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Gaumenschmaus im Club

Gans lecker
Für den Tag, an dem im Rheinland die fünfte Jahreszeit, der Karneval, eingeläutet wird, hat sich
unser Küchenchef Bernd Drust etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Martinsgans-Essen
am Freitag, den 11. November für die MTHC-Familie. Serviert wird im Clubhaus, es gibt Gans satt,
klassisch mit Rotkohl und Knödeln – ein Abend unter Freunden mit Spaß und guten Gesprächen.
Tischreservierungen nimmt ab sofort das Servicepersonal im Clubhaus entgegen – oder bucht Euren
Tisch einfach im Internet unter sekretariat@mthc.de. Die Martinsgans kostet pro Person 23,50 Euro.

Oktoberfest

„O´zapft woar“
Was für ein Abend in Weiß und Blau! Was vor Jahren gestartet ist als Party zur Wies´n-Zeit
hat sich inzwischen entwickelt zu einem gesellschaftlichen Event über Marienthals Grenzen
hinaus. Das liegt sicher an den Deichtirolern, die nicht nur alpenländische Stimmungsmusik
können, sondern vom Blues bis zum Rock n´Roll alles drauf haben, und gewiss liegt es auch an der
feierfreudigen MTHC-Familie und ihren netten Gästen. Aber ohne den großartigen Einsatz unseres
Organisationskomitees mit Carsten Zwerg und Gaby Zarling, Sybille und Claus Hartmann, Andreas
Schamvogel, Danny Kusel und der Dose-Family (zu der ja nun auch offiziell „Katze“ Kappus gehört)
wäre das Oktoberfest undenkbar. Zu danken ist vielen, stellvertretend sind deshalb zu erwähnen die
Licht- und Akustik-Profis der Firma PRG (Foto unten), die unsere Tennis- und Hockeyteams,
„Chef-Dirigent“ Theves Dose, die fleißigen Tombola-Organisatorinnen und die Hallen-Tennisbucher,
die einige Komforteinschränkungen geduldig hingenommen haben. Allen vielen Dank!

Interview mit Oliver Melchert, Trainer der 1. Hockey-Herren

„Ein Knipser im Sturm täte uns gut“
MTHC AKTUELL: Oliver, vier Spiele sind vorbei, fünf Punkte eingefahren, welche Zwischenbilanz ziehst Du?
MELCHERT: Eine positive Bilanz. Nachdem uns Florian Scholz verlassen hat, im Vorjahr unser
verlässlichster Schütze, war nicht klar, wie wir das kompensieren sollten. Aber unser Mittelfeld hat
die Lücke gemeinschaftlich gefüllt. Viele unserer Spieler sind noch sehr jung, brauchen weitere ein bis
zwei Jahre, um in der Oberliga richtig Fuß zu fassen. Daran gemessen lief es gut.
Worin siehst Du Deine Hauptaufgabe als Trainer des aktuellen Kaders?
Unsere Führungsspieler sind mit 26, 27 Jahren selber noch ziemlich jung. Ihnen zu helfen, richtige
Persönlichkeiten auf und neben dem Feld zu werden, wäre so eine Aufgabe. Gerade unsere jungen
Spieler brauchen solche Figuren, damit sie sich bei uns wohl fühlen, Spaß haben, zu einer echten
Mannschaft werden. Wenn die Stimmung gut ist, lassen sich auch Niederlagen besser verarbeiten.
Was fehlt noch für den Aufbau einer Mannschaft, die in der Liga oben mitspielen könnte?
Dazu fehlen uns sowohl ein paar Leistungsträger wie auch ein breiterer Kader. Unsere große Stütze,
Jonas Oetken, ist nach seinem Kreuzbandriss beim Skifahren im April
auf Sicht noch verletzt. So einen Verlust können wir nicht ausgleichen.
Außerdem täte uns ein Knipser im Sturm gut.
Welches Ziel hältst Du in dieser Saison für realistisch?
Wir wollen den Klassenerhalt frühzeitig sichern. Alles, was darüber
hinaus ginge, würde uns unheimlich freuen. Perspektivisch würde
ich sagen: Wir wollen die Substanz des Kaders stärken, die jungen
Spieler einfach besser machen.
Herren-Trainer Oliver Melchert

Kurz notiert

Kleine große Sieger
82 Kinder und Jugendliche nahmen am großen MTHC-Turnier in der zweiten September-Woche
teil. In elf Klassen, sortiert nach Alter und Geschlecht, von den Bambini bis zu den U 18, kämpften
sie fünf Tage lang um den Einzug ins Finale – am Freitag, den 16. 9. gab es schließlich die
Siegerehrung und ein Abschluss-Grillen. Die Liste aller Finalteilnehmer und die schönsten Fotos
gibt es nach den Herbstferien im neuen MTHC Journal.

Nachschub gesichert
TLD Sportswear, die Firma von Theves und Lars Dose, haben ab sofort wieder die blau-weißen
Ringelstutzen des MTHC vorrätig. Das Paar kostet 12.50 Euro, zu beziehen sind sie im Internet
T.Dose@TLDsportswear.de oder via Telefon: 040 88 30 68 63.

Mierendorff verlässt Vorstand
Jörg Mierendorff, seit zweieinhalb Jahren als Schriftführer im Vorstand des MTHC, hat „aus
persönlichen Gründen“ sein Amt niedergelegt. „Wenn ich gebraucht werden sollte“, erklärt der
bei den Herren 50 aktive Jurist, „werde ich dem Vorstand aber weiter mit meinem Rat zur
Verfügung stehen“. Die Vorstandskollegen sind ein bisschen traurig und sagen „Danke“ für Jörgs
Einsatz. Als Schriftführer wird ihm sein bisheriger Stellvertreter Ralf Heublein folgen.

Werben im MTHC-Journal
Unser neues Club-Journal erscheint nach den Herbstferien (DIN-A-4, vierfarbig, 24 Seiten hochglanz)
mit interessanten Stories, Informationen und Fotos. Wer mit einer Anzeige noch dabei sein will, möge sich
bald entscheiden: Anzeigenschluss ist am Dienstag, den 4. Oktober. Kontakt: vorstand@mthc.de

