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Hier bekommt ihr die neuesten Infos der Hockeyabteilung zugeschlenzt.
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MTT 2019
66. Niederegger-Marzipantorten-Turnier - ein letztes Mal ausgerichtet von Astrid
Heilingbrunner und Andrea Haeusler
Eine Ära geht zu Ende: nach elf bzw. acht Jahren großem Engagement in der Organisation des größten deutschen Jugendhallenturniers verabschieden sich Astrid Heilingbrunner und Andrea Haeusler von dieser Bühne. Sie haben alljährlich mit ihrer Arbeit
nicht nur 100 Jugendmannschaften ein großartiges Hockeywochenende in Lübeck
bereitet, sondern durch die Ausrichtung dieses Turnieres auch einen großen Beitrag
zur Finanzierung unserer Hockeyabteilung beigetragen. Und das konstant über all die
Jahre hinweg. Dafür möchten wir uns stellvertretend für die gesamte Hockeyabteilung
auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bedanken. Zum Zeichen der Anerkennung
Eurer Arbeit haben wir Euch am Abend der diesjährigen Players Night in unserem Clubhaus Eure eigenen Niederegger Marzipantorten überreicht. Die habt Ihr Euch mehr als
jeder andere verdient!
Wir, Sonja Köhn, Lena Unger und Susanne Hoffmeister, werden ab dem kommenden
Jahr die Organisation des großen Turnieres übernehmen und hoffen, dass wir es in gleicher Weise erfolgreich fortführen werden.

Das MTT 2020 findet am 31.10. + 1.11.2020 statt.
MÄDCHEN-C:
Das sagen die Mädels:
Wie war das MTT Für Euch?
Einfach der Hammer-Spitze-Super-Megatoll-Aufregend-Hat sehr viel
Spaß gemacht-Super Teamwork-Spaß-Gutes Buffet-viele nette ElternGute Fans-Tolle Stimmung
Wie waren die Gegner ?
Stark-Ehrgeizig-Sehr Gut-Haben gut gespielt-Harte Pässe
Was wünscht Ihr Euch fürs nächste Jahr?
Spaß-Erster werden- Noch härtere Bälle über die Bande-Gute Hoffnung
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LBV Phönix

KNABEN-D: Teilnehmerfeld aus 10 Teams aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Niedersachsen und Dänemark
- rund 120 Menschen von 9:00 bis 16:00h in unseren heiligen
Hallen bei einer dB-Zahl um 100

wieder berappelt - Sieg mit 5:3
- letzte Spiel der Gruppenphase gegen den dänischen Verein
Slagelse konnten die Jungs ebenfalls für sich entscheiden
- jeder kennt die Turnierregeln, als Gruppenzweiter dann das

- Team Phönix wird durch den älteren Jahrgang bei diesem

Spiel um Platz 3 gegen keinen geringeren als den GTHGC. Die
Jungs führten mit 4:3 und dann verloren sie in den letzten bei-

schon anspruchsvollem Spielniveau vertreten
- erstes Spiel für die Jungadler aus der Hansestadt gegen die
hochgewachsenen Bergstedter, die bereits als starke Gegner
aus der Feldsaison bekannt sind. Nach tollem Spiel verdienter

den Spielminuten die Führung und mussten sich mit einem
4:5 in der letzten Sekunde geschlagen geben.
- e in toller 4. Platz und Marzipan für die Jungs in Ihren neuen
Trikots (gesponsert vom Sportpark Hülshorst - Danke!)

Sieg mit 7:5.
- z weites Spiel gegen die spielerisch bereits erfahrenen Jungs
von Rotation Prenzlauer Berg brachte eine herbe Niederlage
mit 4:14 Toren. Aufbauarbeit war gefragt!

-R
 otation gewann souverän jedes Spiel und damit die große
Marzipantorte vor den Jungs von Klipper
-D
 anke an die Jungs, Stolle und alle helfenden Eltern!

