke an Ferrari. Der Boxenstopp 
verlief sorgenfrei, die Restreise ebenfalls. Ob der alte Ferrari 
zu retten war?

Werte Leser, die Dinge verändern sich. Aus Sportlern werden 
Schauspieler, aus Legenden Novizen in einem neuen Spiel, 
das aber gemessen an unserem Laienstatus schöner nicht 
sein kann. Und wenn Schlenzwunder der Vergangenheit nur 
noch 7 Meter weit kommen, Torhüter den Ball nicht mehr 
erkennen, Goldmedaillengewinner mehrere Minuten brau-
chen, um nur zwei Meter weiterzukommen; wenn gestan-
dene Bundesligaspieler nicht mehr fallen, sondern stolpern, 
dann eröffnen sich daraus Chancen und Möglichkeiten. Kei-
ne einzige davon möchte ich missen! Keinen Einzigen davon 
sowieso … in der besten Schauspielgruppe der Welt – den 
Boca Seniors!

P.S.: Und wenn Sie nicht verstehen, was ich meine, dann öff-
nen Sie Spotify und suchen nach „Quellkartoffeln un Dupp, 
Dupp“! Hören Sie es sich an und Sie werden sagen: Was ist 
das denn für ein Scheiß! Dann trinken Sie 10 Kallamuschs 
und hören noch mal rein! – Ich sage Ihnen, das gibt eine Ge-
schmacksexplosion!!!

Ihre und Eure #68

BOCA SENIORS Hamburg 1. Juliwochenende 2022
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“Teilhabe statt Ausgrenzung“ - unter diesem Leitsatz 
vertritt die Lebenshilfe aktiv und engagiert die Inter-
essen von Menschen mit geistiger Behinderung. Das 
Besondere dabei: die Lebenshilfe ist eine Elternverei-
nigung.
Mit einem bis heute gültigen Selbsthilfe-Gedanken 
haben sich im Jahr 1966 in Mönchengladbach Eltern 
geistig-behinderter Menschen, ihre Freunde und Fach-
leute zusammen getan, um sich auszutauschen, zu 
unterstützen und ihren Belangen gemeinsam mehr 
Nachdruck zu verleihen.

gladbach Fanclub „LebensRaute“. Unser Ziel ist es, ein 
Forum für Menschen mit und ohne Behinderung zu 
schaffen, um die Leidenschaft zu Borussia ausleben zu 
können. Geplant sind gemeinsame Aktivitäten mit „un-
serer“ Borussia sowie Besuche von Auswärtsspielen. 
Insbesondere möchten wir U18-Fahrten anbieten und 
den „jungen“ Fans in einem geschützten Rahmen das 
Erlebnis eines Auswärtsspiels ermöglichen.
Nachdem wir 2022 unsere erste inklusive Kinderta-
gesstätte „LebensFreude“ eröffnen konnten, wollen 
wir auch hier unser Angebot erweitern. Derzeit planen 

Wir suchen engagierte Mitarbeiter/-innen, die uns tatkräftig unterstützen. Unter 
www.lebenshilfe-mg.de können Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen 
Über Ihre Bewerbung an bewerbung@lebenshilfe-mg.de oder per WhatsApp an 
0173-2193422 freuen wir uns! 
Lebenshilfe Mönchengladbach |  Bödikerstraße 74  |  41238 Mönchengladbach

Lebenshilfe Mönchengladbach –
geplante Projekte und neue Angebote

1) Im Sommer 2022 haben wir nach langer Bauphase die inklu-
sive Kita „LebensFreude“ mit einer Feier offiziell eröffnet.

2) Um die neuen Angebote des Fanclubs „LebensRaute“ zu pla-
nen, haben wir uns mit den Fan- und Inklusionsbeauftragten 
von Borussia Mönchengladbach getroffen.

3) Auf der Jobmesse „Berufe konkret“ haben unsere Kolleginnen 
die Schüler/-innen zu Berufen in der Eingliederungshilfe beraten.

4) Am Tag der Mobilität waren wir mit unserem Paralleltandem 
vor Ort. Besucher/-innen hatten die Möglichkeit, in die Pedale zu 
treten und das inklusive Fahren auszuprobieren.

1 2

Heute ist die Lebenshilfe Mönchengladbach ein kon-
fessionsloser und unabhängiger Betreiber von statio-
nären und ambulanten Wohnangeboten für Menschen 
mit Behinderung sowie ambulanten Diensten und All-
tagsbegleitung, bei Reiseangeboten und flexiblen Fa-
milienhilfen. Zum Angebot gehört außerdem eine in-
klusive Kindertagesstätte.
Uns ist es wichtig, unseren Klient/-innen Hilfestellung 
und Begleitung auf ihrem Weg zu einem selbstbe-
stimmten Leben zu ermöglichen. Daher entwickeln wir 
unsere Angebote stets weiter. 
Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf das Am-
bulant Betreute Wohnen (BeWo) und das BeWoPlus. 
Ein Platz in einer BeWoPlus-Wohngemeinschaft wird 
für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung 
angeboten, die perspektivisch selbstständig und selbst-
bestimmt in einer eigenen Wohnung leben möchten. 
Das Angebot ist eine Mischung aus einem festeren Be-
treuungsrahmen und ambulanten Leistungen, um die 
Eigenständigkeit in den eigenen vier Wänden weiter zu 
trainieren und zu fördern.
Weiterentwickeln möchten wir außerdem das Ange-
bot rund um unseren offiziellen Borussia Mönchen-

wir noch weitere Kitas in Betrieb zu nehmen. Dabei ist 
uns der inklusive Ansatz sehr wichtig. Auch in unseren 
zukünftigen Kitas sollen Kinder mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam spielen, lernen und aufwachsen. 
Zudem wollen wir Arbeits- und Beschäftigungsange-
bote für Menschen mit Behinderung schaffen. In der 
Region Mönchengladbach gibt es zu wenige inklusi-
ve Arbeitsplätze. Diese Lücke möchte die Lebenshilfe 
Mönchengladbach schließen und in diesem Bereich 
tätig werden.
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Heimat

Tickets unter: karten@wenkbuelle.de

Gerade in der heutigen Zeit, in der wieder ganz Europa und 
die halbe Welt in Bewegung sind. In der Menschen fliehen 
müssen oder vertrieben werden, ist „Heimat“ ein wichtiges 
Gut. Wenn ich an meine Heimat Windberg denke, ist da als 
Erstes der kleine „Tante-Emma-Laden” auf der Bebericher 
Straße, bei dem ich ein Erdbeereis für 20 Pfennig bekam. 
Dann ist da die Bäckerei Dahmen und schräg gegenüber an 
der Lindenstraße der Schuhmacher. Die Bilder von der klei-
nen Werkstatt, dem Schuhmachermeister und der Geruch 
von Leder und frischem Kleber sind immer noch da. Da sind 
der Aschenplatz von Fortuna und die unzähligen Schürf-
wunden, die meine Mama versorgen musste, der Baum 
von Anatol neben dem Neusprachlichen-Gymnasium, die 
Landwehr und die Felder an der Großheide. Der perfekte 
Abenteuerspielplatz. Windberg ist auch mein erstes Kegeln 
im Gasthof Lütterforst, mein erster Kuss und meine erste 
Herrensitzung im legendären Haus Baues. Dieser Stadtteil 
ist Teil meines Lebens und Teil meiner Heimat, Mönchen-
gladbach. Windberg heute, das sind auch die Menschen, 
die sich engagieren, viele Inhaber geführte Geschäfte und 
Handwerksbetriebe, individuelle Kleingärten, der Bürger-
verein, die kleinste Kapelle der Welt, der Bürgerschützen-
verein Windberg Großheide e.V. 1957 und nicht zuletzt 
die KG Wenkbülle e.V. 1937. KG Wenkbülle, wir stehen für 
Winterbrauchtum, für Heimat und für Karneval der Extra-
klasse und 2023 möchten wir Euch herzlich einladen, mit 
uns zu feiern. 4 x verrückter Karneval, 4 x Spaß und 4 x alle 
Stars in einem Saal. Wir freuen uns auf Euch in der Red Box 
Mönchengladbach. 
Lasst das Brauchtum LEBEN!
Michael Körffer
Präsident der KG Wenkbülle e.V.
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Elternhockey

EIN WOCHENENDE IM HOCKEYPARK
Was haben Mainz, Paderborn, Düsseldorf, Ahrensburg, 
Mannheim und mehr als weitere 40 Mannschaften anderer 
Städte aus dem gesamten Bundesgebiet und einem Team 
aus Österreich gemeinsam? Aus allen kamen gut gelaunte 
Teams zum Elternhockey-Festival, das der DHB vom 23.-25. 
September 2022 im Hockeypark (dem „deutschen Hockey-
Wohnzimmer“) in Mönchengladbach organisierte. 

So auch „Niers United“, der Zusammenschluss der Elternho-
ckey-Teams als „Anrainer der Niers“, aus Mönchengladbach 
(Gazellen), Rheydt (Turnierrheydter) und Viersen (Mumien-
schieber). Somit dadurch auch als Heimmannschaft deklariert.

Wir „Uniter“ traten gegen die Teams der fünf zuerst genann-
ten Städte an, und ließen – wie es sich für eine gastfreund-
liche Heimmannschaft gehört – stets den Auswärtsteams den 
Vortritt beim Punkten auf dem Kunstrasen. Mehr als ein Un-
entschieden wollte man den von weit her angereisten Geg-
nern nicht zumuten … 

Aber abseits des Spielfelds begnügten wir uns als Heim-
mannschaft nicht mit einem Unentschieden, sondern punk-
teten gnadenlos in der Nebendisziplin „Gutes Aussehen & 
Stimmungsmacher“ bei der Playersparty am Samstag. Pas-
send zum Motto „Zwei Jahre Tristesse, wir leuchten in Neon“ 

liefen wir Uniter stilecht dekoriert von Kopf bis Fuß (vom 
Neon-Hütchen bis zum Neon-Schnürsenkel) auf, und feierten 
zusammen mit den anderen Teams sowie „Schlenzi“ (offiz. 
Maskottchen des DHB) bei toller Livemusik bis spät in die 
Nacht. 

„Ob Gazellen, Mumien oder Turnierrheydter, 
wir grüßen euch als Niers --- UNITER!“

Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, seid gerne dabei, 
startet mit uns durch! Wir freuen uns über jeden Vater und 
jede Mutter mit Lust auf Hockey in einer netten Truppe, egal 
ob schon Bekanntschaft mit dem Schläger gemacht wurde 
oder ob ihr Neulinge am Krumm-Stock seid. 

Trainingszeit im GHTC: Freitags 20.30h – 22.00h 
(in den Herbst- & Wintermonaten in der Halle)

Kontakt: Dirk Weber, erreichbar unter 0152/ 22 93 82 63 
(auch WhatsApp) oder Mail: dweber3@web.de

Mit sportlichen und begeisterungsfähigen Grüßen 
der „Uniter“, Dirk.

(PS: Danke, Charlotte, für den Bericht!)
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BEST OF SUSANNE 2022



Chemiestr. 9, 41751 Viersen, Tel.: 02161-52225  
www.zelte-brueggemann.de

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER  
FÜR BESONDERE PRIVAT- UND FIRMENEVENTS

FÜR IHRE FESTE 
NUR DAS BESTE!
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Anschnitt

Presse 2022
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dritten Satz lag

en die Ratheim
er jeweils

zurück, konnte
n die Partie abe

r noch zu ihren
Gunsten

drehen und sic
h am Ende kna

pp durchsetzen
.

Tischtennis-O
berliga (seka)

Der Aufstieg d
es TTC

Waldniel in di
e Regionalliga

nimmt Gestalt
an: Bei TB

Burgesteinfurt
feierte der Ob

erligist einen 8
:2-Erfolg

und hat die Ta
bellenführung

von Ochtrup ü
bernom-

men – dabei ha
t der TTC ein Sp

iel weniger aus
getragen.

KOMPAKT

Arbeitsintensive Auswärtsspiele

VONNOMIT
A SELDER

HOCKEY Zu
m Auftakt

der zweiten

Saisonhälft
e in der 2. H

ockey-Bun-

desligamus
sten sichdie

Gladbacher

Herren zunä
chst amSam

stagmit 2:3

(0:1) beim D
HCHannov

er geschla-

gen geben,
ehe sie ihre

Chancen-

auswertung
beim5:2 (1:

2) Siegbeim

THKRissen
deutlich ste

igerten.Da-

mit verteidi
gen sie den

zweiten Ta-

bellenrang
vor dem pu

nktgleichen

Team von G
roßflottbek

.

Im ersten
Rückrunden

spiel lie-

ßen es sow
ohl Hannov

er als auch

der GHTC
alles ander

e als ruhig

angehen. In
einem von

Führungs-

wechseln u
nd vor allem

auf Gast-

geberseite
Zeitstrafen

geprägtem

Spiel erarbe
iteten sich d

ie Gladba-

cher im ersten Vier
tel zahlreic

he

teils hochka
rätige Chan

cen, ließen

diese jedoc
h zunächst

liegen. Dies

bestrafte de
r DHCHann

over durch

Wolf-Ricus
Lindemann

in der 19.

Minutemit
der 1:0-Füh

rung. ImAn
-

schluss zeig
ten sich die

Norddeut-

schen in Z
weikämpfen

ungestüm

und kassier
ten insgesa

mt drei Kar
-

ten, zweima
l grün und e

inmal gelb,

sodass die H
erren von Ja

n Klatt bis

zur Pause o
ft in Überza

hl agierten

und Druck
auf den ge

gnerischen

Kreis aufba
uen konnte

. Hannover

startete bes
ser in die z

weite Hälf-

te und erhö
hte durch B

en Schnei-

dewind, do
ch Gladbac

h-Rückkeh-

rer Dayaan
Cassiem be

lohnte seine

starke Leist
ung und ve

rkürzte auf

1:2 (40.). Be
flügelt durc

h den Tref-

fer erhöhte
n die Gäste

den Druck

abermals u
nd schließl

ich war es

eine Strafec
ke von Dav

id Ascenso

Franco, die
den längst ü

berfälligen

Ausgleich b
escherte. Au

ch ins letz-

te Viertel st
arteten die

Gladbacher

aufgrund e
iner weitere

n Zeitstrafe

für den DH
C in Überza

hl, dennoch

war GHTC-
Goalie Patri

ck Alex ver-

stärkt gefor
dert. Er par

ierte mehr-

mals aussi
chtsreiche

Abschlüsse

und hielt da
s Remis in e

iner hekti-

schenSchlu
ssphase, die

kaumSpiel-

fluss fand, la
nge fest.Do

chzweiMi-

nuten vor d
em Ende w

ar auch der

30-Jährige g
eschlagen u

nd Hanno-

ver kamern
eutdurchBe

nSchneide-

wind zu dem
eher überra

schenden

3:2-Siegtreff
er, der dieKr

äfteverhält-

nisse endgü
ltig auf den

Kopf stellte.

Im zweiten
Spiel des W

ochenen-

des startet
en die Sch

warz-Roten

ebenfalls se
hr engagier

t und erziel
-

ten im Geg
ensatz zum

Vortag früh

dieFührung
durchDayaa

nCassiem.

Gegner TH
K Rissen n

utzte einen

Fehler im G
ladbacher A

ufbauspiel

zum Ausgle
ichstreffer d

urch Maxi-

milianSchä
fer, schwäch

te sich aber

anschließen
ddurcheine

grüneKar-

te selbst. Im
Gegensatz z

umVortag

entwickelte
sich eher ei

n Spiel auf

Augenhöhe
mit Chance

n auf bei-

den Seiten.
Rissen übe

rwand die

GHTC-Abw
ehr mit ein

em sehens-

werten Sch
lenzer und

Niklas Kling

nutztedenF
reiraumzum

2:1 für die

Hausherren
.

