
Weihnachtsbrief
an die

Hockeyabteilung

Hi MITEINANDER! liebe HockeyFREUNDE,

Was  war  das  für  ein  verrücktes  Jahr!  Da  es
leider  in  diesem  Jahr  nur  auf  diesem  Wege
möglich ist, möchte ich mich in dieser Form bei
Euch melden und allen im Namen der gesamten
Abteilungsleitung  für  die  Unterstützung,  Euer
Engagement und die vielen Mut machenden Anrufe, Mitteilungen und Mails bedanken. Gerade weil
wir uns alle nicht wirklich oft und nicht wie gewohnt über den Weg laufen konnten und durften,
habe ich mich riesig über jeden einzelnen Kontakt mit Euch gefreut! Zum Jahresabschluss möchte
ich  Euch  dieses  außergewöhnliche  Jahr  noch  einmal  zusammenfassen  und  einige  Gedanken
loswerden.

Verzichten und improvisieren
Nichts war wie gewohnt, Verzicht stand ganz oben, planen, verwerfen, wieder planen, oft für die
Katz, dann ein bisschen Normalität im Frühherbst und dann wieder alles auf Null! Wahnsinn! Nach
einer sehr erfreulichen Hallensaison 19/20 sollte es voller Elan in die Feldsaison gehen und dann:
Drumbo abgesagt, Training auf Null, keine Feldvorbereitung, gefolgt von keiner Feldsaison bis zum
Sommer, unzählige verschiedene Trainingspläne vom Kleingruppentraining bis dann zum endlich
wieder erlaubten Mannschaftstraining mit Kontakt. Keine Turnierfahrten, fast keine Trainingsspiele
und dann der Herbst, auf den sich alle gefreut haben. Am Ende der Turbosaison fiel auch der den
steigenden Infektionszahlen zum Opfer. Keine Hallensaison und stattdessen ein toller Winterplan,
der im Moment nur meinen Schreibtisch dekoriert und nicht realisiert werden kann, kein Hugo, kein
Kids Day, kein Jugendgrillfest,  und so weiter.  Mir blutet  das Herz, wenn ich an all  das schöne
MITEINANDER!  denke,  das  Corona  in  diesem  Jahr  zunichte  gemacht  hat.  Ich  möchte  hier
beispielhaft unsere Knaben B besonders erwähnen, die sich im Herbst eindrucksvoll und souverän
für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert haben und aufgrund des Infektionsgeschehens um den
verdienten Lohn gebracht wurden. Jungs: Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Quali! Ich bin
mir sicher, ohne Corona hättet Ihr da eine tolle Meisterschaft gespielt und hättet das Event richtig
gerockt!

Unvorhergesehenes und weitere Ausfälle
Der  bedauerliche  Rücktritt  von  Franz  stellte  das  nun  neue  kommisarische  Team  der
Abteilungsleitung vor neue und gerade in der Coronazeit  große Herausforderungen. Ich möchte
mich hier noch einmal ausdrücklich für die tolle und engagierte Arbeit von Franz von Issendorff als
Abteilungsleiter bedanken. Viele Dinge sind durch Ihn auf den Weg gebracht worden und er hat
unserer Abteilung eine großartig breite Struktur gegeben, auf deren Basis es nun gilt, die Zukunft
weiter zu gestalten. 
Gestrichen  werden  mussten  leider  unsere  mehrfach  angepeilten  Abteilungsversammlungen,  auf
denen  weitere  Schritte  in  die  Zukunft  auf  dem  Programm standen.  Wir  hoffen,  dies  dann  im



Frühjahr 2021 endlich nachholen zu können. Da werden wir dann auch den kompletten Überblick
haben,  was Corona auch finanziell  für  unsere Abteilung bedeutet.  Zu unserer  aller  Beruhigung
möchte ich  hier  schon einmal als  Ausblick  geben,  dass  wir  es  mit  Sicherheit  finanziell  spüren
werden, es aber nicht zu einer sehr langfristigen Belastung für unsere Abteilung werden wird.

Besonderer Dank
Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, unserem Headcoach – Knut Holzschuh –
in  ganz  besonderer  Weise  zu  danken.  Lieber  Knut,  du  hast  in  diesem  Jahr  unglaublich  dazu
beigetragen, die verschiedenen Corona- Szenarien so gut wie irgend möglich vorauszuahnen, zu
planen  und  mit  maximalster  Flexibilität  umzusetzen.  Vielen  Dank  für  die  schönen  und
gewinnbringenden Arbeitsessen in Grillnähe und in meiner Stallbar, bei denen wir uns die Köpfe
zermartert haben, wie wir in diesen Zeiten Hockey bestmöglich planen und ermöglichen können. 

An dieser Stelle möchte ich auch unbedingt Jochen Heimpel erwähnen, der uns zu nahezu
jeder Tages- und Nachttzeit mit Rat und Tat zur Seite stand, wenn es darum ging, unsere manchmal
auch verrückten Ideen in das TB- Gesamtkonzept einzugliedern und in die Tat umzusetzen. Ein
riesiger Dank gebührt Jochen auch für die Unterstützung, als es um die bürokratische Bewältigung
unserer Trainerverpflichtung ging. 

Meinen KollegInnen in der Abteilungsleitung Maike, René,  Franzi,,  Jochen, Daniela und
Achim, ebenfalls ein riesiges Dankeschön! Liebe Mitstreiter, ohne Eure Unterstützung wäre das
Pensum dieses Jahr nicht zu stemmen gewesen. Vielen Dank für Euer offenes Ohr, Eure Hilfe und
Eure Ideen und die zahlreichen treffen in diesem Jahr. Ich freue mich schon riesig darauf, mit Euch
zusammen die nächsten Schritte und Meilensteine anzustoßen. 

