Dezember
Zum vierten Advent: Bowle
trinken, Knusperhäuschen essen
Wieder ein neuer Event in unserem Clubhaus: Am vierten Advent (also am Sonntag, den
23. Dezember) lädt unsere Gastronomie alle Kinder zum Verzehr des großen
Knusperhäuschens ein, das am Nikolaustag von den Kids in unserer Küche hergestellt
wurde. Außerdem gibt es für die Erwachsenen auf der Terrasse eine
Feuerzangenbowle. „Vielleicht sorgt Frau Holle sogar für ein weißes Ambiente“, hofft
„Hofküche“-Chef Bernd Drust auf einen stimmungsvollen Sonntag im MTHC.

25 Jahre MiniMix im MTHC
Männer und Frauen in der
gleichen Mannschaft – geht
das? Es geht. Und wie. Seit
25 Jahren gibt es Mini-Mix,
die sich auch die Atemlosen
nennen. Eine Freizeittruppe,
die sich jeden
Sonntagabend trifft, um
gemeinsam Hockey zu
spielen. „Bei uns steht der
Spaß wirklich im
Vordergrund“, sagt
„Stammkraft“ Gaby Zarling. „Früher habe ich in Herrenmannschaften gespielt“, erklärt
Thomas Finne, „aber mit zunehmendem Alter finde ich es angenehm, dass bei
gemischten Teams mit weniger Körpereinsatz agiert wird.“ Übrigens wird bei den MiniMix nicht nur untereinander gespielt: Anfang November richteten sie aus Anlass ihres 25jährigen Jubiläums ein Turnier in eigener Halle aus – und waren mit großen Eifer dabei!

Silvesterparty im Club !!!!
Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine große Silvesterparty in den
festlich geschmückten Räumen unseres Clubhauses. Unsere Küche bereitet
ein großzügiges Buffet vor, dazu gibt es heiße Musik von einem DJ, ein Glas Sekt zum
Anstoßen und eine Runde frischer Berliner. Und alles für nur 37,50 Euro. Anmeldungen
werden erbeten in der Gastronomie (Tel. 656 1001) oder via E-mail: sekretariat@mthc.de

Knaben B gewinnen Pokal in Buchholz
Unsere B-Knaben haben im November
den Heidschnucken-Cup gewonnen! Sie
setzten sich dabei in Buchholz
überwiegend gegen starke Hamburger
Clubs durch. Zum Auftakt gab es zwar
noch zwei etwas mühsame Siege gegen
Heimfeld und den Harvestehuder THC.
Danach waren unsere Jungs aber
eingespielt und gewannen ihre beiden
übrigen Vorrundenspiele glatt. Auch im
Halbfinale gegen Gastgeber Buchholz gab
es ein sicheres 5:0 – und den Einzug ins
Finale. Dort hatten auch die B-Knaben von
Polo keine echte Chance und wurden mit
3:0 besiegt, so dass unseren Jungs der Heidschnucken-Pokal überreicht wurde. Das
Coaching in diesem Vorbereitungsturnier auf die Halle übernahm Simon Schamvogel,
der einen Superjob machte und viel Spaß mit seinen Jungs hatte.
Steffi Zwerg

Knaben C Zweiter in der eigenen Halle
Fünf Clubs hatten die Knaben C für ihr Hallenvorbereitungsturnier am 4.11. in den MTHC
eingeladen – und am Ende konnten sie dank Platz Zwei einen stattlichen Pokal in
Empfang nehmen. Nach einem 2:2 gegen Polo (nach 2:0-Führung!) glänzten unsere
Jungs in der Vorrunde gegen Flottbek mit einem 4:0; in der Endrunde gab es in einem
sehr spannenden Spiel gegen das von weit angereiste Team des Braunschweiger THC
ein 0:1. Im letzten Match konnten unsere Knaben durch zahlreiche verwandelte Ecken
einen 5:2-Sieg erringen, was eine Superstimmung entfachte.
Astrid Siebert