In der zwei
ten Hälfte s

teigerten

sichdieGla
dbacher abe

rmals. Allen

voran wied
er einmal D

ayaan Cas-

siem, der e
inen lupen

reinen Hat-

trick erzielt
e und das S

piel auf 4:2

drehte.Dab
ei zeigte er,w

iebei allen

fünfTreffern
an diesemW

ochenen-

de, seine gr
oßen spiele

rischen und

technischen
Qualitäten

mit einem

Schuss aus s
ehr spitzem

Winkel und

einer clever
gelösten 1-g

egen-1-Si-

tuation geg
en den Riss

ener Torhü-

ter. Angespo
rnt vondem

Vorsprung

blieben die
Herren von

Jan Klatt of-

fensiv ausge
richtet und

ließendies-

mal keine Z
weifel am S

ieg aufkom-

men. Vier M
inuten vor

dem Ende

rundete Da
vid Ascenso

Franco das

Ergebnismi
t einemEck

entreffer au
f

5:2 ab. In d
er verbleibe

nden Spiel-

zeit warf Ri
ssen noch e

inmal alles

nach vorne
, doch sowo

hl per Straf-

ecke als auc
h aus dem S

piel heraus

konnten sie
Patrick Alex

nichtmehr

überwinden
, sodass es b

eim klaren

Auswärtssie
gblieb.Dad

erCrefelder

HTCseineb
eidenPartie

ngegenMa-

rienburg (3:
1) undGroß

flottbek (5:1
)

gewinnenko
nnten, vergr

ößerte sich

derRücksta
ndaufdie Se

idenstädter

auf neun Pu
nkte.

„Eswaren z
wei sehr arb

eitsinten-

sive Spiele“
, erklärte G

HTC-Coach

Jan Klatt. „G
egen Hanno

ver waren

wir spielbes
timmendun

dhabendie

zahlreichen
Chancenein

fach zuun-

sauber aus
gespielt. Da

her ist die-

se völlig un
nötige Nied

erlage auch

sehr ärgerlic
h füruns.“M

it der Leis-

tung seines
Teams gege

n Hamburg

warderTrai
ner zufriede

ner, sahabe
r

auch beim
Sieg am So

nntag noch

Luft nach o
ben: „Wir h

atten etwas

weniger Ch
ancen und

können die
-

se aber auc
h erst spät

nutzen. Die

Eckenausbe
ute und C

hancenver-

wertung sin
d definitiv T

hemen, an

denen wir w
eiter arbeite

n müssen.

Mich freut, d
assunsere J

ugendspie-

ler erste Ei
nsatzzeiten

hatten und

sich gut ges
chlagen hab

en.“

DerGHTC ist
mit einemSieg und eine

r Pleite in die
Rückrunded

er 2. Bundesl
iga gestartet.

Problemehatte das Te
ambeimTorabschluss

.

Gegen den T
HK Rissen – h

ier eine Szen
e aus demH

inspiel – gew
ann der Glad

bacher HTC
nach einer in

tenstiv gefüh
rten

Partiemit 5:
2 und verteid

igte damit de
n zweiten Pl

atz in der Tab
elle.

FOTO: BREIT
HAUPT

TVK macht vor dem Spitzenspiel in Aldekerk seine Hausaufgaben

VONALYSSA
PANNWITZ

HANDBALL-
REGIONALL

IGA Nach d
er

kurzen Ost
erpause kan

n zunächst

einmal fest
gehalten w

erden, dass

der TV Kor
schenbroich

gegen den

abstiegsgefä
hrdeten TV

Rheinbach

seine Haus
aufgaben g

emacht und

mit33:26 (21
:8)einenPfli

chtsiegein-

gefahrenha
t,derdieHo

ffnungenau
f

denAufstieg
indieDritte

Ligaweiter

bestehen lä
sst.

Natürlich w
aren die Ha

usherren

alleine scho
n wegen de

r Tabellen-

konstellatio
n als Favorit

in das Ren-

nengegange
n.Allerdings

wardurch-

ausVorsicht
geboten,de

nnEndedes

Jahres sahR
heinbachbe

reitswieder

Absteiger N
ummer ein

s aus, sam-

melte in de
n letzten Pa

rtien jedoch

eine Vielzah
l von Punkt

en, die den

Klassenerha
lt wieder in

durchaus

erreichbare
Nähe rücke

n ließ. Den-

noch rieben
sich die 300

Zuschau-

er in der W
aldsporthal

le verwun-

dertdieAug
en,denndie

Hausherren

brannten in
den ersten 3

0 Minuten

einwahres F
euerwerk ab

.Hochkon-

zentriert gin
g der TVK v

on der ers-

ten Sekunde
ansWerk.D

ie Kommu-

nikation in
der Deckun

g stimmte,

die nötige A
ggressivität

war vorhan-

den und es
wurde um j

eden einzel
-

nen Ball gek
ämpft. Hinz

u kamnoch

eine tadello
se Vorstellu

ng von Tor-

hüter Max
Jäger. Aus

eben dieser

soliden Abw
ehr heraus,

zogen die

Korschenbr
oicher ein

extrem star
-

kes Tempos
piel auf. Wu

rde ein Ball

abgefangen
, ging es bl

itzschnell in

den Tempo
gegenstoß.

Funktionier
-

te es einmal
nicht in der

erstenWel-

le,warendie
Mitspieler sc

hnellnach-

gerückt und
so kamman

auch über

die sogenan
ntezweiteW

ellezumEr-

folg. Aber a
uch die Ang

riffe im ge-

bundenen S
piel waren e

ine absolu-

te Augenwe
ide. Der Bal

l wurde mit

der nötigen
Geschwindi

gkeit durch

die eigenen
Reihen gesp

ielt. Gedul-

digwurde d
ie Rheinbac

her Abwehr
-

reihezurech
tgelegt,bise

ntwederdie

Chance zum
Wurf vorha

nden war,

oder der fr
eie Mitspie

ler bedacht

wurde. „Das
war schon e

ine perfek-

teersteHalb
zeit“, freute

sichderKor-

schenbroich
erTrainerDi

rkWolf.„Ich

kannmichg
arnichterin

nern,bis zur

Halbzeit ein
en Fehlwurf

gesehen zu

haben.“Mit
den hoffnun

gslos über-

forderten R
heinbacher

n, die wirk
-

lich nicht d
en Hauch e

iner Chance

hatten, kon
nte man eig

entlich nur

Mitleid hab
en.Daswar

demTVK je-

doch fremd
, denn sie b

auten ihren

Vorsprungb
iszumSeiten

wechselauf

21:8aus,wo
mitdieBege

gnungauch

bereits ents
chieden wa

r.

Zu Beginn
der zweiten

Halbzeit

war der TVK
wohl mit de

n Gedan-

ken bereits
beim Spitze

nspiel in Al-

dekerk,dasa
mDienstaga

bendsteigt.

Unsaubere
Würfe und

technische

Fehler nutz
ten die Gäst

e zu vier To-

ren inFolge.
„Beieiner so

hohenFüh-

rung ist es n
icht weiter v

erwunder-

lich, mit de
m Kopf nic

ht mehr so

ganz bei de
r Sache zu s

ein“, beton-

teWolf. „Wi
r sind jedoc

h zu keinem

Zeitpunkt in
Gefahrgerat

en,dieKon-

trolle über d
as Spiel zu v

erlieren.“

Der TVK we
chselte im S

inne der

Belastbarke
itmunterdu

rchundver-

walteteden
Vorsprungb

iszur56.Mi-

nute beimS
pielstand vo

n 30:21, ehe

sie dem Geg
ner noch ei

n wenig Er-

gebniskosm
etik erlaubt

en. „Wir ha-

benheuteu
nseren Jobg

emachtund

auch in der
Höhe absol

ut verdient

gewonnen“
, sagte Wol

f nach dem

Schlusspfiff
. „Komplim

ent an mei-

ne Jungs, de
nn das war

heute rich-

tig gut, sie h
aben überh

aupt nichts

anbrennen
lassen.“

Bereits am
Dienstag ga

stiert der

TV Korsche
nbroich im

Spitzenspie
l

beim TV Al
dekerk, wo

ihm sicher-

lich alles ab
verlangt wi

rd. Montag

steht noch e
ineTraining

seinheit auf

dem Progra
mm, bei de

r man sich

ausschließli
ch auf den

Gegner vor-

bereitet. „W
ir freuen un

s schon seh
r

auf das Spie
l, denn ein d

irekter Ver-

gleich zwe
ier Spitzen

mannschaf-

ten ist imme
r sehr reizvo

ll“, soWolf.

„Natürlichh
atAldekerke

inenenorm

starken Kad
er und mit

Marcel Gör-

den auch w
ieder einen

für den TVA

enorm wich
tigen Spiele

r zur Verfü-

gung.“ Gör
den, der be

reits in der

ZweitenLiga
Erfahrungen

sammelte,

war sechsM
onateverlet

zt, ist sicher-

lichder stär
ksteKreisläu

fer der Liga,

zudem noc
h ein bären

starker Ab-

wehrspieler
und enorm

wichtig für

die Haushe
rren. Allerdi

ngs braucht

sich der TV
K keinesfall

s zu verste-

cken, denn
imHeimspi

el haben die

Wolf-Schütz
linge unter

Beweis ge-

stellt, wozu
sie in der La

ge sind, und

die Partie m
it 33:27 gew

onnen.

Aufstellung
undTorede

sTVK:Max

Jäger, Stefan
Graedtke – H

enrik Schiff-

mann (4), Luk
as Bark (1), Fe

lix Barwitz-

ki (1), Steffen
Brinkhues (1),

Nicolai Zidorn

(3), MatsWol
f (2), Maximili

an Tobae (4),

Justin Kauwe
tter (1), David

Biskamp (9/5
),

Marcus Neve
n (3), Philip Sc

hneider (4)

TVK-Spieler
MatsWolf im

Duell mit

dem TV Rhe
inbach.

FOTO: JÄGE
R
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Rheydter
Turnverein trauertum Rolf Heilmann

SPORT (RP)DerRheydterTurnverein1847 trauert um ein verdientes Eh-renmitglied. Rolf Heilmann ist am31.Dezember imAlter von86 Jahrennach kurzem Krankenhausaufent-halt unerwartet verstorben. Am 13.OktoberwarHeilmannnoch für sei-ne 70-jährige Mitgliedschaft beimältesten Turnverein der Stadt Mön-chengladbach geehrt worden. „Erhat diesen Verein über Jahrzehntenachhaltig geprägt“, sagt derVorsit-zende, Hans-Ulrich Rosocha, überHeilmann. „42 Jahre hat er jungenund alten Menschen unter seinerAnleitung Freude am Sport vermit-telt, 25 Jahre lang leitete er die be-liebte Rückenschule im RTV, die erselbst ins Leben gerufen hatte und36 Jahre lang wirkte er als Schatz-meister im Vereinsvorstand“, sagteRosocha weiter. Vielen Vereinsmit-gliedern war Heilmann daher lautRosocha auch als „Allroundgenie“bekannt.
Von 1991 bis 2006 war er außer-dem noch Lehrbeauftragter beimStadtsportbund, dessen GoldeneEhrennadel er trug, so wie auch dieEhrennadeln des Deutschen Tur-nerbundesundder StadtMönchen-gladbach.

RolfHeilmanngalt als „Allroundgenie“beimRheydterTV.Nun ist ermit86Jahrenverstorben. ARCHIVFOTO: RAUPOLD

HINRUNDENFAZITGLADBACHERHTC

VONNOMITA SELDER

HOCKEYDieHockeyherrendesGlad-bacherHTChabenmit sechs Siegenaus sechsPartien eine ergebnistech-nisch makellose Hinrunde hinge-legt. Wie so oft im Erfolg ist mandaher geneigt zu sagen, dass allesgut ist und man einfach alles bei-behalten solle. Dennoch lohnt sichein genauerer Blick auf die Grund-lagendesErfolgs undmöglicheVer-besserungsoptionen.Der offensichtlichste und wohlauch wichtigste Grund für die vol-le Punktausbeute springt ins Auge,wenn man die Torjägerliste der 2.Bundesliga genauer betrachtet.Mit insgesamt53Treffern stellendieGladbacher unter allen Zweitliga-teams die erfolgreichste Offensive.Vor allem die internationalen Spie-ler sind, wie schon auf dem Feld,eine wahre Torfabrik. Der Südafri-kanerMustaphaaCassiem, der auf-grundderVorbereitung auf dieHal-len-Weltmeisterschaft lediglich dieersten vier Partienabsolvierte, stehtmit 16TreffernaufRangvier derTor-jägerliste. Alleinebeim9:5Erfolg ge-genHCEssen traf der 19-Jährige sie-benmal.DerwendigeTechnikerwarDreh- und Angelpunkt des Gladba-

cherAngriffs undnur selten zu stop-pen.
Vor ähnliche Herausforderungenstellte auch der zehn Jahre ältereDavid Ascenso Franco die gegne-rischen Abwehrreihen, der ab demzweiten Spieltag dabei war undmitfünf Buden gegen Mitfavorit SWKöln einen furiosen Einstieg feier-te. Insgesamt stehen für den Portu-giesenelfTreffer zuBuche, darunterzahlreiche Strafecken. Die gleicheAusbeute erlangte auch Routini-er Paul Tenckhoff, der in fünf Par-tien jubeln durfte und alleine am

letzten Spieltagswochenende sei-ne ganze Erfahrung in sieben Toreummünzte.GleichneunSpieler desGHTC konnten sich über mindes-tens einenSaisontreffer freuen,wasdie guteTeamleistungunterstreicht.Gegentreffer brachten die Her-ren von Coach Jan Klatt nur seltenaus dem Konzept und veranlasstensie eher zur Leistungssteigerung. InderDefensivewar auf dasTorhüter-duo Jens Blüthner und Patrick AlexVerlass, die einen sicheren Rück-halt boten und den ein oder ande-ren gegnerischen Stürmer zur Ver-zweiflung brachten. Vor ihnen ließdie Abwehrreihe um Kapitän FelixKrause undHallenspezialist MoritzScholten vergleichsweise wenig zu,sodass erst 30 Gegentreffer zu Bu-che stehen. Bei engen Spielstän-den bewahrte das Team die Ruheund wurde – zumindest zu Hause –von einer tollen Stimmung der un-terCoronabedingungenvollenHal-le angetrieben.
Gleichzeitig wird hier ein Aspektersichtlich, der beim Tabellenfüh-rer der Gruppe West noch verbes-sert werden könnte: die Chancen-verwertung. Trotz spielerisch teilsdeutlicherÜberlegenheit versäum-ten die Rot-Schwarzen es oft, dieseauch auf die Anzeigetafel zu brin-gen und Partien – sofern dies in derHalle möglich ist – vorzeitig zu ent-scheiden. Bis auf das Match gegenOberhausenwarenes lange knappe

Spielstände. Besonders in den Du-ellen gegenKahlenberg verpasste esder GHTC trotz guter spielerischerLeistung und hochkarätiger Chan-cen einen größerenVorsprung her-auszuspielen. Dabei ist die Hallen-charakteristik zu berücksichtigen,dass in engen Schlussphasen, indenen Teams zum Teil mit einemsechsten Feldspieler anstelle desTorhüters agieren, auch in kurzerZeit viele Tore fallen können.Insgesamt haben die GladbacherSpieler eindrucksvoll gezeigt, dassder Aufstieg mehr als nur in Reich-weite ist. Neben den Spielern hatsich auch der Betreuerstab in die-ser ersten Saisonphase verdient ge-macht:Denn inder kurzen, aber in-tensiven Hinrunde gab es im Teamkaum Verletzungen zu beklagen,was auf eine gewissenhafte Arbeitder Physios und Athletiktrainer zu-rückzuführen ist.
Im neuen Jahr wird vor allem dasDoppelwochenendeAnfangFebru-ar, bei dem der GHTC auf die größ-tenAufstiegskonkurrentenSWKölnund denDSDDüsseldorf trifft, ent-scheidend für den Ausgang der Sai-son sein. Bis dahin dürfen sich alleVerantwortlichen freuen, dass sieneben demHC Rosenecke aus Ber-lin und dem Nordclub EintrachtBraunschweig, die einzigen Teamsder viergeteilten2. Bundesliga sind,die verlustpunktfrei durchdiebishe-rige Spielzeit gekommen sind.

