
Erfolgreiche Vorbereitung für die Halle 

Im Frühherbst ist traditionell die Zeit für die Vorbereitung auf die Hallensaison. Da beim 

Hallenhockey die Bedingungen mit z. B. kleineren Spielfeldern auf sehr schnellem 

Hallenboden, Banden als Spielfeldbegrenzung sowie kleineren Mannschaften vollständig 

anders als auf Kunstrasen sind, muss die kurze Zeitspanne zwischen Ende der Feld- und Beginn 

der Hallensaison sorgsam für die Umstellung genutzt werden. Hilfreich sind dazu neben 

intensivem Training (was momentan in Braunschweig wegen sehr eingeschränkter 

Hallenzeiten durch Hallenbrände und -sanierungen schwierig zu organisieren ist) 

Vorbereitungsturniere, die auch in diesem Jahr umfassend zur Vorbereitung genutzt wurden.  

Am 24.10/25.10 fand in Hildesheim ein Turnier für die Damen- und  Herrenmannschaften 

statt. Mit Spielern u. a. aus Helmstedt, Hildesheim und Berlin war das Turnier gut besetzt. 

Beide MTV-Mannschaften konnten jeweils einen guten zweiten Platz belegen, wobei die 

Herren sich im Finale nur knapp durch ein gegnerisches Tor geschlagen geben mussten. 

 

Weibliche B-Jugend nach dem Turniersieg 

Weiter reiste die weibliche Jugend. Während sie bereits am 24.10/25.10. in Bremen beim HC-

Horn spielten, nahmen die Spielerinnen der A-Mädchen und der weiblichen B-Jugend am 

30.10/1.11. – wie auch in vielen Jahren vorher – am 24. Bayreuther Walküre Cup teil, zu dem 

insgesamt 150 Aktive angereist waren. Hier konnte sich die WJB gegen die Teams aus 

Nürnberg, Rosenheim und Bayreuth durchsetzen und auch gegen die A-Knaben und die 

männliche B-Jugend der Bayreuther bestehen. 

Mit einem 1:0 wurde man letztendlich in einem hart umkämpften Finale Turniersieger und 

konnte damit die starke Leistung mit einem Gesamttorverhältnis von 18:2 auch im Finale 



bestätigen! Auch die A-Mädchen konnten mit einem guten 3. Platz zufrieden die Heimfahrt 

nach Braunschweig antreten. 

 

C-Mädchen beim Vorbereitungsturnier 

 

Näher hatten es die C-Mädchen, die bei einem von Eintracht Braunschweig veranstalteten Turnier 

teilnahmen. Von diesem Turnier berichten Nele Bross und Sophie Wehke wie folgt: 

„Am 17.10.2015 haben die C-Mädchen von Eintracht Braunschweig ein Hallenvorbereitungsturnier 

organisiert. Vertreten waren drei Teams aus Braunschweig und eins aus Hannover. Auch die C-

Mädchen des MTV Braunschweig gingen ins Rennen. Das erste Spiel, welches schon in der Frühe um 

9.00 begann bestritten die Mädchen vom MTV gegen Eintracht und gewannen 4:2. Nach diesem Sieg 

mussten die Mädels leider eine 3:4 Niederlage gegen den BTHC einstecken. Doch sie rafften sich 

noch einmal für das dritte und letzte Spiel auf und gewannen gegen den DHC aus Hannover 5:2. 

Insgesamt war es ein erfolgreicher Vormittag mit viel Spaß. Gecoacht wurden die Mädchen von 

Markus Bierkandt“ 

Bei den Turnieren kommt neben den sportlichen Herausforderungen auch das Mannschaftliche nicht 

zu kurz und so haben alle Beteiligte eine Menge Freude, insbesondere, wenn am Abend – wie z. B. in 

Bayreuth üblich – noch eine zünftige Turnierparty stattfindet. 

Die Hallensaison kann kommen. 

 

Nele Bross, Sophie Wehke, Sebastian Thiele, Robert Godding 

 