- im nächsten Spiel gegen Pinneberg haben sich die Jungs

B-Knaben und B-Mädchen

Alle B-Knaben: Phönix-GO

KNABEN-B:

später verlor Phönix 2 0:5 gegen HTHC. Für Phönix 2 war es sehr

Am 2. November ging es um 9:30 Uhr in der Struckbachhalle

schwer zu gewinnen, da sie viele neue Spieler hatten, doch trotz-

mit dem ersten Spiel los, das bestritten die Mädchen B Phönix 1

dem hatten sie eine sehr große Steigerung. Es waren gute Spie-

gegen MTHC. Davor wurde natürlich alles vorbereitet z.B. Buffet

le; das sah man aber leider nicht an den Ergebnissen. Am Abend

oder die Banden wurden aufgebaut usw. Um 10:06 Uhr hatten

gab es die traditionelle MTT- Feier. Am Anfang gab es Essen, was

wir, Knaben B Phönix 1, unser erstes Spiel gegen UHC, welches

nicht so sehr gesättigt hat, aber dass war nicht sehr schlimm.

wir nach einem super Spiel 3:0 gewannen. In den relativ gro-

Die Party mit dem allersbesten supertollen „DJ Stolle“ hat sehr

ßen Pausen gingen wir raus, aßen etwas vom leckeren Buffet,

viel Spaß gebracht, erste und zweite Mannschafft war dort egal,

welches netterweise an den beiden Tagen die Eltern der Spieler

denn alle hatten zusammen Spaß. Am nächsten Tag hat Phö-

vom Phönix gemacht haben, oder wir guckten bei den anderen

nix 1 um 10:06 Uhr 4:0 gegen Hockeyklubben Odin gewonnen,

Spielen zu. Um 11.36 Uhr hatten wir unser zweites Spiel gegen

Phönix 2 verlor aber 0:5 gegen Odin und wurde deshalb leider

THK Rissen, das gewannen wir 2:0. Gegen den Club an der Alster

Letzter. Das Finale bestreiteten Phönix 1 und Eintracht Braun-

verloren wir 0:1 um 13:42 Uhr. Am Nachmittag spielten KnB Phö-

schweig. Es war ein höchst spannendes Spiel; doch es endete

nix 2 gegen Eintracht Braunschweig um 14:54 Uhr 0:7 ( Eintracht

vorerst 0:0. Im Siebenmeter-Schießen gewann der LBV Phönix

Braunschweig spielte aber am Ende im Finale, daher war es für

2:1 doch wir gaben die große Siegertorte an Braunschweig ab

uns sehr schwer dagegenzuhalten). Wir Phönix 2 spielten um

da es ein sehr gutes Spiel war.

16:24 Uhr 0:8 gegen den Pritzwalker FHC. Ungefähr eine Stunde

!DAS WAR EIN SEHR TOLLES TURNIER!
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KNABEN-C:

Gewinner aus Heimfeld und unser C1 und 2

MÄDCHEN-D: In diesem Jahr galt es für unsere D-Mädchen, den
letztjährigen Titel zu verteidigen. Entsprechend motiviert waren
unsere Mädels. Gut eingestellt von Stolle und Eva haben unsere
Ds ein attraktives und schnelles Hockey gespielt. In der Gruppenphase setzten wir uns gegen TTK, Lichterfelde, Großflottbek und
Bemerode letztlich souverän als Gruppensieger durch. Nicht nur
auf dem Feld wurde alles gegeben, auch die Auswechselbank
hat sich mit Anfeuerungsrufen schier verausgabt. Aber auch unsere Gegner spielten mit Leidenschaft und Freude. In der Gruppe
2 setzte sich Victoria vor Rotation Berlin durch. So kam es – wie
bereits in der gesamten Feldsaison - zum Duell mit Vici um den
ersten Platz. Über den Sommer hatten wir immer das Nachsehen. Die Duelle wurden jedoch von Spiel zu Spiel enger. Es war
also an der Zeit gegen den SC Victoria als Sieger vom Platz zu
gehen. Spannende 12 Minuten lagen vor den Mädchen. In der
Halle war das eigene Wort kaum zu verstehen. Angetrieben von
den Seiten spielten Lotta und Co. aufmerksam und taktisch diszipliniert. Jedoch hatte Victoria dann doch die Nase vorn und
führte zwischenzeitlich mit 5:3! Dann wurde es dramatisch. Mit
einem Schlussspurt verkürzten unsere Mädchen erst auf 5:4. 47
Sekunden vor Schluss fiel dann sogar der Ausgleich durch einen
abgefälschten Schuss. Auf der Trainer- und Auswechselbank

lagen sich alle in den Armen. Nun musste das Penaltyschießen
den Sieger ermitteln. Und leider wurde die tolle Aufholjagd nicht
belohnt und wir mussten die große Marzipantorte mit nach
Hamburg geben.
Einen tollen zweiten Platz für den LBV Phönix haben Lotta, Milla,
Frida, Skadi, Paula, Helene, Elisabeth, Theresa, Jule und Luisa erspielt. Aber auch neben dem Platz hatten wir ein tolles Team. Ein
großer Dank an alle helfenden Eltern für ein super MTT!!!!!

