
Saisonvorbereitung im Braunschweiger Westpark 
 

Nach Abschluss der Hallensaison ist die richtige Vorbereitung auf die Feldsaison wichtig, und 
so bot - wie schon in den letzten Jahren - die Hockeyabteilung des MTV die Möglichkeit an, 
diese Vorbereitung in Form mehrerer Turniere durchzuführen. Am 2./3., 9./10. und 16. April 
fanden so insgesamt 5 Vorbereitungstage im Braunschweiger Westpark statt. Diese 
Dimension war für uns neu und erforderte wieder die Lösung einer großen Menge 
logistischer Aufgaben. 

28 Mannschaften standen sich in 58 Spielen gegenüber. Die Teams kamen aus Lüneburg, 
Osternienburg, Horn, Goslar, Hildesheim, Hannover, Mellendorf und Braunschweig. 

 

Das besondere an diesen Vorbereitungstagen im Westpark ist die Tatsache, dass zwar unter 
Wettkampfbedingungen gespielt wird, die Ergebnisse vom Ausrichter aber nicht notiert 
werden und somit auch keine Turniersieger gekürt wird. Die Spiele sind somit nicht 
ergebnisorientiert, sondern dienen den Trainern als reine Vorbereitung auf die Saison. 

Die Spielzeiten entsprechen denen der Punktspiele, also Kleinfeld zwischen 10 und 15 
Minuten und beim Großfeld bis zu 35 Minuten. So können die Trainer alle taktischen 
Register nehme, wozu z. B. auch die Auszeit gehört. 

Es wurde in folgenden Altersklasse gespielt: 
- männliche B-Jugend 
- A-Knaben 
- C-Knaben 
- weibliche B-Jugend 
- A-Mädchen 
- B-Mädchen 
- C-Mädchen 



Zwischen den Spielen wurde am frühen Nachmittag immer eine gemeinsame Pause 
eingelegt, so dass die Spieler und Trainer sich erholen und unterhalten konnten. Hierzu 
haben die Eltern des MTV jeweils tolle Buffets bereitgestellt und die Abteilungsmitglieder, 
Eltern und Helfer haben an diesen 5 Tagen insgesamt etwa 550 Würstchen gegrillt, so dass 
kein Spieler und keine Spielerin hungrig in die zweite Hälfte des Nachmittags gehen musste. 

 

Gleichzeitig nutzt der MTV diese Vorbereitungstage um die eigene Schiedsrichter zu schulen 
und weiterzubilden. Die 58 Vorbereitungsspiele wurden von 18 verschiedenen 
Nachwuchsschiedsrichtern geleitet. An dieser Stelle ein riesen Lob für unsere 
Schiedsrichterwartin Maren, die diese wichtige Aufgabe organisatorisch auf die Beine 
gestellt hat. 

Alle Teams fuhren zufrieden nach Hause und viele beabsichtigen, sich auch im nächsten Jahr 
wieder beim MTV Braunschweig auf die Saison vorzubereiten. 

Einen Dank auch noch an das A-Mädchen-Team von Eintracht Braunschweig, das kurzfristig 
eingesprungen ist, als 2 Tage vor dem Turnier ein Team aus Hannover absagte und somit 
auch bei den A-Mädchen eine gute Vorbereitung sicherten. 
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