Die Gladbacher Hockey-Herren haben in der 2.Bundesliga alle sechs Spiele der Hallensaisongewonnen. Auch ohne Topstar MustaphaaCassiem lief es glänzend für das Team vonTrainer Jan Klatt. Die Gründe für den Erfolg.

Tabelle Tore Punkte1. GladbacherHTC 53:10 182. DSD Düsseldorf 43:27 123. SW Köln
35:22 94. Kahlenberger HTC 39:52 65. HC Essen 99 26:33 36. Oberhausener THC 15:46 0

Ergebnisse
Kahlenberg – GHTC 5:7 (2:2)GHTC – HC Essen 9:5 (6:2)

GHTC – SW Köln 9:5 (6:3)DSD – GHTC 5:7 (2:2)GHTC – Kahlenberg 10:7 (5:4)Oberhausen – GHTC 3:11 (1:2)
Ausblick
So, 23.01 HC Essen 99 (A)Sa, 05.02 Schwarz-Weiß Köln (A)So, 06.02 DSD Düsseldorf (H)So, 13.02 Oberhausen (H)

Feldsaison (Rückrundenstart)Auf dem Feld geht es für den GHTCam 24.04 bei THK Rissen weiter.

Am23. Januar geht esfür denGHTCweiter

INFO

Der Portugiese David Ascenso Francowarmit elf Treffern – nachMustaphaa
Cassiem – zweiterfolgreichster Hallentorschütze des GHTC. FOTOS (3): BREITHAUPT

GHTC-Analyst Nils Helbig (l.) undCoach Jan Klatt (r.).

Kapitän Felix
Krause (l.) weiß,
was er und sein
Team am Süd-
afrikanerMus-
taphaa Cassiem
haben. Vier Hal-
lenspiele war er
dabei, dann reis-
te der 19-Jährige
zur Hallen-Welt-
meisterschaft.

Elan Vital plant auch 2022 einSquash-WeltranglistenturnierVONDANIEL BRICKWEDDE

SQUASH Im Vorjahr kamen welt-klasse Squash-Spieler im RheydterSportcenter Elan Vital zusammen,um erstmals die „elan Vital Open“auszuspielen. Das mit insgesamt3000 US-Dollar dotierte Weltrang-listenturnier gehörte zur Challen-ger-Tour der internationalen Spie-lervereinigung PSA (ProfessionalSquash Association). Es war daserste hochrangige Squah-Turnierdieser Art in Mönchengladbach.Und für dieses Jahr ist Paul-Lud-ger Schmitz, Geschäftsführer beiElan Vital in Rheydt, bezüglich ei-ner Wiederholung des internatio-nalenWettbewerbs zuversichtlich.„2022 soll es nachmenschlichemErmessen wieder ein Weltranglis-tenturnier geben“, sagt er. Mit derSpielervereinigung PSA als Aus-

richter der Turniere sei man dazubereits in guten und fortgeschrit-tenen Gesprächen, sagt Schmitz.Zusätzlich sei man aber noch aufSponsorensuche für die Veranstal-tung. Einen konkretenTermin gebees allerdings noch
nicht, voraus-
sichtlich soll das
Turnier aber nach
den Sommerfe-
rien im August
stattfinden. „Wir
müssen immer
schauen, welche
internationalen Squash-Turniereparallel stattfinden. Denn wir ha-ben natürlich ein Interesse daran,dass starke Spieler bei uns spielen“,sagt Schmitz.
Einer, der sicher dabei sein dürf-te, ist dann Lokalmatador JanWip-perfürth. Im Vorjahr scheiterte

der inzwischen zweifache deut-sche U19-Meister jedoch in sei-nem Auftaktmatch gegen MarekPanacek aus Tschechien. Das Tur-nier gewann damals der FranzoseSebastien Bonmalais, derzeit auf
Platz 41 derWelt-
rangliste. Den-
noch verbuch-
te der 19-jährige
Wipperfürth im
vergangenen Jahr
deutliche Fort-
schritte und er-
reichte unter an-derem beim Ranglistenturnier inHamburg die 2. Runde. In der PSA-Weltrangliste verbesserte er sich aufPlatz 389.„Wirwollenmit demTur-nier vor allemTalente fördern – undauch Wipperfürth eine Bühne ge-ben“, sagt Schmitz.

Gleichzeitig geht es ihmmit demTurnier aber auchdarum, die Sport-art zu bewerben. Das Elan Vital istdie einzige Heimat eines Squash-Vereins inMönchengladbach, demRheydter Squashclub RSB, für denauch Wipperfürth spielt. Schmitzist Vorsitzender des Vereins „Wirsind eine Randsportart, für die esüberlebenswichtig ist, dass Leutehingegen und das Risiko auf sichnehmen, eine derartige Veranstal-tung zu organisieren. Der Sportüberlebt nur, wenn man ihm eineBühne gibt“, sagt Schmitz.Dennöffentliche Förderung gebees laut ihm für den Sport kaum.„Squash wird fast immer nur inkommerziellenHallen angeboten“,sagt er. Im Ausland sei das anders,dort würden auch Kommunen sol-che Anlagen betreiben. Dasmachevor allem inDeutschland dieNach-wuchsarbeit im Squash schwierig.„Daher ist eswichtig, demSport einPodiumzu geben, um imGesprächzu bleiben“, sagt Schmitz.

Paul-LudgerSchmitz (links), TurniersiegerSebastienBonmalaisundSchiedsrichter
NicolasBarbeaubeiderAustragung imVorjahr.

FOTO: NICOLAS BARBEAU

„Wir sind eineRand-sportart. Der Sportüberlebt nur,wennmanihmeineBühnegibt“
Paul-Ludger SchmitzGeschäftsführer Elan Vital

Gelingt der
Aufstieg in die
1. Bundesliga?

Motivator Klaus Ernstwill TSVBoisheim nach oben führen
VONHEIKO VAN DER VELDEN

FUSSBALL-KREISLIGA B Der TSV Bo-isheim ist im Aufwind. Die Verant-wortlichen des B-Ligisten habensich ehrgeizige Ziele gesteckt. Mit-telfristig soll die Mannschaft näm-lich die Rückkehr in die Kreisliga Afeiern. Mithelfen bei diesem Vor-haben soll Klaus „Schalke“ Ernst,dem Aufstiegstrainer aus der Sai-son 2010/11, der das Team damalsvonderC- indieB-Klasse führte. FürErnst ist es nicht die erste Rückkehran die Brüggener Straße, der zu sei-ner aktiven Zeit selbst im Tor desTSV stand.
„Der TSV Boisheim war und istmein Baby“, sagt Ernst, für den dieRückkehr an alte Wirkungsstätteeine Herzensangelegenheit ist „DieKontakte sind in all den Jahren nieabgerissen“, fügt Ernst weiter an.Doch er wird nicht in seiner vor-herigen Funktion als Trainer arbei-ten, sondern den Posten des Sport-lichen Leiters übernehmen. ZuletztwurdediesePositionvonBerndStö-ckerüber 20 Jahre ausgeübt, dernunneuer 2. Vorsitzender des Vereinswerden soll.

„Wir wollen noch einmal an-greifen und die Kreisliga A anpei-len.Wir wollten einen erfahrendenNachfolger für Bernd Stöcker ha-ben, der auch die nötigen Kontak-te hat“, sagt Geschäftsführer StefanvanKeßel. Neben derVerpflichtungvon Ernst stehen bei den Boishei-mernweiterePersonalentscheidun-gen fest. So hat neben Trainer JohnHesen auch Co-Trainer Marc Pe-ter und Teammanager Nico Bergerbereits ihre Zusagen für die Saison2022/23 gegeben. Unter Coach He-sen konnte die Mannschaft bereits

2014/15 den Aufstieg in die Kreisli-ga A feiern. Nun soll es dahin wie-der zurück.
„Der Verein ist unter der Leitungdes 1. Vorsitzenden Manfred Wy-nands und Rainer Thielmann sehrgut aufgestellt undverfügt über einetolle Anlage mit einem Rasenplatz.Wir wollen mit dem Kader plus ei-nigen Verstärkungen wieder an er-folgreichere Zeiten anknüpfen. Ichhoffe, das ich über meine Kontaktedie Spieler für diesesProjekt gewin-nenkann“, sagteErnst zudenkünf-tigen Zielen.

Der neue Sportliche Leiter desTSV Boisheim ist in der gesamtenRegion als Motivator bekannt, derSpieler mit seiner Art mitreißenund begeistern kann. Zuletzt ver-half er dem SSVGrefrath in der Sai-son 2018/19 zum Klassenerhalt inder Bezirksliga. Ein Jahr zuvor stieger mit dem Dülkener FC genau indiese Klasse auf. Dort hatte er denPostendesTrainersundSportlichenLeiters inPersonalunion inne.BeimSC 09 Erkelenz schlug er nach sei-ner aktivenZeit unter PeterMoll dieSchritte in die Trainerlaufbahn ein,kehrte 2013/14 dorthin zurück undübernahm die Cheftrainerolle. Zu-demtrainierte erunter anderemBWMeer in der Bezirksliga.Für ihn gilt es nun, Gesprächemit dem vorhanden Kader zu füh-renundAusschaunachVerstärkun-gen für die
Rückrun-
de und
die kom-
mende
Saison ab
Sommer
zu hal-
ten.

Der Sportliche Leiter kehrt an alteWirkungsstätte zurück.

Klaus Ernst ist der neue Sportlicher Lei-ter beim TSV Boisheim. FOTO: HEVE
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HOCKEYNachdemknapp
verpassten

Aufstieg in der Halle star
tet für die

Gladbacher Hockeyherre
n nun mit

einemDoppelspieltag die
Rückrun-

deder Feldsaison inder 2
. Bundesli-

ga.AmSamstagum14Uh
r tretendie

ZweitplatziertenbeimDH
CHanno-

veran,ehe tagsdaraufum
12Uhrdas

Spiel beimTHK Rissen fo
lgt.

So lief die Hinrunde: Nach
acht Sie-

gen aus elf Partien ist d
er Gladba-

cherHTC in der 2. Bunde
sliga erster

Verfolger von Spitzenreite
r undAuf-

stiegsfavorit Crefelder H
TC. Aller-

dings beträgt der Rücksta
ndauf den

Tabellenführer und Bun
desligaab-

steiger bereits sechs Pun
kte und elf

Tore. Der GHTC glänzte i
n der Hin-

runde vor allem mit der
ligabesten

Offensive, die 40Treffer e
rzielte – 19

davongingenaufdasKon
todessüd-

afrikanischen Brüderpaa
res, Daya-

an und Mustaphaa Cass
iem. Dem-

gegenüber steht allerding
seineeher

wackligeDefensivemitbe
reits22Ge-

gentoren, sodass indendi
rektenDu-

ellenmit denanderenAu
fstiegskan-

didatenausNeuss,Großfl
ottbekund

Krefeldnur einPunkt erru
ngenwer-

den konnte.„Eswar eine
erfreuliche

Hinrunde, nur imVerglei
chmit den

Topteams haben wir teil
s unglück-

lich Punkte liegen lassen“
, sagt Trai-

ner Jan Klatt.

Personal für die Rückrund
e: Gerade

zum Rückrundenstart ste
ht Trainer

Klatt vor eini-

gen Herausfor-

derungen: Mit

Jens Blüthner

und Clemens

Marcus sind

gleich zwei Tor-

hüter aufgrund

einer Coronain-

fektion aktuell

nicht einsatz-

bereit, bei Jens

Blüthner be-

steht aber die

Hoffnung, dass

er sich recht-

zeitig zum Wo-

chenende frei-

testen kann. Co-Kapitän Robin

Kremers und der zuletzt
in der Hal-

le stark aufspielende Elia
s Trueson

sind verletzungsbedingt
angeschla-

gen, sodass einige der Ne
ulinge aus

der Jugend Chancen auf
Einsatzmi-

nutenbekommen.Dasgil
t insbeson-

dere für den erst 16-jähri
geValentin

Mellinghoff, der in derVo
rbereitung

überzeugen konnte. Neb
en ihm rü-

ckenmitLeonardCarlStei
mel,Anton

Bauch und Jonas Röder
drei weite-

re Eigengewächse in den
Herrenka-

derderGladbacherauf.Da
fürkehren

mitMustaphaaundDayaa
nCassiem

die bestenTorschützen d
er Hinrun-

de pünktlich zum Rückru
ndenstart

ins Team zurück, hinzu
kommt ihr

südafrikanischer Landsm
ann Nic

White.Verzichtenmuss d
er Gladba-

cherHTChingegenaufMe
lrickMad-

docks.

So lief die Vorbereitung:D
er GHTC

absolvierte unter anderem
ein Test-

spiel gegen Venlo (2:2) u
nd trat bei

einemTurnier gegen BW
Köln, DSD

Düsseldorf und Bonn a
n, welches

man trotz geschwächtem
Kadermit

zweiSiegenundzweiRem
isgewann.

TrainerKlattwardennoch
nichtganz

zufrieden – zumal die M
annschaft

aufgrund der Ausfälle n
ie in Best-

besetzung antreten konn
te. „Zu Be-

ginn der Vorbe-

reitung waren

das Spieleri-

sche und die Er-

gebnisse noch

schleppend,

doch zuletzt

war eine Steige-

rung zu erken-

nen. Bis zumLi-

gastart müssen

wir noch etwas

zulegen“, sagt

Klatt.

ZielfürdieRück-

runde:Der Trai-

ner sieht den

Spitzenreiter Crefelder H
TC als kla-

ren Favoriten für den Au
fstieg. Das

Ziel für seineMannschaft
: „Wirwer-

dennatürlich alles tun, um
denAuf-

stiegskampfmöglichst lan
geoffenzu

halten“, sagt Klatt weiter.

DieRückrundederDamen
:Mit Belal

Enaba übernahm zum 1
. März ein

neuer Trainer die Dam
en-Mann-

schaft der Gladbacher. „B
elal ist su-

per motiviert und strahl
t eine sehr

positive Einstellung aus
. Wir wol-

len aus den Fehlern der
Hinrunde

lernen und Rang drei ve
rteidigen“,

sagt Spielführerin Anna L
auten. Der

GHTC trifft zum Beginn
der Rück-

runde in der Oberliga am
Samstag

auf die dritte Mannscha
ft von RW

Köln, die auf Platz vier e
inen Platz

hinter den Gladbacherin
nen steht.

Mit dabei sind dann die R
ückkehre-

rinnen Anna und Lena
Froneberg,

JudithTerwolbeck undAn
nakaGro-

schinski.Zudemstößtdie
spielstarke

OffensivspielerinSilkeUn
grichtnach

längerer Auszeit wieder z
um Team.

Weitere Neulinge sind A
lina Rinke

und Kaja Büchner.

Saleh sucht seinen Nachfolger

VONHORST HÖCKENDOR
F

FUSSBALL-BEZIRKSLIGAWe
nnErgeb-

nisse ausbleiben, wird e
s für einen

Trainer eng. Das gilt nic
ht nur für

den Profi-, sondern auc
h für den

Amateurbereich – wie s
ich aktuell

beim SCWaldniel zeigt.
Zu Ostern

entband dort Daniel Sal
eh, Sport-

licher Leiter beim Bezirksligis-

ten, Trainer Michael H
olthausen

mit seinen Assistenten T
obias Rei-

chardt von der sportlich
enVerant-

wortung. Der Trend spr
ach gegen

das Gespann: Zuletzt ha
tte es drei

Niederlagen in Serie geg
eben. Die

Gefahr, am Ende einen
Abstiegs-

rang zu belegen, war lau
t Saleh ein

Grund, die Reißleine zu
ziehen.