Liebe Eltern, liebe HockeyspielerInnen, auch Ihr wart in diesem Jahr absolute Weltklasse!
Ihr  habt  Trainingspläne  und  ihre  Änderung  nahezu  im  Wochentakt  ertragen,  habt  in  beiden
Lockdowns selbstständig versucht, Euch fit zu halten, habt den Wahnsinn der Highspeed- Saison im
Herbst  mitgemacht  und  habt  bei  den  Einlasskontrollen  erneut  eindrucksvoll  bewiesen,  welch
herausragendes Potential und Engagement in dieser Abteilung vorhanden ist. 

Abschließend gebührt auch all unseren Trainern, Co- Trainern und Mannschaftsbetreuern ein
riesiges Lob und großer Dank. Ihr habt die ganzen Planungen, Verschiebungen und Verlegungen mit
enormer  Flexibilität  und  Kreativität  gemeistert.  Ohne  Eure  Leistung  hätte  Hockey  in  diesem
Ausnahmezustand nicht so reibungslos stattfinden können. 

Ich bitte alle, die ich beim Bedanken aus Versehen vergessen haben sollte hiermit in aller
Form um Entschuldigung!  Fühlt  Euch  bitte  einfach  alle  geehrt,  wenn ich  die  Danksagung mit
folgendem Satz beschließe: Jedem einzelnen Mitglied der Hockeyabteilung sage ich im Namen der
Abteilungsleitung von Herzen  DANKE für  das  erbrachte Engagement  und Vertrauen in  diesem
Jahr!

Erfolge und Meilensteine
Trotz  der  vielen massiven Einschränkungen empfinde ich  dieses  Jahr  als  Erfolg,  und zwar aus
einem ganz  besonderen  Blickwinkel.  Wir  haben  es  geschafft,  mit  herausragender  Disziplin  zu
beweisen, dass man in Pandemiezeiten mit Abstand und Vernunft auch eine Mannschaftssportart
betreiben kann. Wir, d.h. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass unsere Abteilung in vorbildlicher Art
und  Weise  unter  Corona-  Bedingungen  das  Training  und  die  paar  wenigen  Spiele  absolvieren
konnte. 

Ein sehr erfreulicher Moment kam dann im Herbst, als unsere Anlage mit neuem Flutlicht
erstrahlte und vor allem unsere Torhüter jetzt auch nach Sonnenuntergang ihre Weltklasse beweisen
können, da sie nun alle Bälle sehen, die ihnen um die Ohren geballert werden. 

Last but not least ein Erfolg, auf den ich besonders stolz bin: Reynard Goh wird bei uns als
Hauptamtlicher Trainer einsteigen! Ich bin davon überzeigt, dass uns dies auf unserem Weg in die
Zukunft eine unschätzbare Hilfe sein wird. Mit ihm kommen internationale Erfahrung, der Ehrgeiz
eines jungen Trainers und mit Sicherheit eine große Portion Powerhockey als Bereicherung zum TB



Erlangen.  Der  Zeitpunkt  kann  nicht  besser  sein:  Knut  kann ihm noch  viel  von seiner  riesigen
Erfahrung mit auf den Weg geben, Reynard kann sich somit in aller Ruhe einleben, einarbeiten,
beginnen sich zu entfalten und uns alle kennenlernen, bevor wir dann im Herbst UNSEREN KNUT
schweren Herzens in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Ausblick 2021
Was  steht  an  im  Jahr  2021?  Definitiv  kein  Stillstand,  sondern  weitere  Schritte  in  Richtung
Innovation und Weiterentwicklung. Der Kunstrasen soll endlich auch durch die noch notwendigen
Versammlungen offiziell auf den Weg gebracht werden, neue Ideen und Kreativität schlummern
schon in der Ideenschmiede und es ist dringend erforderlich, die Abteilungsleitung wieder voll zu
besetzen. Hier möchte ich an alle die eindringliche Bitte richten: unsere Abteilung braucht auch in
der Führung dringend noch Mitstreiter, die sich auch in der Abteilungsleitung einbringen. Die oben
bereits erwähnte Breite ist sehr erfreulich und ein toller Schritt. Für die Zukunft braucht aber auch
die Abteilungsleitung noch mehr Breite um gerüstet zu sein. Je mehr Leute mithelfen – auch in
„Führungspositionen“ - umso weniger Dinge lasten auf einzelnen Schultern.

Da ich wie schon oben beim Dank auch nicht wie sonst üblich beim Weihnachtsturnier oder zum
traditionellen  Trainer-  und  Betreueressen  persönlich  Kontakt  zu  Euch  habe,  möchte  ich
abschließend der Jahreszeit entsprechend einige Wünsche loswerden:

Ich  wünsche  uns  allen  für  das  Jahr  2021,  dass  wir  wieder
MITEINANDER! Hockeyfeste feiern und tolle Spiele sehen
werden.  Dass  wir  wieder  auf  Turniere  fahren  können,  auf
denen  unser  „Perfect  Hockey“-  Banner  z.B.  vor  dem
Brandenburger Tor im Wind flattert und unsere SpielerInnen
singend und tanzend die Berliner S- Bahn rocken. Kurz, dass
wir  endlich wieder  ohne Einschränkungen auf  unseren Weg
mit Volldampf in Richtung Zukunft durchstarten können.

Ich wünsche Euch allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt bitte gesund und
genießt die Weihnachtszeit mit Euren Familien.

Euer 

Joe


