Juli
Sommerfest:
Funken! Feiern! Fröhlichkeit!
Wenn die Sonne einmal im Jahr ihren mittäglichen Höhepunkt über dem Horizont antritt,
ist es wieder so weit – die Sommersonnenwende ist da. Ein hervorragender Grund dies
zu feiern. Und so traf sich die MTHC-Familie, von den Minis bis zu den Spätzündern, am
20. Juni zum MTHC-Sommerfest. Auch in diesem Jahr war die Hüpfburg ein guter
Treffpunkt, um sich auszutauschen, an welchem der zahlreichen Stände man noch nicht
gewesen ist, denn schließlich gab es eine Laufkarte abzuarbeiten. Da hatte unser
Nachwuchs alle Hände voll zu tun. Sie konnten ihre Ingenieurs-Fähigkeiten beim
Papierflieger bauen unter Beweis stellen, hüpften in Jutesäcken um die Wette, betankten
ihre Wasserpistolen mit Zielwasser und zielten auf Kunststoffflaschen. Jedoch konnte
man sich auch zu den eingängigen Klängen eines Plastikfrosches, der Seifenblasen
ausspie, bei einer kreativen Gesichtsbemalung entspannen. Entgegen dem letztjährigen
Fest, als das Motiv ‚Strand‘ am Schminkstand hoch im Kurs war, glitzerte es in diesem
Jahr bevorzugt in allen
Regenbogenfarben – und das
MTHC-Logo war das beliebteste
Motiv. Doch auch die Älteren
kamen auf ihre Kosten. Ab 15 Uhr
spielten die 1. Herren ihr letztes
Saisonspiel. Und so konnte man
sich gesellig mit ein paar
Getränken einen Klassiker
ansehen: Hamburg gegen Bremen
(Club zur Vahr). Um das leibliche
Wohl kümmerte sich unser Club
Gastronom Jens und sein Team,
die später dann auch das Angebot
mit gegrillten Würsten und dem
empfehlenswerten „MTHC-Burger“
abrundeten. Den Abschluss dieses
gelungenen und wirklich familiären Festes bildete das Sonnenwendfeuer, bei dem noch
einmal alle etwas näher zusammenrückten. Viele aus unserer Marienthaler Hockey- und
Tennis-Familie haben sich sehr viel Mühe gegeben und uns allen einen schönen Tag
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beschert: Allen herzlichen Dank!
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„Im Zweifel ist jeder Trainer jünger als wir“
Drei neue Spielerinnen, ein neuer Trainer = neuer Schwung. Unsere Ü40-Damen II
fühlen sich wie nach einer Frischenzellenkur. Und das hat viel mit dem Spirit der Neuen,
aber auch einiges mit Fabian Neumann (25) zu tun, der die Damen mit seinem
variationsreichen und athletischen Training begeistert. „Wir haben uns spielerisch echt
schon weiterentwickelt“, sagt Sybille Hartmann. Durch laufintensive Übungen konnten
Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit verbessert werden. Auch wenn bei neuen
Abläufen gelegentlich Skepsis vorhanden ist, schafft es „Fabi“ nach wenigen
Probedurchläufen, die Vorteile aufzuzeigen. Der neue Coach lobt wiederum die
Lernbereitschaft und den Ehrgeiz der Damen. Der Altersunterschied spiele keine Rolle,
meinen sie alle, „im Zweifel“, sagt Sybille Hartmann lachend, „ist jeder Trainer jünger als
wir.“ Gemeinsam kämpft das neu zusammengewachsene Team erst einmal für den
Klassenerhalt. Nach einer Auftaktniederlage und drei Siegen liegen sie jetzt sogar auf
dem 2. Platz der Tabelle. Da das letzte Spiel am 4. Juli vor den Doppeln abgebrochen
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werden musste, müssen Fabis Damen noch „nachsitzen“.