Einen Nachfolger hat de
r Sport-

liche Leiter hingegen in k
urzer Zeit

gefunden: sich selbst. De
nndas In-

teresse anKlaus Ernst, de
r alsNach-

folger angedachtwar, füh
rte zu kei-

nem Engagement, da E
rnst nicht

von seinem aktuellen En
gagement

beimTSVBoisheim loszu
eisenwar.

Also übernahm Saleh, d
er unter

anderem bereits Trainer
erfahrung

in Giesenkirchen sam
melte, im

Nachholspiel am Mittw
ochabend

gegen den Tabellendri
tten TuRa

Brüggen selbst das K
ommando

an der Seitenlinie. Mit E
rfolg: Die

WaldnielerMannschaft z
eigte eine

Reaktion und holte eine
n überra-

schenden 2:1-Erfolg ge
gen Brüg-

gen. Anders als in den ve
rgangenen

Wochen, in denenWaldn
iel häufig

Punkte in der Schlussp
hase ver-

spielte, hatte die Manns
chaft nun

selbst das späteGlück:De
r 2:1-Sieg-

treffer vonMelih Karaka
s fiel in der

85. Minute. Andreas Klin
gen hatte

Waldniel bereits nach se
chs Minu-

ten in Front gebracht, N
ils Bonsels

glich für Brüggen in der
70. Minu-

te aus.
Mit dem Sieg vergröße

rt Wald-

niel den Abstand auf d
en ersten

Abstiegsplatz auf acht Z
ähler. Am

Sonntag geht es zum bi
s dato un-

geschlagenen Ligaprimu
s Victoria

Mennrath.
Daniel Salehwirdwohl in

terims-

mäßig dieMannschaft b
is zumSai-

sonende betreuen. Neb
enbei soll

aber die Suche nach e
inem ge-

eigneten Übungsleiter l
aufen, der

zumVerein passt und ein
eTrainer-

Lizenz vorweisen kann.
Gleichzei-

tig kündigt Saleh an, alle
s imVerein

auf den Prüfstand stellen
zuwollen

– denn die Ansprüche in
Waldniel

sind andere als der Abst
iegskampf

in der Bezirksliga. „Ich
möchte in

ZukunftmitWaldniel ein
mal in der

Landesliga spielen“, sagt
e Saleh bei

seinemEinstieg als Sport
licher Lei-

ter zu Jahresbeginn. Zu
jener Zeit

wurden auch erst die Ve
rträge von

Holthausen und Co-Tr
ainer Rei-

chardt verlängert.

Der aktuelle Kader w
ird der-

weil im Sommer einige
Änderun-

gen erfahren.Vier Spieler
haben für

kommende Saison dem
SC Wald-

niel bereits ihre Zusage
gegeben:

Bekanntester Neuzugan
g ist wohl

Tayfun Yilmaz, der Lan
desligaer-

fahrung in Odenkirchen
und beim

1. FC Viersen nachwei
sen kann.

Neben Yilmaz schließen
sich auch

Yannik Hermes (1.FC V
iersen II)

und die Brüder Dario un
d Delano

Scholz (VSF Amern II) d
em Verein

an.

Der SCWaldniel hat sein Trainerges
pann entlassen. Bis zum Sommer leitet der Sportliche

Leiter Daniel Saleh das Tea
m – und plant imHintergrund alles für die k

ommende Saison.

FUSSBALL

BUNDESLIGA: SC Freiburg -
Borussia (Sa., 15.30

Uhr)

REGIONALLIGA: Borussia U2
3 – SV Straelen, FC

Wegberg-Beeck – RWAhlen (be
ide Sa., 14 Uhr)

OBERLIGA ABSTIEGSRUNDE
: TV Jahn Dinslaken-

Hiesfeld - 1. FC Mönchengladba
ch (So., 15 Uhr), Teu-

tonia St. Tönis - UnionNettetal (
So., 15.30Uhr), Union

Nettetal – Cronenberger SC (Mi
., 20 Uhr)

LANDESLIGA GRUPPE 1: VfB
Hilden II - Teutonia

Kleinenbroich (So., 13 Uhr),
1. FC Viersen – 1. FC

Wülfrath (So., 15 Uhr), DJK/V
fL Giesenkirchen – SG

Unterrath (So., 15.30 Uhr)

LANDESLIGA GRUPPE 2: VSF
Amern – TuS Fichte

Lintfort (So., 15 Uhr)

BEZIRKSLIGA GRUPPE 4: S
C Schiefbahn – SV

Straelen II (Sa., 16 Uhr), DJK
VfL Willich – SV Vorst,

SV M’gladbach – SC Hardt, SpV
gg. Odenkirchen – SSV

Grefrath (alle So., 15 Uhr), V
ictoria Mennrath – SC

Waldniel, Spfr. Neuwerk – Fortu
na Dilkrath (beide So.,

15.30 Uhr), SpVgg. Odenkirch
en – SC Waldniel (Do.,

20 Uhr)

KREISLIGA A MG-VIERSEN: 1
. FC Viersen II – For-

tuna M’gladbach (Sa., 16 Uhr),
DJK Hehn – SC Rhein-

dahlen (Sa., 17 Uhr), German
ia Geistenbeck – Vik-

toria Rheydt (So., 13.30 Uhr),
KFC Welate Roj – ASV

Süchteln II, SF Neersbroich –
SV M’gladbach II, VfB

Korschenbroich – Victoria Menn
rath II, Rot-Weiß Venn

– Red Stars MG (alle So., 15 Uh
r), TuS Wickrath – Poli-

zei SVMG (So., 16 Uhr)

KREISLIGA A KREFELD AUF
STIEGSRUNDE: VSF

Amern II – SV St. Tönis (So., 12.
15 Uhr), TSV Kaldenk-

irchen – Teutonia St. Tönis II (So
., 15 Uhr)

KREISLIGA A KREFELD ABST
IEGSRUNDE: Hellas

Krefeld – TIV Nettetal (Sa., 15 U
hr), VfL Willich II – SuS

Schaag (So., 13 Uhr), Rhenania
Hinsbeck – Union Net-

tetal II (So., 15.15 Uhr)

KREISLIGA B GRUPPE 1 MG-V
IERSEN: SV M’glad-

bach III – SC Viersen-Rahser (
Sa., 17.30 Uhr), MSV

M’gladbach – BWC Viersen (Sa
., 18.30 Uhr), Victoria

Mennrath III – Polizei SV MG I
I (So., 11.30 Uhr), SC

Broich-Peel – SC Rheindahlen,
Grün-Weiß Holt – DJK

Hehn II, ASV Süchteln III – Spfr
. Neuwerk II, SC Hardt

II – SV 08 Rheydt (alle So., 15 U
hr), Victoria Mennrath

III – SC Rheindahlen II (Di., 20 U
hr), SC Viersen-Rahser

– Rot-Weiß Venn II (Do., 19 Uhr
)

KREISLIGABGRUPPE2MG:D
JK/VfL Giesenkirchen

II – Grün-Weiß Holt II, Türkiyem
spor MG II – Blau-Weiß

Wickrathhahn II (beide So., 13
Uhr), SV Schelsen – SF

Neersbroich II, Eintracht Güdd
erath – SV Otzenrath,

TuS Liedberg – Turanspor Rhe
ydt, Teutonia Kleinen-

broich – Red Stars MG II (alle S
o., 15 Uhr), Rot-Weiß

Hockstein – VfB Hochneukirch (
So., 16 Uhr)

KREISLIGA B GRUPPE 1 – Ke
mpen/Krefeld: Bo-

russia Oedt – TuRa Brüggen II (
Fr., 20 Uhr), Rhenania

Hinsbeck II – SF Leuth, Conco
rdia Lötsch – Fortuna

Dilkrath II, DJK Oberkrüchten
– TSV Kaldenkirchen II

(alle So., 13 Uhr), SuS Schaag
II – SC Niederkrüchten

(So., 13.15 Uhr), SC Waldniel
II – Dülkener FC II, TSV

Boisheim – TVAS Viersen (beide
So., 15 Uhr)

KEUKENKAMPIOENDIVISIE
: Jong Ajax - VVV Ven-

lo (Mo., 20 Uhr)

FRAUEN-REGIONALLIGA: Bo
russia – VfR SW War-

beyen (So., 13 Uhr)

FRAUEN-NIEDERRHEINLIGA
: Borussia Bocholt II –

Borussia II (So., 12 Uhr), FV M
önchengladbach – SV

Hemmerden (So., 17 Uhr)

FRAUEN-LANDESLIGA: Union
Nettetal – SuS Nie-

derbonsfeld (So., 14 Uhr)

FRAUEN-BEZIRKSLIGA GRUP
PE 3: Dülkener FC –

SpVgg. Odenkirchen (So., 12.3
0 Uhr), SC Hardt – FV

M’gladbach II (So., 13 Uhr), SC
Grimlinghausen – ASV

Süchteln (So., 15 Uhr)

B-JUNIOREN-BUNDESLIGA:
Borussia U17 – Armi-

nia Bielefeld (Sa., 13 Uhr)

A-JUNIOREN-NIEDERRHEINL
IGA: KFC Uerdingen

- 1. FC Mönchengladbach (So.,
15 Uhr), VfR Fischeln

– 1. FCMönchengladbach (Mi.,
19.30 Uhr)

B-JUNIOREN-NIEDERRHEINL
IGA: ASV Süchteln

– Turu Düsseldorf, SG Unterrath
U16 – 1. FCMönchen-

gladbach, VfL Rhede – Borussia
U16 (alle So., 11 Uhr),

Turu Düsseldorf – 1. FCMönche
ngladbach (Mi., 19.30

Uhr)

C-JUNIOREN-NIEDERRHEINL
IGA: 1. FC Mönchen-

gladbach – SV Budberg (Sa., 15
Uhr)

B-JUNIORINNEN-BUNDESLIG
A: SGS Essen - Borus-

sia U17 (Sa., 14 Uhr)

B-JUNIORINNEN-REGIONALL
IGA: Fortuna Freu-

denberg - Borussia U16 (Sa., 15
Uhr)

B-JUNIORINNEN-NIEDERRHE
INLIGA: FV Mön-

chengladbach – MSV Duisburg U
16 (So., 13.30 Uhr)

HANDBALL

REGIONALLIGA: TV Korschenb
roich – TV Rheinbach

(Sa., 19.30 Uhr), TV Aldekerk
– TV Korschenbroich

(Di., 19.30 Uhr)

OBERLIGA: LTVWuppertal - TV
Geistenbeck (So., 17

Uhr), HSG Hiesfeld/Aldenrade –
TV Lobberich (Di., 20

Uhr), Borussia M’gladbach – V
fB Homberg (Do., 20

Uhr)

VERBANDSLIGA: Tschft. Lürrip
– HCRWOberhausen

(Fr., 20.30 Uhr), TSV Kaldenk
irchen – HC RW Ober-

hausen (Di., 20 Uhr), Tschft. Lü
rrip – HSG Wesel (Mi.,

20.30 Uhr)

LANDESLIGA: HG Kaarst/Büt
tgen – TV Korschen-

broich II (So., 16 Uhr), ASV Süc
hteln – TV Geistenbeck

II (Di., 20.15 Uhr), Borussia M’
gladbach – MTV Rhein-

wacht Dinslaken III (Mi., 19.30
Uhr), ATV Biesel – TV

Oppum II (Do., 20 Uhr)

FRAUEN-VERBANDSLIGA: A
TV Biesel – SG Über-

ruhr IV (Di., 20.20 Uhr), VfL R
heinhausen – TSV Kal-

denkirchen (Do., 20.10 Uhr)

HOCKEY

2. BUNDESLIGA: DHC Hannov
er - Gladbacher HTC

(Sa., 14 Uhr), THK Rissen – Gla
dbacher HTC (So., 12

Uhr)

1. VERBANDSLIGA GRUPPE B
: DSD Düsseldorf III -

Gladbacher HTC II (Sa., 16 Uhr
), Rheydter SV – RHTC

Leverkusen II (So., 11 Uhr)

OBERLIGA DAMEN GRUPPE
A: Rot-Weiß Köln III -

Gladbacher HTC (So., 10 Uhr)

TISCHTENNIS

OBERLIGA: TB Burgsteinfurt -
TTC Waldniel (Sa., 16

Uhr)

FRAUEN-OBERLIGA: TTG Net
phen - ASV Süchteln

(Sa., 18.30 Uhr)

VOLLEYBALL

OBERLIGA: Verberger TV - VC R
atheim (So., 13 Uhr)

LANDESLIGAGRUPPE3:Verb
erger TV II - TuSWald-

niel (So., 14.30 Uhr)

FRAUEN-VERBANDSLIGA GR
UPPE 1: TuS Beeck –

SG Aachen (So., 11 Uhr)

SPORT AMWOCHENEND
E

FO
TO
S
(2): B

R
EITH

A
U
PT

DHC Hannover (A) 23.04 14 Uhr

THK Rissen (A) 24.04 12 Uhr

Großflottbek (H) 30.04 13Uhr

BWKöln (A) 07.05 16.30 Uhr

SW Köln (A) 08.05 13 Uhr

Hamburg (H) 15.05, 12.30Uhr

SWNeuss (H) 21.05,12.30Uhr

CrefelderHTC (H) 22.05, 11 Uhr

DSDDüss. (H) 29.05,12.30Uhr

Bonner THV (A) 11.06 11 Uhr

Marienburg (H) 12.06,14Uhr

DieRückrundedesGHTC

in der 2. Bundesliga

INFO
2.BundesligaGruppeNor

d

1. ( 1.) Crefelder HTC
11 10 1 0 38: 9 31

2. ( 2.) GladbacherHTC
11 8 1 2 40:22 25

3. ( 3.) Großflottbeker THGC
11 7 4 0 26:11 25

4. ( 4.) Schwarz-Weiß Neuss
11 4 5 2 26:18 17

5. ( 5.) Blau-Weiß Köln
11 5 2 4 28:26 17

6. ( 7.) DSD Düsseldorf
11 3 5 3 24:27 14

7. ( 6.) Klipper THC Hamburg
11 4 1 6 26:28 13

8. ( 8.) Marienburger SC
11 3 3 5 23:30 12

9. ( 9.) Schwarz-Weiß Köln
11 2 4 5 22:29 10

10. (10.) DHC Hannover
11 3 1 7 19:30 10

11. (11.) THK Rissen
11 2 1 8 18:37 7

12. (12.) Bonner THV
11 0 2 9 13:36 2

DerSüdafrikanerMustapha
aCassiem

(l.) istwiederbeimGHTCda
bei.

In der Verfolgerrolle
AmWochenendebeginnt für den

GladbacherHTCdie Rückru
ndeder Feldsaison. In der F

avoritenrolle

für denAufstieg ist der Crefe
lderHTC, Gladbach ist jedoc

h erster Verfolger. Personell
muss Trainer Klatt

zu Beginn einigeAusfälle ko
mpensieren – dafür sinddie T

orjäger aus Südafrikawiede
r anBord.

Daniel Saleh, Sportlicher L
eiter beim

SCWaldniel. ARCHIVFOTO: HEVE

Hier im Trikot des 1. FC Vie
rsen, ab Sommer dann imD

ienst des SCWaldniel.

Tayfun Yilmaz (M.) kommt
zumBezirksligisten.

ARCHIVFOTO: KNAPPE
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Der nächste Krauß beim Gladbacher HTC

VONNOMITA SELDER

HOCKEY Dass Hockey ein Sport ist,
der oft ganze Familien verbindet,
wissen Aktive und Fans des Sports
längst. In den deutschenNational-
mannschaften laufen mit Se-
lin und Timur Oruz zwei Ge-
schwistermitKrefelderWurzeln
auf und im Herrenteam sind
die Grambusch Brüder Tom
und Mats, der sogar Kapi-
tän ist und lange für den
GladbacherHTCspiel-
te, feste Größen. So
hat fast jeder Ver-
einmindestens eine
große Hockeyfami-
lie, derenMitglieder
in verschiedensten
Mannschaften
und Altersklas-
sen wiederzu-
finden sind.
Dies gilt na-
türlich auch
für den
Gladbacher
HTC, bei
dem jeder
mindestens
ein Mitglied
der Familie
Krauß kennt.

