
 

Liebe Hockeyfreunde der TGF, 

Mit der Einführung dieses Newsletters werden wir einen nächsten Schritt zur verbesserten 
Kommunikation und Transparenz gehen. Er soll allen aktiven und passiven Sportlern und 
auch den Unterstützern unserer TGF Hockey als 
"Sprachrohr" dienen.


Wir wollen den Newsletter auch nutzen, um über 
Wichtiges und Interessantes des nationalen und 
internationalen Hockeys zu informieren, interne 
Ankündigungen zu publizieren, aber ebenso um 
detaillierter über unsere Mannschaften,  Trainer- und 
Betreuerteams zu berichten.


Dazu brauchen wir selbstverständlich Eure Hilfe. 
Schickt uns Beiträge, Anregungen und Informationen an info@tgf-hockey.de


Wir starten die erste Ausgabe des Newsletter mit ein paar Zeilen an eine der wichtigsten 
Teams innerhalb der TG.


VIELEN DANK, 

an das tolle Bewirtungs- und Kassenteam und dem gesamten Schusskreis für dessen 
Einsatz vor, während und nach den Heimspielen, sowohl im Feld, als auch in der Halle. Ihr 
tragt nicht nur zum wichtigen leiblichen Wohl der unserer Besucher und finanzieller 
Unterstützung des Vereins bei, Ihr seit auch mit Leib und Seele ein wesentlicher Teil der 
besonderen Atmosphäre während der Spiele, wenn auch nicht immer zur Freude der 

Schiedsrichter 😉  

Dafür, und ich denke wir sprechen im Namen aller Mitglieder/innen, Spieler/innen, 
Zuschauer/innen, einen donnernden Applaus. 


👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏  
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Die erste Ausgabe des Newsletters wollen auch nochmals zur Vorstellung der 
Abteilungsleitung nutzen.


Bitte wendet Euch mit Kritik, Anregungen und auch mit Lob, gerne direkt an uns. Nur so 
können wir schnell reagieren und auch Eure Ideen im Sinne der Hockeyabteilung 
einbringen. Die Kontaktdaten findet Ihr auf der Homepage.


1. Abteilungsleiter


Mein Name ist Nico Hahl, ich bin 36 Jahre jung, noch nicht verheiratet und noch keine Kinder. Ich habe fast 
mein ganzes “Hockeyleben" bei der TG verbracht. Lediglich 3 Jahre habe ich beruflich 
bedingt in Hamburg beim Marienthaler THC in der 2. Bundesliga gespielt. Nachdem ich als 
Jugendtrainer bei der TG tätig war,  sammelte ich schon früh Erfahrungen als Trainer einer 
Aktivenmannschaft (1999-2001) als Damentrainer. Viele Jahre habe ich mich um die Belange 
der 2.Herrenmannschaft gekümmert und nun trainiere ich wieder die Damenmannschaft. Ich 
liebe diesen Verein, weil er authentisch ist und ich weiß, dass wir zusammen noch viel 
erreichen können. Das ist meine Motivation.


3. Abteilungsleiterin


Mein Name ist Sabine Merz, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Ich arbeite bei der 
Sparkasse Rhein-Haardt als Referentin im Firmenkunden Kreditgeschäft. Ich habe selbst 40 Jahre lang 
Hockey gespielt, bin derzeit als Trainerin der C und B Knaben aktiv und leite bei der TGFH das 
Jugendressort. Meine Motivation bei der TG in der Abteilungsleitung mitzuwirken liegt darin begründet, 
dass mir die Jugend am Herzen liegt und ich versuchen möchte, dass deren Belange berücksichtigt 
werden.


2. Abteilungsleiter


Mein Name ist Frank Lindenberg und ich habe mein Abitur 1994 am KG gemacht. Nach dem Studium des 
Dipl.-Braumeisters in München zog es mich beruflich wieder zurück nach FT, dort wohne mit meiner Familie 

in Eppstein. Ich selbst habe nie Hockey gespielt, bin eigentlich erst durch die Kinder vom Virus 
infiziert worden. Mein Ziel ist es, den Verein beim Erreichen der Ziele  zu unterstützen. Meine 
Jungs, Max und Felix, spielen bei den A- bzw. B-Knaben





10 x Deutscher Meister  
4 x Deutscher Vizemeister 
Europokalsieger 



HOKURA 

Das wichtigste Projekt der letzten Jahre ist angelaufen. Die TGF Hockey braucht einen 
neuen Kunstrasen. Hier nochmals die wichtigsten Informationen, Details könnt Ihr auf der 
Homepage finden.


