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Um die Wette spenden
Rennen, soweit die Füße tragen, und Sponsoren für jede Runde
unseres Parcours zahlen lassen – das ist die Idee des MTHC-Laufs
der Jugendabteilung, der am Sonntag, dem 15. April nun schon zum
dritten Mal ausgetragen wird. Los geht es um 10 Uhr, bis 12 Uhr
kann jedes Kind, jeder Jugendliche so lange rennen, wie es, wie er
kann, oder wieviel der Sponsor (egal ob Vater, Mutter, Geschwister,
Großeltern oder Nachbarn) zu spenden bereit ist. Das erlaufene Geld
kommt den Jugendabteilungen des MTHC zugute.

Tennis: 2x Klasse erhalten
Sowohl die 1. Damen wie die 1. Herren schafften in der Winterrunde
den Klassenerhalt. Während den Damen in ihrer Fünfer-Gruppe ein
Sieg über TTK Sachsenwald reichte, ging es bei den Herren sehr
dramatisch zu: Im entscheidenden Spiel bei Altona-Bahrenfeld
brauchte es den zweiten Sieg, den nach 2:2 in den Einzeln die
Doppel Tobi Neumann/Christian Rolbiecki und Hai Bui/Sascha
Werner jeweils im Champions Tiebreak tatsächlich einfahren
konnten. In der Sommersaison starten unsere Herren wieder in der
Oberliga, in ihrer Siebener-Gruppe geht es am 28. April bei der
Zweiten des UHC los. Die drei Heimspiele finden erst im Juni und im
August statt. Die Damen haben in ihrer Verbandsklasse nur vier
Partien, zum Auftakt am 1. Mai gastieren sie bei Elbe Bille. Ihre
Heimspiele steigen an den ersten beiden Juni-Wochenenden.
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Mitgliederversammlung!
Die alljährliche Mitgliederversammlung des Marienthaler THC findet
am Mittwoch, den 18. April ab 19 Uhr statt, wie immer in unserer
Club-Gastronomie. Neben den Berichten des Vorstands, der
Kassenprüfer und der Genehmigung des Haushalts für 2018 stehen
unter anderem folgende Punkte zur Abstimmung: Neuwahl eines
Obmanns für die Clubanlage, Neuwahl der Kassenprüfer, Antrag auf
eine Beitragsanpassung und eine Satzungsänderung sowie ein
Bericht über die auf 2019 verschobene Sanierung der Halle.

Tennis-Auftakt am 28./29. April
Ein paar Stoßgebete zum Himmel könnten nicht schaden, meint
Tennis-Cheftrainer Mike Reynolds, damit der Auftakt zur OutdoorSaison wie geplant am letzten April-Wochenende steigen kann. Wie
immer ist es natürlich auch eine Frage des Wetters, wie die
Herrichtung der Aschenplätze vorankommt. Das MTHC-Team wird
sich jedenfalls nach Kräften bemühen, damit unsere Jugendabteilung
am Samstag, dem 28. April die neuen Plätze einweihen kann: Unser
Kick-Off-Turnier findet von 13 bis 16 Uhr statt (Anmeldungen bei
Mike oder Danny Kusel bitte bis 21.4.). Einen Tag später, am 29.
April ab 10 Uhr, soll dann das traditionelle ErwachsenenEröffnungsturnier beginnen, wie immer unterstützt von unseren
Ersten Mannschaften. Anmeldungen werden erbeten bis 25. April.