SeitBeginndervergangenenFeld-
saison 2021/2022 ist auch im Glad-
bacherHerrenteamwiedereinSpie-
ler mit dem Nachnamen Krauß zu

finden.Der erst 17-jährige Jan
Kraußwärenoch fürdie
U18desGHTCspiel-
berechtigt, hat sich
in dieser Saison
aber bereits für hö-
hereAufgabenemp-

fohlen. Nach-
dem er im

Früh-
jahr 2021
schon Er-
fahrungen

imTrainingsam-
meln durfte, kam er
seit Saisonstart im ver-
gangenen September
auch regelmäßig in der

2. Bundesliga zum Einsatz.
DerÜbergang indenHerrenbe-
reich, der sich vor allem imTem-
poundKörperlichkeit vondenJu-
gendteams unterscheidet, gelang
dem drahtigen Blondschopf recht
gut under sammelte indenmeisten

derelfHinrundenspieleEin-
satzzeiten. InderRückrunde
gehörte er beimVizemeister
der zweiten Liga dann so-
gar zum Stammpersonal im
Team von Coach Jan Klatt.

„Jan ist jetzt etwasmehralsein Jahr
fest im Team. Er ist technisch und
athletischschonaufeinemLevelmit
demRestdesTeamsundhat sichsehr
schnell eingefunden. InderHallewar
er ebenfalls dabei und konnte sogar
schonTore erzielen. Natürlichmuss
ervorallemtaktischnochErfahrung
sammeln, aber das ist nur eine Fra-
ge der Zeit. Erwird definitiv bald ein
sehr wichtiger Spieler für uns sein.
Neben dem Platz ist er noch etwas
ruhiger, taut aber zunehmend auf,“
erzählt Co-Kapitän Robin Kremers.
InderzurückliegendenHallensai-

sonüberzeugte derYoungster eben-
falls und konnte mit einem Dop-
pelpack beim 11:3-Sieg gegen den
Oberhausener THC Mitte Dezem-
ber auch seine ers-
tenTore imErwach-
senenbereich feiern.
Im vor allem tech-
nisch und taktisch
anspruchsvollen
Hallenhockey ver-
passte Jan, der die
Rückennummer 33
trägt,mit demTeam
erst auf der Zielgra-
den den Aufstieg. In
der Feldrückrunde
schloss Jan Krauß
an seine überzeu-
genden Leistungen
an und entwickelte
sichzunehmendzur
Stammkraft beim
GHTC. Beim deutli-
chen5:0-HeimerfolggegendenDSD
Düsseldorf konnte sich Krauß auch
auf demFeld erstmalig alsTorschüt-
ze in der 2. Bundesliga feiern lassen.
Auch am letzten Doppelspiel-Wo-
chenende trug sichdasNachwuchs-
talent beimBonnerTHV in die Liste
der Torschützen ein.
„Jan ist ein großes Talent, hat be-

reits in der Feldhinrunde rund 80
Prozent der Spiele bestritten und
war auch in der Rückrunde bei al-

len Spielen dabei. Er ist auf einem
gutenWeg und hat das Potenzial zu
einemgestandenenBundesligaspie-
ler zu werden“, sagt sein Trainer Jan
Klatt. „Dabei lernt er immer mehr,
wie er dieses auch optimal abrufen
kann.Er istnebendemPlatzeheret-
was ruhiger aber dennoch im posi-
tivstenSinnehockeybekloppt.Beial-

ledemdarfmannichtvergessen,dass
er noch sehr jung ist, undmuss ihm
die nötige Zeit und Geduld einräu-
men, sichweiterzuentwickeln,“ sagt
CoachJanKlattüberden jungenMit-
telfeldspieler.
Die Hockeybegeisterung wurde

Krauß quasi in dieWiege gelegt. Sei-
ne Eltern Thomas „Tommy“ Krauß
und Anne Krauß (geb. Schmid) wa-
ren beide lange Zeit für die Glad-
bacher Teams aktiv. Zudem unter-

stützten beide in der Vergangenheit
die Gladbacher Damen im Trainer-
team und sind weiterhin wichti-
ge Ansprechpartner. Thomas ist als
erfolgreicher Spieler, Damentrai-
ner und mittlerweile Vorstandsmit-
glied sportlich tief verwurzelt beim
GHTC.Diesgilt auch für seinenBru-
der Achim Krauß, der längere Zeit
Damen-Coach war und zuletzt in
derHallensaison interimsweise ein-
sprang. Zudem führt er den Sportla-
den„derHockeykrauss“ inderMön-
chengladbacher Innenstadt, der ein
fester Anlaufpunkt für Hockeyspie-
ler aus der Umgebung ist.
AuchJanKrauß jüngereGeschwis-

ter Mathes und Johan sind in den
Jugendteams des Gladbacher HTC

aktiv. Mindestens ge-
nauso hockeybegeis-
tert und sportlich so-
gar erfolgreicher ist
seine Tante – und
Schwester von Achim
und Thomas – Stef-
fanie „Steffi“ Hiepen
(geb. Krauß). Sie war
bis Mitte der 2000er-
Jahre erfolgreich für
die Gladbacher Da-
men im Einsatz und
trug sogar 25-mal das
Trikot der deutschen
Nationalmannschaft.
Höhepunkt ihrer in-
ternationalenKarriere
war dabei der Titelge-
winn bei der Hallen-

weltmeisterschaft 2003 in Leipzig.
Ihre Tochter Lucie Hiepen ist nach
Stationen inRaffelbergundMülheim
aktuell fürdenHamburgerPoloClub
in der 2. Bundesliga aktiv. Dort trifft
sieaufSteffisEhemannAndréSchie-
fer,derDamencoachbeimCrefelder
HTC ist und ebenfalls im GHTC als
Spieler und Trainer aktiv war. Auch
er ist somit ebenfallsTeil der großen
Hockeyfamilie in der Jan Krauß in
bester Gesellschaft ist.

ImGladbacherHockey ist derNameKrauß tief verwurzelt.Mit demerst 17-jährigen Jandrängt sich der nächsteAngehörige dieser
hockeybegeisterten Familie in denMittelpunkt. In der abgelaufenenZweitliga-Saison avancierte das Talent bereits zumStammspieler

Nachwuchstalent JanKrauß
vomGHTC. Auf demFoto
rechts erzielt er sein erstes
Tor für den Zweitligisten in
derHalle. FOTOS: BREITHAUPT (2)

Hindernisläufer
Frederik Ruppert
wird Vizemeister
LEICHTATHLETIK (seka)BeidenDeut-
schenMeisterschaftenderLeichtath-
leten,diewievieleandereSportarten
im Zuge des Großsportevents „Die
Finals“ in Berlin ausgetragen wor-
den sind, hat Frederik Ruppert vom
SCMyhldenTitel überdie3000-Me-
ter-Hindernis knapp verpasst. Hin-
ter Titelverteidiger Karl Bebendorf
(8:27,61 Minuten) vom Dresdener
SC kam Ruppert als Zweiter mit ei-
ner Zeit von 8:28,90 Minuten über
die Ziellinie. Im Rennen hatte sich
schnell herauskristallisiert, dass Be-
bendorf und Ruppert den Titel un-
ter sich ausmachen werden. Be-
reits nach einer Runde setzten sich
die beiden Konkurrenten vom rest-
lichenFeldab.Bei schwülen30Grad
Außentemperatur imBerlinerOlym-
piastadionwechselten sichdieKon-
trahenten an der Spitze ab, ehe Be-
bendorf zum Start der letzten 400
Meter das Tempo verschärfte. Fre-
derik Ruppert blieb dran, konnte
am Dresdener aber nicht mehr vor-
beiziehen. Damit feierte Bebendorf
nach 2019, 2020 und 2021 die vier-
te Deutsche Meisterschaft über die
300-Meter-Hindernis in Folge. Mit
ihren Zeiten unter 8:30Minuten ha-
ben beide Hindernisläufer erneut
die Norm für die Heim-EM inMün-
chenunterboten.Bebendorfwardies
indieserSaisonAnfang Junigeglückt,
auch Ruppert war die Norm für die
EMbereitsgelaufenundhattevorei-
nerWochemit8:15,58Minutenauch
die Norm für dieWM geknackt.

VONSEBASTIANKALENBERG

FUSSBALL-KREISLIGA Fast sechs Tore
fielen indenSpielenmitBeteiligung
vonWelateRojMönchengladbach im
Schnitt.Daesaberwesentlicherhäu-
figerhintenalsvorneklingelte,muss-
tederVereinnachzweiSpielzeiten in
der Kreisliga A nun den Gang in die
niedrigereKlasseantreten.Ungewiss
ist, wie es dort weitergehen wird.

So liefdieRückrunde
Neuaufbau und Klassenerhalt: Mit
den beiden Zielen ist das Trainer-
Duo aus Mahad Dahir Yabal und
Emre Gerdan in der Winterpause
beim damaligen Tabellenvorletzten
an den Start gegangen. Acht neue
Spieler brachten die Übungsleiter,
die zuvor bei Victoria Mennrath II
undder Jugendvom1.FCMönchen-
gladbach tätig waren, mit. „DerVer-
ein hat im Winter einen Umbruch
einleiten wollen und deshalb uns
gefragt, ob wir dabei helfen wol-
len“, sagt EmreGerdan.Und imVer-
gleich zur schwachen Hinrunde, in
der Welate unter Yama Formuly le-
diglich drei Siege einfahren konnte,
lief es für die Gladbacher im neuen
Jahrbesser. 20Punkte standenda zu
Buche,was inderRückrundentabel-
le Platz neun bedeutete. Ein beein-
druckender Sieg gelang gegen Tür-
kiyemspor (5:3), das bis zum letzten
Spieltag um den Aufstieg gekämpft
hat. Die „Knackpunktspiele“ waren
ausGerdansSichtdieDuellebeimSC
Rheindahlen und SV Lürrip II. Dort
ging Welate jeweils mit einer Füh-
rung in die Kabine, um amEnde die
PunktenochausderHandzugeben.
InRheindahlen trenntemansich2:2,
beiderLürriperReservesetztees so-
gar noch eine Pleite. „In den beiden
Spielengebenwir fünf sicherePunk-
te aus der Hand. Die hätten für den

Klassenerhalt gereicht“, ärgert sich
der Welate-Coach. Besiegelt wurde
der Abstieg bei der 1:3-Pleite gegen
Platznachbar PSV Mönchenglad-
bach. „Es waren diese Niederlagen,
aber vor allem natürlich die weni-
gen Punkte aus der Hinrunde, die
uns zumVerhängnis wurden.“

Daswargut inderSaison
Alleine mit der Offensivabteilung
hätteWelate Roj wohl auch um den
Aufstieg in die Bezirksliga spielen
können. Der Absteiger stellte mit 80
Treffern in32Spielenhinterdenvier
Topteams den gefährlichsten Sturm
der Liga . „An der Offensive hat es in
dieserSaisonnichtgelegen,“ soGer-
dan. Zufrieden war der Coach auch
mitderTrainingsbeteiligungundder
generellen Atmosphäre im Team.
„Die Jungshabenerzählt,dass inder
HinrundeoftnureineHandvollLeu-
te zumTrainingkam–daswar inder
Rückrunde besser.“

Daswarnicht sogut inderSaison
Nicht in den Griff bekam das Trai-
ner-Duo die großen Probleme in
der Defensive. Eine ähnlich schwa-
che Bilanz wie in den ersten 16 Sai-
sonspielen führteamEndezusatten
109Gegentoren.Welate stelltedamit
die drittschwächste Defensive aller

Teams. „Wir standen uns häufig sel-
ber imWeg. Bezeichnend ist das am
EndeentscheideneSpiel gegenPoli-
zei SV, in demwir durch ein Traum-
tor in Führung gehen und uns dann
das 1:1 durch mehrere individuelle
Fehler selber reinlegen“, sagt Emre
Gerdan.

DerSpielerderSaison
Es kommt nicht häufig vor, dass
ein Absteiger den drittbesten Tor-
schützen der Liga stellt. Welate Roj
hat dieses unrühmliche Kunststück
vollbracht – vielmehr ist es Stür-
mer Ferhan Tam gelungen. 31 Tore
in 28 Spielen, dazu 17Vorlagen.„Ich
möchte nicht wissen, wie viele Tore
Ferhan in Süchteln oder bei Türki-
yemsporgeschossenhätte.Natürlich
ist er unser Spieler der Saison – und
dasnichtnur,weil ermeinSchwager
ist“, scherzt Coach Gerdan.

Wiegehtesweiter?
DieZukunft vielerWelate-Akteure ist
noch ungewiss – dazu gehört auch
das Trainer-Duo Yabal und Gerdan.
„Noch ist nicht geklärt, wie es wei-
tergeht, wir benötigen da noch et-
wasZeit“, soGerdan.„Sicher ist aber,
dass der Verein so schnell wie mög-
lichwieder in dieKreisliga A aufstei-
genmöchte.“

SAISONFAZITWELATEROJMÖNCHENGLADBACH

Abstieg trotz Spektakelfußball
Partien des Kreisligistenwaren häufig torreich, für den Klassenerhalt hat das nicht gereicht.

WährendPolizei
SV (l.) denKlas-
senerhalt in der
Kreisliga A fei-
ern konnte,muss
Platznachbar
Welate Roj nach
der Sommerpau-
se in der B-Liga
starten. FOTO: TITZ

Medaillenflut für Mönchengladbacher

VONDANIEL BRICKWEDDE

SCHWIMMENAmEndebliebennoch
zweiTage zumSightseeing inBerlin,
ehe amFreitagdie großeAbschluss-
feier am Brandenburger Tor erfolg-
te. Damit endete für denMönchen-
gladbacherVerein„Schwimmenmit
Behinderung“ (SmB) eine ereignis-
reiche und erfolgreiche Woche bei
dennationalen SpecialOlympics in
der Landeshauptstadt.
Alle vier Jahre findet das Format

inDeutschland statt, zuletzt 2018 in
Kiel. In diesem Jahr war es zudem
die Genrealprobe für dieWeltspiele
der SpecialOlympics, die 2023 eben-
falls inBerlin stattfinden.Aber auch
das nationale Event ist ein Großer-
eignis:Vom 19. bis 24. Juni nahmen
rund 4000 Sportler in 20 Sportar-
ten an der Veranstaltung teil. Im
Schwimmen für körperlich und
geistig behinderte Menschen war
derMönchengladbacherVereindie-
sesMalmit zehn Schwimmern ver-
treten, die Wettbewerbe fanden in
der Schwimm- und Sprunghalle im
Europasportpark statt: Die gleiche
Schwimmhalle, in der ab Donners-
tag auch„DieFinals“, dieDeutschen
Meisterschaft der Leistungsschwim-
mer ausgetragen wurden.
„Unsere Schwimmer haben auf

dasEreignis hingefiebert“, sagt Ver-
einsvoristzendeMichaelaKochund
fügt an: „Es geht auch um Ehrgeiz,
der einoder anderemusste auchge-
tröstetwerden,wennesnicht so lief.
Aber alle waren mit großer Leiden-
schaft dabei. Es ist abernichtwiebei
den Para-Olympics, der Leistungs-
sport steht nicht im Vordergrund.“
Dennoch trat der Verein, der mit
einem Tross aus 20 Leuten beste-
hend aus Betreuern, Schwimmern
und Vorstand nach Berlin fuhr, mit
einer üppigen Medaillenausbeute

die Rückreise an den Niederrhein
an: fünfmalGoldund jedreimal Sil-
ber und Bronze gab es. Eine Bilanz,
die Koch freut, sie ordnet aber auch
ein.Wettbewerbe gab es im Freistil,
Rückenschwimmen, Brustschwim-
men, Schmetterling, Lagenschwim-
men und in der Staffel. Auch eine
sogenannte„Unified Freistilstaffel“
wurde ausgetragen, bei der je zwei
Schwimmermit undohneBehinde-
rung teilnahmen – zumeist Famili-
enmitglieder, wie Koch sagt. Denn
unter dem Begriff „Unified Sports“
soll die gemeinsameSportausübung
von Sportlern mit und ohne geisti-
ge Behinderung gefördert werden.
Die nationalen Spiele in dieserWo-
che waren auch der Qualifikations-
wettbewerb für eine mögliche Teil-
nahme bei denWeltspielen 2023 in
Berlin.