Trainer Fabian
Neumann mit den
Damen Ü40 II:
Kerstin Nagel,
Verena Geyer,
Christine Ortin,
Isabelle Palstra, Gitta
Clausen, Katja
Grimmer, Sybille
Hartmann, Karin
Riedewald.
Auf dem Bild fehlen
leider: Kristina
Bergeest, Carola
Neukirchner.
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Hockey: Herren in der Regionalliga
angekommen
Ein souveräner Klassenerhalt nach Aufstieg, ein dritter Platz unter schwierigen
Bedingungen, ein Abstieg und noch ein Klassenerhalt – das ist in Kurzform die
Saisonbilanz unserer 1. und 2. Hockey-Mannschaften. Unsere 1. Herren starteten sehr
erfolgreich in der Regionalliga, und wurden, als Aufsteiger, verdient Herbstmeister! In
einer sehr ausgeglichenen Liga trennten am Ende den ersten und den vorletzten Platz
nur 10 Punkte, wobei sich unsere Jungs bei Platz 7 das Saisonziel locker erreichten.
Auch unsere ersten Damen hatten eine aufregende Saison, die von großen personellen
Problemen und Verletzungen geprägt waren. Die Schwäche beim Nachwuchs und dass
manche Spielerinnen dem Hockeyspiel nicht die höchste Priorität widmen (können), führt
dazu, dass Lars Dose erstmals in seiner Trainerkarriere bei Meisterschaftsspielen keine
16 Damen zur Verfügung hatte. Insofern war der dritte Platz in der Regionalliga Nord ein
echter Erfolg. Auch für die 2. Damen war es eine spannende Saison, in der sie sich
spielerisch extrem weiterentwickelten. Allerdings wurden die Spiele überschattet vom
Sprichwort: „Man kann nur gewinnen, wenn man Tore schießt.“ So landeten die 2.
Damen leider auf dem letzten Tabellenplatz und müssen sich aus der Liga
verabschieden. Besser lief es bei den 2. Herren. Am Ende der, durch viele Hochs und
Tiefs geprägten Saison, gewannen sie das entscheidende Spiel und hielten verdient die
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Spielklasse.

MTHC-Teams beim Niederrhein-Pokal
Mit zwei Teams (Mädchen A und Männliche Jugend B) nahm der MTHC am ersten JuniWochenende am Niederrhein-Pokal beim Gladbacher HTC teil. Gleich nach der Schule
starteten sie im gecharterten Mannschaftsbus nach Mönchengladbach. An zwei
Spieltagen konnten sich die beiden Teams um die Trainer Niki von Zech, Marit Stritz
und Vincent Kammermeier mit Spitzenclubs aus dem Westen messen. Zu den
namhaften Gegnern des 40 Mannschaften umfassenden Feldes gehörten u.a. Rot-Weiß
Köln, Crefelder HTC, Schwarz-Weiß Neuss und natürlich der Gladbacher HTC. Es gab
zahlreiche sehr enge Spiele, wobei die Mädchen das bessere Ende für sich hatten: Am
Sonntagmittag gewannen sie nach einem packenden Finale gegen Oberhausen den
Pokal! Die Jungen erreichten unter zehn Mannschaften einen starken vierten Platz. Es
wurde aber nicht nur Hockey gespielt – abgerundet wurde das Wochenende durch das
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gemeinsame Zelten und das Baden im vereinseigenen Pool.
