
Bavaria Cup 2021

Nach einer intensiven Woche im Hockey-Camp sind unsere mU14 / Knaben A am Wochenende nach
München aufgebrochen. Die Mannschaft wollte gerne das Wochenend-Turnier wahrnehmen, obwohl
Trainer Moritz die Jungs doch nicht begleiten konnte, da er selbst ein Spiel antreten musste, . 

Herby sprang als Trainer dankenswerterweise kurz vor knapp ein und die Reise wurde mit dünner
Besetzung angetreten.  Ziel war es, mit anderen Mannschaften, die man normalerweise nicht trifft,
im Vorbereitungs-Turnier wieder in den Wettkampf-Modus zu kommen. Interessant war, dass dann
vor Ort 3 der 4 Mannschaften mit dem MHC, den Kickers  und die SVB aus Baden-Württemberg
antraten, die sich eigentlich schon ganz gut kennen. Trotzdem eine gute Übung!

Ausrichter war Rot-Weiß-München. Nach schon 10 Minuten führte eine Verletzung dazu, dass nur
sehr  eingeschränkt  gewechselt  werden  konnte  –  so  wurde  das  Turnier  zur  körperlichen
Herausforderung. Die Mannschaft spielte gut zusammen, die Verteidigung und Torwart waren stark
gefordert mit den Gegner-Mannschaften, die normalerweise in der Regionalliga spielen. Es reichte
zwar nur zum Platz Nr. 4, aber das Wichtige am Wochenende waren andere Dinge: Die Vorbereitung
auf  die  Saison,  keine  weiteren  Verletzungen,  Wettkampf-Luft  nach  corona-bedingter  Spielpause
wieder  zu  schnuppern,  die  eigenen  Ziele  und  Vorgaben  klar  zu  erreichen  und  vor  allem  als
Mannschaft zusammenzufinden. Das hat alles gut geklappt!

Am Samstag wurden einige Aktivitäten neben dem Turnier geplant. Leider war das Wetter sehr 
unbeständig, so dass sich alles auf überschaubare Special-Events konzentrierte: Pizza-Essen und 
30.000 Fahrradfahrer der Klimaaktivisten, die in München unterwegs waren, zu beobachten, was 
eindrücklich war. Wir standen an der Strecke und sogar die Polizei bemerkte uns – die SVB eben!



Am zweiten Tag vor allem im letzten Spiel gegen die Kickers war der Mut und die Kraft zurück, (und 
trotz 2:0 Niederlage im Spiel um Platz 3) konnten wir sehr zufrieden sein.

Zur Belohnung gab es Ehrung in der Sonne.

Und unsere müden Krieger wurden bedacht mit einem Riesen-Lebkuchen-Herz



So Jungs, zeigt nun in den kommenden Spielen was in Euch steckt! Auf eine gute Saison – und auch 
ganz wichtig – mit viel Spielspaß und Spielwitz!!