In die engere Auswahl kommen
nun die Goldmedaillengewinner,
weshalb sich theoretisch auch fünf
Schwimmer des Vereins SmB aus
Mönchengladbach Hoffnung ma-
chen dürfen. „Es werden bei den
Weltspielenabernur zehnSchwim-
mer ausDeutschlanddabei sein.Da
weißman,wiedieChancen stehen“,
sagt Koch. Ihr Verein gründete sich
vormehr als 30 Jahren.„Damals gab
es kaumMöglichkeiten, mit behin-
derten Menschen zu schwimmen.
Inklusion war damals noch nicht
weit verbreitet. Unser Schwimm-
trainer hat dann mit zwei Schwim-
mern angefangen, daraus ist dann
die Idee zudemVerein entstanden“,
sagt Koch. Aktuell hat der Verein
zwölf Wettkampfschwimmer und
ist inzwischen Mitglied im Landes-
schwimmverband NRW.

DerVerein Schwimmenmit BehindertenMönchengladbach (SmB) hatmit zehnAthleten bei
dennationalen Special Olympics teilgenommenundelfMedaillen aus Berlinmitgenommen.

„Jan ist ein großes Ta-
lent undhat dasPoten-
zial ein gestandener
Bundesligaspieler zu

werden“
JanKlatt

Hockey-Coach beim GHTC über Nach-
wuchstalent Jan Krauß

Frederik Ruppert (vorne) vom SC
Myhl und Karl Bebendorf. FOTO: IMAGO

Der Verein
„Schwimmen
mit Behinderten
Mönchenglad-
bach“ war bei
den nationalen
Special Olym-
pics in Berlin er-
folgreich. Hier
stehen die Ath-
leten bei der Er-
öffnung an der
Alten Försterei,
dem Stadion von
Union Berlin.
FOTO: SMB
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Herr Klatt, die Saison ist zwei Spiele

alt.Wie fällt das erste Fazit aus?

JAN KLATT Punktemäßig ist es mit

zwei Siegen optimal gelaufen. Wir

habenunsallerdings inbeidenSpie-

len schwergetan. Dass wir zum Auf-

taktmit Raffelberg gegen einen Auf-

steiger gespielt haben, war gut, aber

so ein Team kann dann auch frei

aufspielen. Das Spiel war holprig –

aberHauptsachegewonnen.Dasgalt

auch für unser Spiel amWochenen-

degegenBlau-WeißKöln.Wirhaben

dasSpieldominiert,hattendieSpiel-

kontrolle.Aberwennmannurmitei-

nemTor führt,wirdes trotzdemnoch

einmal eng.Dahattenwir dasGlück

des Tüchtigen.
Aus Trainersicht:Womit sind Sie zu-

frieden, wo besteht Verbesserungs-

bedarf?KLATT Die Chancenverwertung

könnte besser sein. Wenn man sich

vieleChancenerspielt, ist es logisch,

dass nicht alle reingehen. Aus sechs

großen Chancen, zwei bis drei Tore

zu machen – wenn wir dahin kom-

men könnten, wäre das gut. Spiele-

risch war es gegen Köln allerdings

echt gut. Das habenwir cool herun-

tergespielt. Solche knappen Spiele

habenwir indervergangenenSaison

nicht gewonnen.Daswar einSchritt

in die richtige Richtung.Nun steht ein Doppelspieltag an

– unter anderem geht es gegen

Schwarz-Weiß Köln, dem Tabellen-

zweiten hinter dem GHTC. Ist Köln

einer der Konkurrenten um den

Aufstieg?KLATTWir wissen, dass wir für vie-

le zu den Favoriten für den Aufstieg

zählen. Für mich sind DSD Düssel-

dorf, Großflottbek und vielleicht

Neuss ebenfalls Teams, die um den

Aufstieg spielen.UndauchSchwarz-

Weiß Köln gehört dazu. Sie haben

sich gut verstärkt. Es war zu erwar-

ten, dass sie obenmitspielen.
Was in den ersten beiden Spielen

auffiel: Mit Anton Bauch,Valen-

tin Mellinghoff, Jan Krauß, Rodrigo

Castro und Jonas Röder setzten Sie

auffallend viele Spieler ein, die nicht

älter als 18 Jahre sind. Ist das der

Weg des GHTC: junge Spieler früh

zu integrieren?KLATT Es sollte eigentlich immer

ein Weg eines Vereins sein, seine

jungen Spieler einzubauen.Wir tun

das, auch zu Recht, weil die Jungs es

richtig gutmachen. ImApril kommt

dernächste junge Jahrgangdazu,der

spielberechtigt ist –auchdasindzwei

bis drei Spieler dabei, auf die ich so-

fort setzen kann. Ichmöchte das als

Traineraberauch. Ich findedascool.

Das istmeinVereinsgedanke.Eswird

immer sehr auf unsere Südafrikaner

geschaut, auchvonunserenKonkur-

renten–undauchzuRecht.Abermir

ist das egal, wenn ich sehe, dass wir

gegen Raffelberg mit fünf Spielern

spielen, die unter 18 Jahre sind. Ich

finde es überragend, wennmanmit

einemjungenTeamwiegegenRaffel-

bergmithalten kann.Das kannman

nicht jedes Spiel machen, aberman

sollte es versuchen.Wie werden die jungen Spieler her-

angeführt?KLATT Dadurch, dass ich die Jungs

teilweise schon in der Jugend trai-

niert habe, ist das ein anderes Ar-

beiten.Da bin ich vielleicht auch et-

was ungeduldig, weil ich weiß, was

siebessermachenkönnten.Diespie-

len dann nicht mehr gegen ihren

Jahrgang, sondern gegen ganz vie-

le Jahrgänge bei den Senioren. Für

die Spieler ist es ein großer Sprung,

auf einmal gegen ehemalige Natio-

nalspieler zuspielen. Insgesamtma-

chensieesechtgut,habenaberauch

noch einen langen Weg vor sich. Je

früher sie Spielzeit bekommen, des-

to besser ist es für sie. Und esmacht

Spaß, diese jungen Spieler auf dem

Feld zu sehen.
Oft ist es bei jungen Spielern der

Fall, dass es sie dann fürs Studium

wegzieht – und somit nicht mehr

dem Verein angehören. Inwiefern se-

hen Sie das als Problem?
KLATT ImHockey ist das ein berech-

tigter Gedanke, der einen beschäf-

tigen muss. Kein Spieler kann vom

Hockeysport leben. Alle Spieler fah-

ren zweigleisig, unter anderem mit

einem Studium. Jan Krauß studiert

beispielsweisenun inBonn,dasgeht

für uns noch – trotzdem ist das ein

Riesenaufwand.ZweiweitereSpieler

gehennochzurSchule,dahabenwir

schondieBefürchtung,dass siedann

nicht inDüsseldorf, Köln oder Bonn

studieren, sondern inMünchen.Das

ist in allenVereinen ein Problem.
Ihre zweite Mannschaft ist bislang

ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs

mit vier Siegen aus vier Spielen.

KLATTWir haben einen großenTrai-

ningskader von 26 Spielern plus vier

Torhütern,dienicht immeralle spie-

lenkönnen.DeswegenwareseinZiel

vonmir, die erste und zweiteMann-

schaft als gemeinsames Team zu

betrachten. Für den Verein wäre es

gut, wenn die zweite Mannschaft

von der Verbandsliga in die Oberli-

ga aufsteigt. Das gehört ebenfalls zu

unseren Zielen. Das muss einfach

zum Gesamtkonzept dazugehören.

Denndie zweiteMannschaft soll ein

Sprungbrett sein, nun scheinen wir

diese Entwicklung stabil hinzube-

kommen. Die dritte Mannschaft ist

zudem auch gut gestartet.Wie sieht es generell beim Thema

Nachwuchs aus?KLATTDa sindwir alsVerein einiger-

maßenaktiv andenSchulenundKi-

tas. Im Sommer laden wir teilweise

wöchentlich Schulen zu uns ein. Da

haben wir einen guten Zuwachs, es

kann aber immer besser laufen. Da

fehlt allerdings auch etwas das Per-

sonal. Was wichtig ist: Wir müssen

als Verein einfach gute Arbeit leis-

ten. Dann sind die Kinder und El-

tern die Multiplikatoren, gerade im

Mannschaftssport: Wenn man zu-

friedeneElternhat,bringtdas schon

sehrviel,dennMund-zu-Mund-Pro-

paganda ist ähnlich wichtig, wie in

die Schulen zu gehen.Profitiert der GHTC bei der Nach-

wuchsarbeit davon, dass Hockey ne-

ben Fußball als großer Sport in der

Stadt gilt, also entsprechend ver-

wurzelt ist?KLATT Ich glaube, es ist nicht so –

was ich sehr schade finde. Ich wür-

de mir wünschen, dass es mehr in

den Köpfen drin ist. Gladbach ist so

eine Fußballstadt, was ja auch cool

ist. Dagegen ist es aber schwierig,

anzukommen. Das darf aber keine

Entschuldigung sein. Es wäre aber

schön, wenn jemand, der sportinte-

ressiert ist, ein bisschen offener für

alle höherklassigen Vereine in der

Stadt ist und auchmal beimTVKor-

schenbroich oder dem GHTC mit-

fiebert. Ich hoffe, dass die EM im

August 2023 eine ähnlich gute Ver-

anstaltung wird wie die vergangene

Europameisterschaft oder die WM

2006 inMönchengladbach. Und bei

den Hockeyvereinen davon etwas

ankommt.
Auf die Hockey-EM kommen wir

noch zu sprechen. Ein Punkt zu-

vor noch: Gladbach gilt oft als Ho-

ckey-Hauptstadt Deutschlands.Was

kommt davon im GHTC an?

KLATTDas bekomme ich vorOrt lei-

der etwas wenig mit. Es ist natür-

lich dadurch entstanden, dass der

Hockeypark hier gebaut wurde und

der Deutsche Hockey-Bund hier

sitzt. Andere Städte haben in dieser

Hinsicht den Vorteil, dass die Klub-

dichte viel größer ist, beispielsweise

in Hamburg. Da kommen zu jeder

Veranstaltung auch mehr Zuschau-

er.Wir sindhier, zusammenmitVier-

sen,mit dreiVereinen vertreten – da

wird es schwierig, dass mit der Ho-

ckey-Hauptstadt aufrechtzuerhal-

ten. Der Stadt fehlt es aber vielleicht

auchetwasdaran,denSlogan inVer-

bindungen mit den drei Vereinen

auszubauen.

Im kommenden Jahr findet ein

Sport-Großereignis mit der Hockey-

EM in Mönchengladbach statt.Wie

kann der GHTC das für sich nutzen?

KLATTWirkönnen indemBereichsi-

cherlich nochmehrmachen als bis-

her – vielleicht auchgemeinsammit

demDeutschenHockey-Bund.Es ist

ja auch für beide Seiten interessant,

wennJugendlichezumHockeykom-

men. Der GHTC ist zudem parallel

zur EM auf seiner Anlage Austra-

gungsort der Para-EM.Die Zugpferde der Mannschaft sind

die beiden Südafrikaner Daya-

an und Mustaphaa Cassiem, bei-

des Top-Talente im Hockey – bei de-

nen man sich fragt:Wie schafft der

GHTC es, beide im Verein zu halten?

KLATT Da geht es nicht ums Geld.

Beide fühlen sich hier irgendwie

total wohl, vielleicht liegt es an der

Mannschaft, amVerein, ich kann es

nicht genau sagen. Wir bieten bei-

den gute sportliche Möglichkeiten,

umsichaufdieWettbewerbemitder

Nationalmannschaft vorzubereiten.

Das ist dasArgument,waswir ihnen

geben können – undwas die beiden

aufnehmen. Sie sind aber nur ein

Teil des Teams, das ist mir wichtig,

auchwennsieeinsehrwichtigerTeil

sind.Undbeide fühlensichnundem

Vereinverpflichtet,demGHTCindie

erste Liga zu verhelfen. Da gehören

sieauchhin.Fallsdaspassierensoll-

te,dürftees schwierig fürdieanderen

Vereinewerden, siewegzuholen. Ich

wüsste nicht, warum sie wechseln

sollten.DennesgibtnurdieLigen in

Holland, Belgien und Deutschland,

in denen die Spitzenspieler gerne

spielen, umauf ihreNationalmann-

schaft optimal vorbereitet zu sein.

Es gibt beispielsweise viele Argen-

tinier, Chilenen oder Neuseeländer

inDeutschland, fast jederVereinhat

irgendwo eine Verbindung hin, bei

uns ist es erfreulicherweise Südafri-

ka – und mit dem 18-jährigen Rod-

rigo Castro und David Franco auch

ein bisschen Portugal.Beim Thema Aufstieg ist Ihr Verein

immer zurückhaltend. Dennoch: Als

langjähriges Bundesliga-Mitglied,

ist das Selbstverständnis im Verein

nicht, zeitnahe wieder erstklassig zu

spielen?KLATT Das ist bei einigen sicherlich

so. Es würde unserem Verein und

der Stadt in der Außendarstellung

guttun, denn in Hockey-Deutsch-

land ist der Name immer noch be-

kannt. Natürlich ist der Aufstieg ein

Ziel.UndwennmandieMannschaft

sozusammenhaltenmöchte,wie sie

aktuell ist, ist er aucheinMuss. Es ist

nur für denVerein eineÜberlegung,

ob er einMuss ist. Das Problem:Die

erste Liga ist eine unfassbare Her-

ausforderung für uns, dann auch fi-

nanziell.

DASGESPRÄCH FÜHRTEDANIEL BRICK-

WEDDE

INTERVIEWJANKLATT„Wir müssen einfach
gute Arbeit leisten“

Der Trainer desGHTC spricht im Interviewüber die die vielen jungen Spieler

imTeam, den Stellenwert desHockeys in der Stadt unddenEinfluss der EM.

Jan Krauß.
FOTO: BREITHAUPT

TABELLE2. BundesligaNordHerren, Feld

1. ( 2.) GladbacherHTC
2 2 0 0 6:2 6

2. ( 4.) Schwarz-Weiß Köln
2 2 0 0 7:5 6

3. ( 1.) Schwarz-Weiß Neuss
2 1 1 0 7:2 4

4. ( 5.) Großflottbeker THGC
2 1 1 0 4:2 4

5. ( 3.) DSD Düsseldorf

2 1 0 1 6:5 3

6. ( 7.) Marienburger SC
2 1 0 1 5:5 3

7. ( 6.) Klipper THC Hamburg
2 0 2 0 2:2 2

8. ( 8.) Blau-Weiß Köln

2 0 0 2 1:4 0

9. ( 9.) Club Raffelberg

2 0 0 2 4:8 0

10. (10.) Braunschweiger THC
2 0 0 2 2:9 0

Wir wünschen dem GHTC
viel Erfolg am Doppel-HEIM-Spieltag
Samstag, 24.09. Schwarz-Weiß Köln, 13 Uhr

Sonntag, 25.09. Braunschweiger THC, 13 Uhr

10.09. Raffelberg 5:2 // 02.10. Klipper Hamburg, 13 Uhr // 09.10. Großflottbek Hamburg, 11 Uhr

An den Holter Sportstätten 11,
41069 M‘gladbachwww.ghtc.de
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Turbulenzen beendet: Alle 
Gruppen mit zehn Teams  

VORSCHAU: Feldsaison 2022/23 beginnt am Wochenende / Spätestens am 

18.Juni werden Auf- und Absteiger feststehen / Umfangreicher DHZ-Service  
E ine Woche nach der 1. Bundesliga geht auch 

in der Ebene darunter, der 2. Bundesliga, der 

Spielbetrieb in der Feldsaison 2022/23 los. 