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Auf Claas folgt Kay
Die gute Nachricht: Claas Henkel, zuletzt „Trainer des Jahres“ des
deutschen Hockeys, hat drei Jahre lang den MTHC als Koordinator
der Jugendabteilung mit Rat und Tat weitergebracht. Die schlechte
Nachricht: Nach der Geburt seines dritten Kindes möchte er in
seinen Wochenplan ein paar private Inseln mehr einstreuen. Wer
gesehen hat, wie sich Claas
Henkel in den vergangenen
Jahren neben seinem Hauptjob –
Trainer der höchst erfolgreichen
Damen des Uhlenhorster HC – für
die Jugendteams des MTHC
engagierte, der kann diesen
Drei Jahre lang in
Wunsch nur zu gut verstehen. Der
MTHC-Diensten:
Claas Henkel
ganze Verein, vor allem aber die
Verantwortlichen für die HockeyJugend, Martin Schwarzhaupt und Christoph Schönrock, danken
Claas für seinen Einsatz. Denn nicht zuletzt einer besser
aufgestellten Jugendabteilung ist es zu verdanken, dass die Teams
in den verschiedenen Altersklassen so positiv wie lange nicht mehr
abgeschnitten haben. Von 12 in der Hallensaison gemeldeten
Mannschaften qualifizierten sich 10 für die Zwischenrunden. Vier
schafften es sogar in die Finalrunden, mit einem ersten, zwei zweiten
und einem vierten Platz! „Unser nächstes Ziel“, erklärt Christoph
Schönrock, „wird es sein, mehr Teams in der Regionalliga melden zu
können – denn selbst wenn das höhere Niveau mal zu einer kräftigen
Niederlage führen wird, kann man von den Besten immer lernen.“
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Bei der Suche nach einem Nachfolger, der auch
als Trainer Jugendmannschaften übernehmen kann,
ist der MTHC bei einem alten, guten Bekannten fündig
geworden: Kay Ritz, der zuletzt fünf Jahre lang bei Klipper die
Jugend leitete, kehrt zu seinem Heimatclub zurück! „Die persönliche
Beziehung zum MTHC und nach Marienthal, wo Kays Vater immer
noch wohnt, hat wohl den Ausschlag gegeben“, sagt Martin
Schwarzhaupt über die Gespräche mit dem alten Weggefährten. Kay
Ritz hat eine 20-Stunden-Stelle übernommen, trainiert die
Mannschaften Knaben A, B und C und unterstützt die MJB.
Außerdem wird er sich wie Claas um das sportliche Gesamtkonzept
der Abteilung und um Mitgliederwerbung kümmern.
„Mit Kai und mit Niki von Zech sind wir nun wieder gut aufgestellt“,
glaubt „Blacky“ Schwarzhaupt. Niki von Zech, der ausgebildete
Erzieher, wird die zweite starke Schulter der Hockeyjugend sein. Im
vergangenen Herbst wurde sein Vertrag beim MTHC noch einmal
angepasst, neben den 1. Damen trainiert der gelernte Torwart die
Bambini sowie die Teams Mädchen C bis WJB. Zum Trainerstab
gehören außerdem als Assistenten unser Eigengewächs Felix
Teßmer sowie Robert Lienau, der sein Freiwilliges Soziales Jahr im
MTHC absolviert und als in Blankenese ausgebildeter Hockeytorwart
bereits den ersten Lehrgang für die Trainer-C-Lizenz absolviert hat.
Dass diese Aufstellung so möglich ist, liegt auch an der
Trainergebühr von 180 Euro pro Jahr, die von den Eltern gezahlt
wird. „Das Budget kommt allen Mannschaften und damit allen
Spielern zugute“, erklärt Christoph Schönrock, „denn wir finanzieren
damit nicht nur zusätzliche Trainerstunden, sondern auch die
Einheiten unserer Konditionstrainerin und Ausrüstung, die man für
ein gutes Training braucht.“
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Hockey-Start auf dem Feld
Ab dem 15. April wird die Feldsaison 2017/18 unserer ersten
Hockey-Teams fortgesetzt. Die Damen beginnen in der Regionalliga
Nord auswärts beim Tabellenführer Club an der Alster II. Danach
folgen zwei Heimpartien gegen Polo (22.4.,14 Uhr) und gegen
Hannover 78 (28.4.,12 Uhr). Die Herren, die mit 9 Punkten aus 5
Spielen in der Oberliga Rang Drei belegen, starten am 15.4. daheim
gegen Klipper II (12 Uhr) und spielen danach zweimal auswärts, am
22.4. beim 1.THC Kiel und am 29.4. beim Harvestehuder THC II.
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Samstag, 21. April 2018 ab 10 Uhr