Ohne neuen Kunstrasen können wir weder im Erwachsenenbereich weiterhin Erst- und 
Zweitklassig spielen, noch können wir Anfängern und Nachwuchsspielern vernünftige 
Trainingsbedingungen bieten. Auch wollen wir unseren Zuschauern, bessere 
Rahmenbedingungen auch außerhalb des Platzes anbieten. Was ein Verfehlen unseres 
Ziels für die Abteilung bedeuten würde, brauchen wir sicher nicht weiter ausführen. Wir 
müssen das schaffen!


Den  aktuellen Stand Stand der Platzpatenschaften und 
weitere Informationen, könnt Ihr über unsere Homepage 
www.tgfhockey.de abrufen. 


Bitte weiterhin volle Power auf die Zielerreichung. Wir 
bitten alle Mannschaften sich mit Sonderaktionen an der 
Sammlung zu beteiligen. Die Betreuer kommen 
diesbezüglich nochmal auf Euch zu.


Wir sind auch dankbar für weitere Ideen, wie wir zusätzlich Geld akquirieren können. Bei 
Ideen, Fragen und Anregungen wendet Euch bitte direkt an Matthias Koch oder die 
Abteilungsleitung.


Es war einmal...

Die längste DM-Endspiel-Entscheidung

Es ist die vielleicht kurioseste, mit Sicherheit aber 
längste Entscheidung in einem Endspiel um die 
Deutsche Meisterschaft: In Hannover wird im dritten 
Anlauf der 21. Deutsche Feldmeister der Damen 
gefunden. 270 Minuten, also viereinhalb Stunden 
Netto-Spielzeit sind nötig, ehe Eintracht 
Braunschweig jubeln kann. Das erste Spiel endete 
nach Verlängerung 0:0, 7-Meterschiessen war 
damals noch nicht vorgesehen. Das zweite Spiel 
endete, auf Schneebedeckten Spielfeld, mit 1:1 
ebenfalls Unentschieden. Am 2. Januar 1966 kommt 
es schließlich in Hannover, diesmal auf dem Platz 
des HCH, zum dritten DM-Finale. Wieder heißt es, 
vor diesmal aber nur 400 Zuschauern, nach 70 
Minuten Unentschieden (1:1), doch dann kann sich 
in der komplett ausgespielten Verlängerung 
(Lichtjahre von einer Golden-Goal-Regelung 
entfernt...) endlich eine Mannschaft durchsetzen. 

Braunschweig gewinnt mit 3:1.

http://www.tgfhockey.de


Letzte Info:


Die meisten von Euch werden darüber informiert sein, dass Fabian nicht mehr länger für 
unsere erste Herrenmannschaft verantwortlich ist. Das ganze war natürlich so kurzfristig 
nicht geplant. Allerdings hat sich eine Situation zugespitzt, die sich aus Sicht der 
Abteilungsleitung nicht anders lösen ließ. Beide Parteien hoffen mit diesem Schritt, der 
Mannschaft den Weg zu einer substanziell positiven Veränderung geebnet zu haben. Die 
Abteilungsleitung bedankt sich ausdrücklich bei Fabian für seinen persönlichen Einsatz 
für die TGF Hockey und wünscht ihm alles Gute für seinen weiteren sportlichen und 
privaten Weg. Bis auf weiteres wird Fabian uns bei dem Jugendtraining unterstützen.


Wir hoffen Euch sobald als möglich berichten zu können, wer die Verantwortung als 
Trainer der 1. Herrenmannschaft übernimmt und uns bei der Erreichung unserer Ziele 
unterstützt.


Viel Spaß und Erfolg für das angelaufene Jahr 2016.


...und nicht vergessen, schickt uns Eure Beiträge um den Newsletter regelmäßig zu 
füttern.


Bis zur nächsten Ausgabe


TG OLÉ