Insgesamt 40 Mannschaften, jeweils zur Hälfte 

Damen und Herren, kämpfen bis Mitte des folgen-

den Jahres um den Aufstieg ins Oberhaus für die 

Saison 2023/24 oder zumindest um ihren Klassen- 

erhalt in Deutschlands zweithöchster Spielklasse.
Die Turbulenzen, die die coronageplagten vergan-

genen zwei Jahre in der zweiten Liga – mit Saison- 

abbruch und Wiederaufnahme in unterschiedli-

chen Gruppengrößen – mitgebracht haben, sind 

weitgehend ausgeräumt. Tatsächlich ist in den 

Gruppen Nord und Süd, in die die 2.Bundesliga seit 

ihrer Gründung Ende der 80er-Jahre aufgeteilt ist, 

wieder die geplante Stärke von jeweils zehn Mann-

schaften erreicht. In einer kompletten Hin- und 

Rückrunde stehen demnach für jedes Team neun 

Heim- und neun Auswärtsspiele auf dem Pro-

gramm. Im Herbst 2022 ist die komplette Hinrunde 

bis 22. Oktober vorgesehen. Nach der Winterpause 

bzw. Hallensaison soll die Rückrunde Mitte/Ende 

April 2023 gestartet werden. Für 18. Juni ist bei 

Damen wie Herren der abschließende 18. Spiel-

tag vorgesehen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 

müsste dann feststehen, welche Punktbesten und 

damit Gruppengewinner mit dem Aufstieg in die 

1. Bundesliga belohnt werden und welche Mann-

schaften in die Regionalliga absteigen müssen. 

In der Regel sind der letzte und vorletzte Tabel-

lenplatz betroffen, allerdings spielt stark mit rein, 

in welche regionale Gruppe die Erstligaabgänger 

herunterkommen. Deshalb variiert die Zahl der Zweitliga-

absteiger pro Gruppe zwischen eins und drei.Auf den drei folgenden Seiten ist der Herbstspielplan der 

2. BL Herren und Damen übersichtlich dargestellt. Über 

die personellen Veränderungen auf den Trainerstühlen 

und in den Mannschaftskadern sowie über sportliche Zie-

le und Einschätzungen bezüglich Aufsteiger-Tipps infor-

mieren wir ausführlich in einem Teamcheck der 40 Zweit-

ligisten auf darauffolgenden Seiten.

2.BUNDESLIGA

Abdud Dayaan Cassiem, südafrikanischer 
Nationalspieler in Diensten des Gladbacher 

HTC, war vorige Saison der erfolgreichste Tor-

schütze der 2. Bundesliga. Eine Wiederholung in 

der Feldsaison 2022/23 wäre eher normal als 
außergewöhnlich.   Foto: BreithauptGlaubt man den verantwortlichen Coaches der Teams, so 

sind bei den Herren vor allem der Gladbacher HTC (Gruppe 

Nord) und die beiden vorjährigen Erstligisten SC Frankfurt 

80 und Nürnberger HTC (Gruppe Süd) als heiße Aufstiegs-

kandidaten einzuschätzen, bei den Damen wird im Norden 

vor allem Club Raffelberg ein Wiederaufstieg zugetraut, 

im Süden erwartet man einen Spitzen-Zweikampf zwi-

schen Rüsselsheimer RK und Zehlendorfer Wespen.  lim
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G
leich zu Beginn der Rückrunde in der 2. Bundesliga 

Herren hat der Crefelder HTC ein Zeichen gesetzt. 

Sein direkter Wiederaufstieg ins Oberhaus ist nach 

zwei weiteren Erfolgen einen großen Schritt näher gerückt. 

Vor allem der 5:1-Auswärtssieg beim bislang ungeschlage-

nen Verfolger Großflottbeker THGC war für den CHTC wert-

voll, vergrößerte sich der Vorsprung der Krefelder dadurch 

auf nun satte neun Punkte.

Am Tag vor dem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel 

hatten die beiden führenden Teams der Nord-Gruppe noch 

mit Siegen ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Der Crefelder 

HTC setzte sich beim Marienburger SC mit 3:1 durch, deut-

lich dramatischer war es beim Großflottbeker THGC, der im 

Heimspiel gegen den DSD Düsseldorf bis in die Schlussmi-

nuten hinein mit 1:2 in Rückstand lag. Erst das Risiko einer 

künstlichen Überzahl ohne Torhüter zahlte sich für die 

Hamburger aus. Mit einem Doppelschlag durch Max Baum-

gardt wendete Flottbek das Spiel und gewann 3:2.

Auch gegen Krefeld nahm der spanische GTHGC-Trai-

ner Bernardo Fernandes seinen Torwart Jannick Rowed-

der vom Feld – doch diesmal gelang keine Wende mehr. 

Im Gegenteil. Die Gäste verwandelten am Ende noch 

eine weitere Ecke durch Lucas Bachmann ins diesmal 

keeper-lose Flottbeker Tor zum 1:5-Endstand. Ein Dop-

pelschlag durch Mats Hedemann und Phillip Jansen hatte 

schon früh mit dem 0:2 (7.) den Grundstein für den CHTC 

gelegt. Zwar konnten die Gastgeber gleich nach der Pause 

durch Daniel Petras verkürzen. Aber die Westdeutschen 

ließen wenig später Eckentore durch Neuzugang Anton 

Boomes sowie Timo Kossol zum 1:4 (39.) folgen. 

Flottbek verlor mit seiner ersten Saisonniederlage auch 

seinen zweiten Tabellenplatz. Dank des minimal besse-

ren Torverhältnisses rückte der Gladbacher HTC vor. Dabei 

mussten sich die Niederrheiner am Samstag dem DHC 

Hannover mit 2:3 geschlagen geben. Die Niedersachsen 

hatten bereits 2:0 geführt, ehe Gladbach in einem sehr 

hektischen Duell mit fünf grünen und fünf gelben Kar-

ten ausglich. Doch eine Minute vor Schluss sicherte sich 

der DHC durch den Doppeltorschützen Ben Schneidewind 

den Dreier. Auch am Sonntag lag Gladbach zur Halbzeit in 

Rückstand. Der THK Rissen konnte seinen 2:1-Vorsprung 

2. BUNDESLIGA HERREN: Crefelder HTC siegt beim Verfolger Großflottbek 5:1 

und kommt Ziel Wiederaufstieg einen großen Schritt näher / Gladbach nun Zweiter 

CHTC setzt gleich zum Start 

der Rückrunde ein Zeichen

2. BUNDESLIGA

Frust bei Flottbeks 

Vincent Riemenschnei-

der (in weiß-blau), während 

die Spieler des Crefelder HTC 

gerade das 5:1 durch Lucas 

Bachmann (Zweiter von 

rechts) feiern.   

Foto: S.Müller

FREITAG, 25. NOVEMBER 2022
Sport regional D3

MG-LS3

RHEINISCHE POST

SA. 26.11.22 vs. Kahlenberger HTCKahlenberger HTC 16 Uhr

FR. 16.12.2216.12.22 vs. HC EssenHC Essen 19:30 Uhr

SO. 18.12.2218.12.22 vs. BW KölnBW Köln 11 Uhr

SA. 21.01.2321.01.23 vs. CR/BTHVCR/BTHV 13 Uhr

SO. 12.02.2312.02.23 vs. SW KölnSW Köln 14 Uhr
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HALLEN Wir wünschen dem GHTC eine

erfolgreiche Hallensaison!HockeyHockeyHockeyHockeyHockeyHockey
2. BUNDE

SLIGA

Vom Platzpiraten
zum BundesligaspielerVONDANIEL BRICKWEDDE

UND SEBASTIANKALENBERG

HOCKEY Wenn montags um 6 Uhr

die Lichter auf der Anlage des Glad-

bacher HTC angeschaltet werden,

dann herrscht dort in diesen frühen

Morgenstunden bereits ein reger

Betrieb. Denn bis 7.15 Uhr kommt

der Perspektivkader desHockeyver-

eins für das erste Training der Wo-

che zusammen. Der Perspektivka-

der besteht aus den talentiertesten

Nachwuchsspielern
des Vereins – von der

U14 bis zur U21, die als

zweite Mannschaft im

Seniorenspielbetrieb

teilnimmt. „Wir tref-

fen uns morgens zum

Frühtraining und da-

nach fahren die Spie-

ler direkt in die Schu-

le”, sagt Nils Helbig, der

neben seiner Rolle als

Taktikcoach der Seni-

oren in der 2. Bundes-

liga auch den Perspek-

tivkader, die U18 und

die U16 trainiert. „Dar-

über hinaus finden pro

Wochemindestenszwei

Stock-, einAthletik-und

ein Eckentraining statt.

Zum Einstudieren der

Ecken treffen wir uns

samstags oder sonn-

tags zwischen 8.30 und

10 Uhr”, erklärt Helbig

weiter.
Ein immenses Pen-

sum, von dem sichVer-

ein und Spieler aber auch einiges

versprechen. Das Ziel: Jedes Jahr so

vieleNachwuchsspieler indenKader

derSeniorenmannschaft integrieren,

dasseinegesundeMischungaus jun-

genTalentenunderfahrenenRecken

entsteht. Dies ist demGHTC zuletzt

immer besser gelungen, wie Coach

JanKlatt sagt:„WennmandasPoten-

zial imNachwuchshat – unsdas ha-

benwir seit drei Jahren – dann sollte

mandie jungenSpieleraucheinbin-

den. IndenvergangenenSpielzeiten

habenwir immer zwei bis drei Spie-

lerausder Jugend indieersteMann-

schaft integrieren können.“Und die

nächsten Jahrgängestehenbereits in

denStartlöchern. JanKrauß,Leonard

Steimel (beide Jahrgang2004),Valen-

tinMellinghoff, JonnyRöderundAn-

ton Bauch (alle Jahrgang 2005) sind

allesamterst 17oder18 Jahrealt, be-

finden sich demnach in den letzten

Jugendjahren, laufen aber bereits

regelmäßig in der 2. Bundesliga der

Herrenauf.„Valentin, JonasundAn-

ton haben eine richtig gute Feldsai-

songespieltundsind festerBestand-

teil der Mannschaft. Es sind aber

auch drei richtig gute Typen”, sagt

Klatt, der zudem den jungen Portu-

giesenRodrigoCastroals„unfassba-

res Talent” beschreibt. Auch Castro,

dermit seinen18 Jahrenbereits por-

tugiesischer Nationalspieler ist, ge-

hörte auf dem Feld schon regelmä-

ßig zum Kader. „Er wohnt nun auch

inMönchengladbach.Wirwollen ihn

aufbauen und hoffen, dass er lange

bleibt”, sagt Klatt.
FürdieTalenteausdereigenenJu-

gend ist federführendNilsHelbigver-

antwortlich,der32-Jährigesieht sich

alsBindegliedzwischenNachwuchs-

undSeniorenbereich. Immerhinver-

folgterdieEntwicklungderSpieler in

seiner Funktion als U16-, U18- und

Perspektivkadercoach auch mit Ar-

gusaugen.Unddiese Augen funkeln

immer dann, wenn ein Talent aus

den eigenen Reihen den Sprung in

den Zweitligakader schafft. „Es ist

immer wieder ein tolles Gefühl und

mir eine Herzensangelegenheit,

wenn ein Spieler, mit dem ich seit

vielen Jahren zusammenarbeite, in

die erste Mannschaft hochkommt”,

sagtHelbig.BeialldemEngagement

und Ehrgeiz, den die Jugendspieler

des Perspektivkaders mitbringen,

sei es aus Helbigs Sicht aber ebenso

wichtig,dass sichderNachwuchsge-

sunde und realistische Ziele stecke:

„Es bringt nichts, wenn sich ein Ju-

gendspieler vornimmt, mit 17 Jah-

renbei derHerrenmannschaft jedes

Spiel inderStartelf stehenzuwollen–

das führtnurzuFrustration.Deshalb

sprechen wir in Evaluationsgesprä-

chen einmal pro Saison ausführlich

mitdenTalentenund legengemein-

sam mit ihnen kurz- und langfristi-

ge Ziele fest. Ein Sprung in denBun-

desliga-Kader ist schonambitioniert

genug“, so Helbig, der in diese Ge-

spräche auch die nicht-sportlichen

Herausforderungen der Spieler ein-

fließen lässt. „Anders als beispiels-

weise bei Talenten im Fußball spie-

len bei uns die schulischen Noten,

einStudiumoderAuslandaufenthal-

te eine viel größere Rolle. Das müs-

sen wir natürlich auch mit einflie-

ßen lassen.“
DenEifer seinerSchützlinge spürt

der 32-jährigeHockeycoach auch in

der täglichen Arbeitmit ihnen, wes-

halb Helbig auch im Training auf

einegesundereBelastungssteuerung

baut. „Wenn es nach den Jungs ge-

hen würde, würden sie vermutlich

zehn Mal in der Woche trainieren.

Da müssen wir sie manchmal ein

wenigbremsen“, sagtHelbig,deraus

diesem Grund im engen Austausch

mit der medizinischen Abteilung

des GTHC steht. „Zudem kümmert

sichunserPhysio JensTenckhoffnun

auchumdenFitnesszustandderU18

undU16.“
Insgesamt besteht der Jugendbe-

reichdesGHTCaktuell aus24Mann-

schaften–sovielewieseit langerZeit

nicht.„Auch imunterenBereich ha-

ben wir sehr viel Zuwachs bekom-

men, sodass wir sogar mehrere

Teams in einer Alters-

klasse für unterschied-

liche Leistungsniveaus

anbieten können. So

kann jedesKindauf sei-

nemLevel spielen“, sagt

Helbig.Mit zweieinhalb

bis drei Jahren können

Kinder bereits beim

GHTC mit dem Ho-

ckeyspielen beginnen.

Bei den „Hockeyzwer-

gen“ steht die motori-

sche und koordinative

Ausbildung im Vorder-

grund, in den Spielbe-

trieb starten die Glad-

bacherHockeyteamsab

der U6 – bei den soge-

nannten„Platzpiraten“.

„Unser Anspruch ist es,

dassdieKindernach ih-

rer Zeit bei den Platzpi-

raten sportlich so gut

ausgebildet sind, dass

sie theoretisch jeden

Sport ausüben können

– ob es Hanbdall, Fuß-

ball, Tennis oder eben

Hockey ist“, erklärt Nils Helbig.

Und das ist nicht das einzige Kon-

zept, das sie im Jugendbereich beim

GHTC verfolgen: In den höheren,

leistungsbezogenen Teams orien-

tieren sich die taktischen Vorgaben

amAuftretendererstenMannschaft,

das ja ebenfalls vonNils Helbigmit-

entwickeltwird.„Dadurchhabenwir

dengroßenVorteil, dass Jugendspie-

ler auf der taktischen Ebene keine

Anpassungsschwierigkeiten haben,

wenn sie zu denHerren stoßen.“

Eine abgestimmte Spielidee im

Verein hält auch Coach Jan Klatt ab

der U16 für hilfreich. Ohnehin sind

die Wege zwischen den einzelnen

MannschaftenbeimGHTCkurz.Bei

densiebenTrainingseinheiten inder

Woche dürfen die Jugendspieler re-

gelmäßig mitwirken. „Drei bis vier

Spieler, die am Dienstag mittrainie-

ren, sind in der kommenden Wo-

che dann amMittwoch dabei“, sagt

Klatt. „Dadurchhabenwir eine gute

Mischung,daesnicht immerdieglei-

cheTrainingsgruppe gibt.“ Die enge

VerknüpfungzwischenderU16,U18

sowiederzweitenunderstenMann-

schaft formulierteKlatt zuSaisonbe-

ginn auch in derTeambesprechung:

„Vier Ligen, vier Ziele, ein Team.“ In

der Halle gehenU18 undU16 in der

jeweilshöchsten Jugend-Spielklasse

an den Start und wollen dort einen

Platz in den top vier belegen.