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Blue Lounge am 29. August
Die erfolgreiche 4. Blue Night im März hat das Organisationsteam inspiriert und motiviert,
für den August einen weiteren Event zu erfinden. Deshalb gibt es als nächstes Highlight
im Club die „Blue Lounge“: Am Samstag, dem 29. August steigt die Party, dazu wird
schon am Nachmittag ab 16 Uhr der Grill angeworfen. Kinder sind ebenfalls herzlich
willkommen. Es wird, sollte das Wetter mitspielen, ein loungiger Sommerabend rund um
die Clubhaus-Terrasse. Wobei: Wer die Marienthaler kennt, weiß, dass auch ein Blue
Lounge-Abend gerne auf der Tanzfläche endet… Bei der 4. Blue Night hatten im März
über 100 zahlende Gäste und eine konstant gefüllte Tanzfläche (dank DJ Marco) die
Kosten locker gedeckt. Unser Überschuss von über 600 Euro ging dieses Jahr in die
Hockeyabteilung. Unser neuer Wirt Jens Paulsen hatte uns sensationell unterstützt –
seine Servicekräfte sorgten nicht nur für leckere Cocktails und diverse schnelle Getränke
hinter dem Tresen, sondern liefen mit gratis Currywurst/Pommes in hübschen
Fingerfood-Portionen den ganzen Abend von Gast zu Gast. An dieser Stelle nochmal ein
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Dankeschön an Jens!

MTHC-Cup vom 31. Juli bis 2. August
„Weißt du noch letztes Jahr, als wir…“ - diese und weitere Geschichten kennen wir alle.
Und jedes Jahr freuen wir uns, wie auf Weihnachten oder das MTHC-Oktoberfest, wenn
es auf den Sommer zugeht. Denn Sommerzeit heißt auch MTHC-Cup-Zeit. Teilnehmen
können alle Damen- und Herren-Teams aus den weiten Fernen unserer HockeyRepublik, sowie Mix-Teams (Turnierbeitrag 350 Euro für Aktive inkl. Verpflegung).
Gespielt wird im Kleinfeldmodus (5+1) auf unserem Kunstrasen sowie dem bei Könnern
beliebten Naturrasen. Die ersten Partien werden bereits Freitag ab 18 Uhr ausgetragen.
Wer den kürzesten Weg vom Turf und Tresen zum eigenen Bett haben möchte, kann auf
der Anlage kostenlos zelten. Ab 22 Uhr findet am Freitag mit der „Welcome Party“ das
Kennenlernen oder Wiedersehen bei einigen leckeren Getränken statt. Am Samstag
gipfelt alles ab 22 Uhr mit der „Players Night“-Party; am Sonntag finden die finalen
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Partien mit der Siegerehrung statt. Anmeldungen: mthc-cup@gmx.de

Tennis- und Hockey-Camp zum Ferienstart
Wie jedes Jahr findet auch diesmal unser Tennis- und Hockey-Camp (16. bis 19. Juli)
für Mitglieder und Nichtmitglieder ab 6 Jahren statt: 4 Stunden Training plus Mittagessen.
Nachmeldungen sind noch möglich unter camp@mthc.de
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„Schlittenhunde“ in Fahrt
Als Aufsteiger mit fünf Siegen und zwei Niederlagen in die Sommerpause – das kann
sich sehen lassen. Unsere Hamburg Huskies haben in der German Football League
(GFL) einen Mega-Start hingelegt. Dabei ging es etwas holprig los: Beim ersten
Saisonspiel in der höchsten deutschen Football-Liga unterlagen die Huskies den Kiel
Baltic Hurricanes mit 13:32. Doch Kampf und Teamgeist brachten die „Schlittenhunde“ in
volle Fahrt: Auf die Niederlage folgten FÜNF Siege in Folge – so dass es auf dem dritten
Platz in die Sommerpause ging. Ein Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hat, außer
vielleicht die Huskies selber. „Man hätte uns von Anfang an auf dem Schirm haben
müssen. Bei uns stimmt die Chemie einfach. Auch weil unsere Spieler zu 80 Prozent aus
der eigenen Jugend kommen“, so Eigengewächs Miguel Boock gegenüber der „Mopo“.
Das nächste Spiel findet am Wochenende vom 25./26.7. gegen die New Yorker Lions
Braunschweig (momentan Tabellenführer und amtierender Deutscher Meister) statt. Am
15. August (17 Uhr) kommt es dann zum Rückspiel gegen die Braunschweiger im
Lara Reiners
Hammer Park. Der MTHC drückt Euch die Daumen!

Die Hamburg Huskies bei ihrem
Erstliga-Debüt gegen Kiel

