
Unsere mU14 beeindrucken und holen Verbandsliga-Gold! 

 

Wer hätte das zum Saisonbeginn gedacht: Nach einem doch etwas holprigen Start haben es unsere 
Jungs geschafft und sich die Verbandsliga Meisterschaft geholt! 

 

Vorbereitung: Testspiele und Hockeyakademie bringen Spaß und Teambuilding sowie 
Routine und den letzten Feinschliff 

 

Die regelmäßig in den Sommerferien 
stattfindende Hockeyakademie ist 
standardmäßig ein Highlight. Es sind sogar 
einige Familien in unserer Mannschaft, die 
aufgrund des Drucks seitens der Spieler ihren 
Sommerurlaub um die Hockey Akademie herum 
planen müssen  . Auch dieses Jahr haben 
unsere Kinder von den Trainern Neues gelernt, 
Bekanntes verfeinert und auch den einen oder 
anderen Spaß mitgemacht (s.  

https://www.instagram.com/tv/CTzWyGlDL-
7/?utm_source=ig_web_copy_link)  

Freundschaftsspiele dienen u.a. dazu, die 
Mannschaft für den Spielbetrieb zu formen. So 
spielten unsere Jungs zum Beginn der Feldsaison 
gegen den HTC Kickers und den VfB Stuttgart. 
Außerdem gab es einen Teamausflug zum 
Bavaria Cup in München (s. 2021-09_Spielbericht_Bavaria-

Cup_Muenchen mod (svb-hockey.de)).  Die Testspiele waren 
ein Weckruf. Trotzdem stellten wir schon dort 
fest: Eine tolle Mannschaft mit dem Willen, sich 
weiterzuentwickeln, und v.a. ein Team, das dank 
dem freundschaftlichen Miteinander stetig 
weiter zusammenwächst. 

 

Abbildung 1: Hockeyakademie 2021 - Unsere Jungs 
gemeinsam mit Cami Marcos aus Argentinien 

Abbildung 2: Bavaria Cup - Belohnung mit einem Riesen-
Lebkuchen-Herz 

“München war ein großartiges Erlebnis für den Zusammenhalt der Mannschaft “ 

(Bruno, Spieler) 



Spielbetrieb: Unsere mU14 starten in der Verbandsliga durch und holen phänomenal die 
Goldmedaille 

 

Alle unsere Spiele fanden im Oktober statt. Entsprechend 
dicht gedrängt waren die Wochenenden. Aber es hat sich 
gelohnt – die Ergebnisse können sich sehen lassen: 

Gruppenspiele Zwischenrunde 
SVB – Suebia Aalen 9:0 SVB – AC Weinheim 3:1 
SVB – SG HVS / RWT 7:0 SVB – VfB Stuttgart 3:2 

 

Als sich herausstellte, dass wir als Gruppenerste Ausrichter 
des Finalspiels werden sollten, standen wir vor einem 
Luxusproblem: Der Platz wurde von den wU12 benötigt, die 
bereits – ebenfalls dank Tabellenführung – offiziell benannte Finalausrichter waren (s. http://www.svb-

hockey.de/tl_files/svb/images/main/presse-berichte/SVB-Vorschau-20211024.pdf). Daher wollen wir uns herzlich beim TSV 
Ludwigsburg bedanken, die sich bereit erklärt haben, Gastgeber zu werden.  Bei strahlendem 
Sonnenschein holte unsere Mannschaft alles aus sich heraus und begeisterte die mitgereisten 
Familien: Die Pässe stimmten, das Spiel war geordnet und einfallsreich zugleich, kaum ein Ball wurde 
verloren gegeben, die Strategie und die Ansprache durch die Trainer ging auf und die Spieler gaben 
mit viel persönlichem Engagement alles. Mit dem Spiel gegen die SG TSVLB/BHTC holte sich die SVB 
dank 4:0 das Ticket zum Spiel um Platz 1. 

