Erfolgreiche Herbstturniere
In jedem Jahr gilt es im Herbst, sich nach der Feldsaison auf die gänzlich andere Spielweise der
Hallensaison vorzubereiten. Wer schon einmal Hockeyspiele im Freien und in der Halle angeschaut
hat stellt schnell fest, dass es sich eigentlich fast um zwei verschiedene Sportarten handelt. Während
auf dem Feld viel mehr Raum zur Verfügung steht und der Ball weit geschlagen wird, ist es in der
Halle enger. Das Spiel ist – durch den Boden und die relative Enge begünstigt - noch schneller, die
Begrenzung des Spielfeldes besteht aus einer Bande, die natürlich in die Spielstrategie einbezogen
wird. So gilt es in jedem Herbst auf´s Neue, sich körperlich und mental auf die Hallensaison
einzustellen.
Aus diesem Grund besuchten mehrere Mannschaften entsprechende Vorbereitungsturniere. Schon
fast traditionell fuhr die weibliche B-Jugend auch in diesem Jahr nach Bayreuth. Neben mehreren
Teams der Gastgeber traten Mannschaften aus München, Chemnitz, Rosenheim und Berlin an. Schon
in der Gruppenphase am Samstag zeigte unser Team um die Trainer Lennart Frantzen und Sebastian
Thiele Stärke und konnte sich mit sehr guten Leistungen und daraus folgenden drei Siegen und einem
torlosen Unentschieden für das Halbfinale am Sonntag qualifizieren. Hier konnte erst in der
Schlussphase eines ausgeglichenen Spieles gegen den Post SV aus Chemnitz mit einem 3:2 gewonnen
werden. Dieser Sieg führte dann zur Wiederholung des Finalspieles des letzten Jahres gegen die
Bayreuther Gastgeber. Schon kurz nach Spielbeginn fiel das erste Tor für den MTV nach einer
Strafecke. Die Mannschaft ließ sich diese Führung nicht mehr aus der Hand nehmen, baute sie im
Gegenteil noch zum Endstand 3:0 aus und konnte damit den Turniersieg – wie im letzten Jahr auch –
bejubeln.

Mit noch größerem Aufgebot fuhren A-Mädchen, weibliche B-Jugend und weibliche A-Jugend am
darauffolgenden Wochenende gen Norden nach Ahrensburg in Schleswig-Holstein zu einem Turnier
mehrere norddeutscher und Berliner Mannschaften. Alle drei Mannschaften konnten sich am ersten
Spieltag in der Gruppenphase durch tolle Mannschaftsleistungen gegen ihre Gegnerinnen
durchsetzen und die Finalspiele erreichen. Auch hier lief alles für alle rund und am Ende gab es drei
erste Plätze für die Rot-Schwarzen aus Braunschweig. Respekt!

Aber auch die männliche Jugend zeigte Einsatz beim Hallenturnier in Celle. Auch hier wurden in der
Gruppenphase in spannenden Begegnungen kein Spiel verloren, so dass die Mannschaft des MTV ins
Halbfinale einziehen konnte. Hier musste man sich leider geschlagen geben, so dass es im „kleinen“
Finale gegen den Club zur Vahr aus Bremen um den dritten Platz ging. Durch eine sehr gute
Mannschaftsleistung konnte bis zum Ende ein Unentschieden gehalten werden, so dass die
Entscheidung im Siebenmeterschießen fallen musste. Hier halfen Nerven aus Drahtseilen, der Krimi
ging zu unseren Gunsten aus und die Mannschaft nebst Trainern und Betreuern konnten sich über
einen dritten Platz freuen.

Zusammenfassend also rundum gelungene Turnier mit großen Mannschaftleistungen und ebenso
großen Leistungen der fahrenden und unterstützenden Eltern, Trainern und Betreuer*innen. Die
Hallensaison kann kommen.
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