In der Vor
saison legte der GHTC

dieperfekteHallenhinrundehin:

sechs Siege aus sechs Spielen.Da

aus den restlichen vier Partien aller-

dings nur noch ein Dreier heraus-

sprang,verpasstederGHTCdennoch

denAufstieg indie1.Bundesliga.„Ex-

trembitter“ nannteTrainer JanKlatt

damalsdasEndederHallensaison. In

der neuen Saison will er mit seinem

Team erneut oben mitspielen – ins-

besonderenachdergutenHinrunde

zuletztaufdemFeld;Gladbachsteht

mit 22 Punkten an der Tabellenspit-

ze der 2. Bundesliga Nord. „Unsere

Feldsaison war richtig gut, wir ge-

hen mit breiter Brust in die Halle“,

sagtKlatt, der ebensoweiß:„Für vie-

leMannschaftengehörenwir zuden

Favoriten, uns gilt es zu schlagen.“

Immerhin zwei Teams nannten den

GHTCinderSaisonvorschau im„Ho-

ckeyMagazin“ als Aufstiegstipp.

Klatt selbst sieht Absteiger Blau-

Weiß Köln sowie den vorsaison-

zweiten Schwarz-Weiß Köln als

stärkste Mitkonkurrenten um die

oberen Plätze. „Blau-Weiß hat eine

starke und erfahrende Truppe und

ist besser als im vergangenen Jahr,

Schwarz-Weiß stand in der Vorsai-

son einen Platz vor uns. Unter uns

dreiwirdespassieren“, sagtKlatt.Mit

„passieren“ ist derAufstieg gemeint.

Personell muss Gladbach aller-

dings – anders als auf dem Feld –

auf die südafrikanischen Ausnah-

mespieler Mustapha und Dayaan

Cassiem verzichten. Beide bereiten

sich mit Südafrika auf die Hallen-

Weltmeisterschaft im Januar 2023 in

Indien vor. ImVorjahr bestritt Mus-

tapha Cassiem die Hallenhinrunde

für den GHTC. Dafür gehört Niklas

BraunnunzumKader.„Uns fehltna-

türlichnundieMustapha-Power.Mit

Niklas können wir das aber ausglei-

chen. Er ist ein richtig guter und er-

fahrenerHallenspielerundvorallem

defensiv stark“, sagtKlatt. SeinTeam

sei nun nicht schlechter oder besser

aufgestellt, sondern anders. Hinzu

kommen die vielversprechenden

Nachwuchskräfte Valentin Melling-

hoff, Jonas Röder, Anton Bauch und

Rodrigo Castro, die bereits im Feld

zumEinsatz kamen und nun für die

Halle erstmals spielberechtigt sind.

Den Auftakt bestreitet der GHTC

zu Hause am Samstag gegen den

Kahlenberger HTC. „Ein unange-

nehmerGegner,dennwiraber schla-

gen sollten, wennwir obenmitspie-

len wollen“, sagt Klatt. dbr

GHTC startet in die
Hallensaison der
2. Bundesliga

DasMannschaftsbild des GHTC zur

neuen Hallensaison. FOTO: BREITHAUPT

DieDurchlässigkeit vom Jugend- in den Seniorenbereich funktio-

niert beimGladbacherHTC seit einigen Jahren vorbildlich. Dafür

legt der Verein schon abderU6 – denPlatzpiraten – den
Fokus auf

die sportliche Entwicklung, unterstützt die Jugendspiel
er auf ihrem

Weg aber auchbei denHerausforderungen außerhalb de
s Sports.

Spielten in dieser Hinrunde der 2. Bundesliga beimG
HTC schon einewichtige Rolle: die Nachwuchstalent

e Jan Krauß (Nummer

33), Jonny Röder (17) und Anton Bauch (05). Auf ihre
Entwicklung achtet Nils Helbig (rechts, schwarze Jac

ke). FOTOS: BREITHAUPT

GHTC-Nachwuchstalent JanKrauß (l.).
ValentinMellinghoff (r.) gegen Köln.

Jugendteams 24Mannschaften

hat der GHTC im Nachwuchsbe-

reich. Die Jüngsten (Hockeyzwer-

ge) fangenmit knapp drei Jahren

an, der Spielbetrieb startet bei

der U6 (Platzpiraten)

AnsatzDer GHTC hat Jugend-

teams für jedes Leistungsniveau.

Die JugendbeimGHTC ist
sehr gut aufgestellt

INFO
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Tennis-Saison 2022

Teamchef Henrik Schmidt hatte vor der Saison bereits ge-
sagt, dass das Ziel darin besteht, die Saison im Mittefeld der 
Tabelle zu beenden. Mit Platz 6 in der Abschlusstabelle ist 
genau das eingetreten.

Der GHTC hatte zunächst einen guten Start. Mit drei Sie-
gen und einer Niederlage in den ersten vier Spieltagen ran-
gierten die Gladbacher auf Platz drei der Tabelle, nur einen 
Punkt hinter dem späteren Meister Düsseldorf und dem Auf-
steiger Bredeney. Ein Grund für den guten Start war die Tat-
sache, dass Trainer Patrice Hopfe beim Kader nahezu aus 
dem Vollen schöpfen konnte. Doch das sollte sich im weite-
ren Saisonverlauf ändern. 

Verletzungsbedingt fielen an den letzten vier Spieltagen ei-
nige Spieler aus, sodass Spieler in den Einzeln einspringen 
mussten, die sowohl auf der Tour als auch in der Bundes-
liga eigentlich nur Doppel spielen. Erfreulicherweise konnte 

SAISONRÜCKBLICK GHTC 
1. BUNDESLIGA TENNIS 2022

trotzdem an zwei von den letzten vier Spieltagen zumindest 
ein Unentschieden erkämpft werden. 

Der Niederländer Tallon Griekspoor war achtmal zum Ein-
satz gekommen und erspielte in vier Einzeln und vier Dop-
peln sieben Siege und eine Niederlage. Er war damit der er-
folgreichste Spieler für die Gladbacher in diesem Jahr und 
erhielt die Most Valuable Player Trophäe – Danke, Tallon!

Teamchef Henrik Schmidt: »Am Ende war aufgrund des Ver-
letzungspechs innerhalb des Kaders in der zweiten Saison-
hälfte leider nicht mehr drin als der sechste Tabellenplatz. 
Nichtsdestotrotz sind wir aber mit der Saison zufrieden. Ins-
besondere der Teamspirit und der Kampfgeist von allen ha-
ben mich erneut beeindruckt. Wir gratulieren Düsseldorf zu 
der Deutschen Meisterschaft. Der Rochusclub ist nun schon 
so lange dabei und ist seit vielen Jahren eine positive und 
treibende Kraft in der Liga. Daher freut es uns sehr, dass sie 
dieses Jahr verdient den Titel geholt haben.«



#SEEYOUIN2023

DANKE DANKE DANKE

D A S  E T W A S  A N D E R E  W E I N F E S T
E I N  [ G ] N U S S  F Ü R  A L L E  S I N N E
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… damals

GHTC-LEGENDEN 
FEIERN JUBILÄUM IN 2022

... vor 50 Jahren (1972) Uli Vos & Wolfgang Strödter
Olympiasieger in München

... vor 40 Jahren (1982)
GHTC MJA Deutscher Jugendmeister in Ludwigsburg

… vor 30 Jahren (1992)
Michael Hilgers, Olympiasieger in Barcelona

… vor 25 Jahren (1997)
GHTC Europapokalsieger der Pokalsieger in Reading 

… vor 20 Jahren (2002) Florian Kunz, 
Weltmeister & Welthockeyspieler des Jahres in Malaysia  

… vor 20 Jahren (2002)
GHTC Herren Deutscher Meister in Hamburg

… vor 20 Jahren (2002)
Steffi Hiepen (Krauß) Hallenhockey-Weltmeisterin in Leipzig

… vor 15 Jahren (2007)
GHTC A-Knaben Deutscher Jugendmeister im GHTC



ServiceValue

E-BIKE
FACHHÄNDLER

(stationär)

2021
GESAMT-
URTEIL

FOCUS E-BIKE REISEN 01/2021
IN KOOPERATION MIT

BESTER



GHTC Hockey-Magazin      S. 127

Termine GHTC 2022 & 2023   … und weitere Hockey-Termine

Raffelberg vs. GHTC Herren 2. BL

Hallenhockey-Europameisterschaften in Hamburg

GHTC vs. HC Essen Herren 2. BL

GHTC vs. BW Köln Herren 2. BL

U16/18 Hallen-Cup

Feldhockey-Weltmeisterschaft in Bhubaneswar/Indien

SW Köln vs. GHTC Herren 2. BL

Kahlenberg vs. GHTC Herren 2. BL

GHTC vs. Raffelberg Herren 2. BL

HC Essen vs. GHTC Herren 2. BL

Hallen-FINAL FOUR Damen & Herren 22/23 in Frankfurt am Main

Hallenhockey-Weltmeisterschaft in Pretoria/Südafrikaa

BW Köln vs. GHTC Herren 2. BL

GHTC vs. SW Köln Herren 2. BL letzter Spieltag Hallensaison!

Karnevalsturnier, Anmeldung unter hockeydamen@ghtc.de

Hockey-Oster-Camp 1

Hockey-Oster-Camp 2

Badwerk Cup / Seniorenweltranglistenturnier 

GHTC vs. BW Köln Start Feldrückrunde der Herren 2. BL

Raffelberg vs. GHTC Herren 2. BL

Braunschweig vs. GHTC Herren 2. BL 

SW Köln vs. GHTC Herren 2. BL

GHTC vs. DSD Düsseldorf (noch ohne Gewähr ggf. 13.5.)

LIVE-Musik u. a. mit JUST:IS  /  Vatertag (geplant)

Klipper Hamburg vs. GHTC TIPP: FANBUS nach Hamburg!!!

Flottbek  vs. GHTC TIPP: FANBUS nach Hamburg!!!

Feld-FINAL FOUR Damen & Herren 22/23 in Mannheim 

GHTC Hockey-Jugendzeltlager 

GHTC vs. Marienburg Herren 2. BL

GHTC Hockey-Jugendzeltlager

GHTC vs. SW Neuss letzter Spieltag Feldsaison 22/23!

1. Bundesliga Tennis-Saison

Hockey-Sommer-Camp

Tennis Kreis- und Stadtmeisterschaften im GHTC 

Hockey-Europameisterschaft Damen & Herren im SparkassenPark

Hockey-Europameisterschaft / ID Championships der 
Special Hockey-Teams im GHTC 

Hockey-Herbst-Camp 1

Hockey-Herbst-Camp 2

2022 

4. Dezember

7. bis 11. Dezember

16. Dezember

18. Dezember

2023

7. bis 8. Januar

13. bis 29. Januar

14. Januar 

15. Januar

21. Januar

29. Januar

4. & 5. Februar

5. bis 11. Februar

11. Februar 

12. Februar

18. Februar

3. bis 6. April

11. bis 14. April 

16. bis 23. April

23. April

30. April

6. Mai

7. Mai

14. Mai

18. Mai

20. Mai

21. Mai

3. & 4. Juni

9. bis 11. Juni 

10. Juni

16. bis 18. Juni

18. Juni

9. Juli bis 27. August

31. Juli bis 4. August

14. bis 27. August 

18. bis 27. August 

parallel

2. bis 6. Oktober

9. bis 13. Oktober

UNSER 

TIPP

UNSER 

TIPP
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Tel. 02161 - 56 84 68
Mobil 0174 - 232 25 20
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H5’s BOARDING

THE GAME HAS CHANGED
FASTER  |  BETTER  |  MORE FUN

Vielleicht kennen Sie Hockey5s bereits, vielleicht auch nicht. 
Es ist eine offizielle neue Hockeyform, die von der FIH (wieder) 
eingeführt wurde, um Hockey größer und populärer zu 
machen. Vergleichbar mit dem Siebener-Rugby im Rugby und 
Padel im Tennis stellt Hockey5s die “kleinere” und schnellere 
Variante dar. 

Ein unheimlich lustiges Spiel, intensiv, weil der Ball kaum ins 
Aus geht, mit vielen Zweikämpfen und Torabschlüssen.
 
Das offizielle Spielfeld ist 40x23,76m groß und komplett mit 
Banden umgeben. An den Kopfseiten werden jeweils mittig die 
Tore platziert (Breite 3,76m). Eine einzelne Banden misst 2m und 
ist ca. 25cm hoch. Die Installation ähnelt dem Aufbau von 
Hallenhockeybanden.

Als Hockey-Enthusiasten, die als Spieler, Trainer und Betreuer 
aktiv waren, sehen wir, dass Hockey5s in vielfacher Hinsicht 
einen Mehrwert für einen Verband darstellt. 

Wenn Sie noch Fragen haben, 
melden Sie sich bitte bei uns. 

www.fikagear.com

Hockey5s ist ein attraktives 
neues Format, das sowohl 
den Freizeitspieler als 
auch den Spitzensportler 
anspricht und neue Anreize 
setzt.
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WIR WÜNSCHEN ALLEN 
MITGLIEDERN, PARTNERN, SPONSOREN 

UND HOCKEY-SUPPORTERN 
EINE GUTE WEIHNACHTSZEIT 

UND EIN GUTES 2023. 
BLEIBT GESUND!

Tschüss 2022

Danke an alle Redakteure und vor allem auch Fotografen, 
und hier besonders an Susanne.

WIR BRINGEN IHREN SOMMER 

AUF DIE RICHTIGE TEMPERATUR! 

MEHR INFOS UNTER: 02150 / 70 65-0 

ODER AUF WWW.KKPETERS.DE



KNIE

ARTHROSE
OSTEOPOROSE

SCHMERZENSCHMERZENSCHMERZEN
SCHULTER

RÜCKEN

ALBERTUS ZENTRUM
auch auf YouTube

WIRBELSÄULE

ALBERTUS ZENTRUM

Orthopädie
Dr. med. Joseph Heussen,

Alexej-Jian Zahedi und Partner

Fachärzte für Orthopädie

und Unfallchirurgie

Albertusstraße 18

41061 Mönchengladbach

Zentrale Terminkoordination:

Telefon: 02161 54 93 0

E-Mail: info@albertuszentrum.de

Internet: www.albertuszentrum.de

Die Orthopädie ALBERTUS ZENTRUM gehört als

Osteologisches Schwerpunktzentrum zu den 

deutschlandweit führenden Zentren für die Diagnostik 

und Therapie von Stoffwechselerkrankungen des

Knochensystems. 

Wir behandeln nicht nur Osteoporose, sondern auch alle 

anderen chronischen oder akuten Erkrankungen des 

Bewegungsapparates, wie z.B. Arthrose, Band-

scheibenvorfälle oder Sportverletzungen. Bei uns 

arbeiten Fachärzte, Sportwissenschaftler, Sportme-

diziner sowie Physio- und Schmerztherapeuten inter-

disziplinär zusammen und tauschen sich intensiv aus.

So bündeln wir orthopädische Qualifi kationen sehr 

effektiv. Schmerz- und Arthrosetherapien sowie 

Physio- und Trainingstherapien führen wir in

unserem zerti� zierten Rückenzentrum im selben

Gebäude durch. Das ambulante Operationszen-

trum im ALBERTUS ZENTRUM ermöglicht minimal-

invasive Eingriffe von OP-erfahrenen Gelenkspezialisten 

und eigenen Anästhesisten. Wir koordinieren unsere

Termine zentral. So lassen sich für unsere Patienten 

Diagnostik und Therapie ef� zient und zeitsparend

miteinander kombinieren. Auf unserem YouTube-Kanal 

� nden Sie Video-Sprechstunden und themenspezi� sche 

Podcasts.

Die Spezialisten für 
Wirbelsäule und den 
gesamten Bewegungsapparat.
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