Das Finalspiel erforderte starke 
Nerven. Das erste Tor seitens der 
Gegner fiel schnell und es dauerte 
bis zur 2. Halbzeit, bis der 
Ausgleichstreffer fiel. Eine Minute 
später folgte das 2. Tor auf Seite 
der SVB. Die Mannschaft spielte  
weiter gut nach vorne, hielt dem 
Druck stand auf das gegnerische 
Tor der technisch guten und 
konterstarken Heidelberger Gegner 

und die Hoffnungen wuchsen mit jeder weiteren Minute. Als 
dann der Schlusspfiff zu hören war, konnten wir unser Glück 
nicht fassen: Unsere Jungs haben sich dank 2:1 Endstand 
tatsächlich die HBW Verbandsliga-Meisterschaft geholt! 
Herzlichen Glückwunsch in diesem Zusammenhang auch an 
die Vizemeister aus Heidelberg! Ihr habt es uns nicht leicht 
gemacht… 

Abbildung 3: Finns Ausgleichstreffer drehte das Spielgeschehen 

“Das Finale war die Krönung“ 

(Josua, Spieler) 

“Inzwischen sind die Hockeyspiele 

unserer Jungs spannender als die 

Fußballbundesliga “ 

(Frank, Vater) 

“Die zwei entscheidenden Tore im 

Finale waren toll“ 

(David, Spieler) 

“Das Feiern nach dem Sieg hat mir 

sehr gefallen“ 

(Tim, Spieler) 



 

 

Abbildung 4: Gekämpft und gesiegt - die mU14 glücklich mit ihrer verdienten Goldmedaille 

Spieler: Bruno, David, Elias, Emil, Finn, Josua, Kaleb, Kostadin, Konstantin, Lasse, Linus, Mark, Matteo, 
Mattis, Max, Paul, Rafael, Selim, Tim, Tom, Torben 

Trainer: Moritz Kohlhas und Herby Gomez 

 

Wir Eltern sind unheimlich stolz auf 
Euch: Es war ein Genuss, Euch 
zuzuschauen und eine Freude Euch 
zujubeln zu dürfen! Nun habt Ihr 
unsere Erwartungen 
hochgeschraubt – wir sind 

gespannt, was noch von Euch folgen wird   

Abbildung 5: Bravo Jungs! 

“Hervorragend beim Finalspiel 
war, dass die Mannschaft als 

Einheit zusammengearbeitet hat. 
Großartiges Spiel und verdienter 

Sieg.“ 

(Ilona, Mutter) 

“Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit dieser Mannschaft die vergangene Saison zu arbeiten. Man 
merkt, wie sie zusammenwachsen und zu einer Einheit werden. Ich bin froh, dass wir das Saisonziel 

erreicht haben, und es zeigt, dass die Jungs fähig sind, abzuliefern wenn es darauf ankommt.“ 

(Moritz, Trainer) 

“Speziell die Bereitschaft, sich füreinander aufzuopfern – sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, 

abseits des Feldes oder durch kurzfristige Einsätze – war die Grundlage dafür, dass schmerzhafte 
Ausfälle während der Saison und am Finalspieltag aufgefangen werden konnten.“ 

(Herby, Trainer) 



Unser größter Dank gilt dem Trainerteam Moritz und Herby, die trotz zeitlicher Konflikte alles dafür 
getan haben, die Mannschaft zu dem zu gestalten, was sie ist und die Jungs sowohl sportlich als auch 
menschlich anleiten: DANKE, dass Ihr für unsere Jungs da seid, DANKE für alles!!! 

 

Saisonabschluss: Teamübergreifendes Event rundet die gelungene Saison ab 

 

Zum Saisonabschluss gab es – man mag es kaum glauben – nochmals 
Hockeyspiele. Diesmal alters- und geschlechtsübergreifend: Die U12 und 
die U14 trafen sich dazu auf dem Feld. Am Spielfeldrand wurde gegrillt 
und gemütlich der Abend verbracht. Ein rundum gelungener Abschluss. 

 

 

 

 

 

 (Oktober 2021, Kiriakoula Kapousouzi) 

“Sowas sollten wir öfters machen“ 

(Konstantin, Spieler) 

Abbildung 7: Die wU12, wU14, mU12 und mU14 beim abendlichen Hockeyspiel 

Abbildung 6: Unsere 
Grillmeister verköstigen die 
Spielerinnen und Spieler 