MÄDCHEN-B: Die Phönix Mädchen B und Knaben B haben mit

besuchten alle Mannschaften des MTT abends noch die Tunier-

18 anderen Mannschaften das MTT in der Struckbachhalle aus-

Party mit DJ Stolle.

getragen. Die Mädchen B traten mit zwei Mannschaften, die am

Am nächsten Tag standen für die Mädels noch die entscheiden-

Samstag von Frank und Sonntag von Marthe gecoached wur-

den Spiele an. Im Finale verlor die 1. Mannschaft gegen Falken-

den, an. Begleitet von den Maskotchen Udo und Hasi spielten

see erst im Sieben-Meter-Schießen. Auch das Spiel um Platz 9.

die Teams in jeweils 5 Spielen gegen Vereine wie Klipper, Victoria

war für die 2. Mannschaft leider kein Erfolg, das sie mit einem

und Falkensee. Unterstützt von den ,,Schlachtgesängen“ des tol-

0:1 verloren. Trotzdem hat es allen viel Spaß gemacht und den

len Publikums, haben alle spanndendes Hockey geboten.

Teamgeist gestärkt!

Nach dem ersten Tag, an dem noch nichts entschieden war,
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WISST IHR EIGENTLICH,
dass das Niederegger-Marzipantortenturnier…
… das älteste und traditionsreichste
Jugendhockeyevent in Deutschland ist?
… seit Jahrzehnten das größte Hallenhockeyturnier deutschland- wenn nicht
sogar weltweit ist?
… in diesem Jahr mit 100 Mannschaften
in zehn Altersklassen eine Rekordbeteiligung hatte?
… in diesem Jahr die Rekordzahl von
über 210 Anmeldungen vorlagen?
… in fünf Lübecker Sporthallen parallel
gespielt wird?
… in diesem Jahr erstmals ein rein dänisches Finale gesehen hat?
… in Hockeydeutschland ein hohes
Ansehen hat?
… fast ein Jahr im Voraus geplant wird?

… von einem eingespielten Team um

… für viele Mädchen und Jungs die erste

Andrea und Astrid organisiert wird?

Party bietet?

… dieses Jahr nach acht bzw. elf Jahren

Seid Ihr auch der Meinung, dass…

letztmalig von den beiden gemanagt
wurde?

… wir stolz auf ein solches Event sein
dürfen?

… ab 2020 von Susanne, Sonja und Lena
gerockt wird?

… wir mit Niederegger den besten
Hauptsponsor überhaupt haben?

… ohne die ehrenamtliche und freiwillige Unterstützung der Eltern und Mitglie-

… wir allen Spendern und Sponsoren

der nicht denkbar wäre?

herzlich danken?

… dank des großen Engagements unse-

… wir den Einsatz von Daniela, Andrea

rer BetreuerInnen und TrainerInnen für

Kohl und Chris gar nicht hoch genug

unsere Kinder lebt?

würdigen können?

… das wichtigste sportliche und wirt-

… wir Andrea Haeusler und Astrid

schaftliche Ereignis für die Hockeyabtei-

Heilingbrunner für die fantastische

lung war, ist und auch in Zukunft sein

Arbeit der letzten Jahre zu tiefstem Dank

wird?

verpflichtet sind?

… sich im nächsten Jahr über mehr

… wir uns viel häufiger in die Augen

Support aus unseren Erwachsenenteams

gucken und DANKE sagen sollten?

freut?
… für Fairness, Spaß, Gemeinschaft steht?

Liebe Eltern, liebe Kinder!

HockeyspielerInnen schützen ihre Zähne, Hände oder Schienbeine.
Ein verkehrssicheres Fahrrad mit Licht schützt Euer Leben!
Danke sagen alle Autofahrer und Euer Vorstand!

FEIERN JA, ABER SO NICHT! Gegen Mitternacht brannte ein Müllcontainer lichterloh, so
dass auch sämtliche Löschversuche durch Chris
vergeblich waren. Die gerufene Feuerwehr
konnte Schlimmeres verhindern, die Polizei
nahm Zeugenaussagen auf. Leider ist anzunehmen, dass der/die Täter aus Hockeykreisen
stammen. Die Ermittlungen laufen weiter.
Besonders traurig: Chris musste im Anschluss im
Krankenhaus wegen leichter Rauchvergiftung
behandelt werden. Gott sei Dank geht’s Dir wieder besser, Chris!
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