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Neue Abteilungsleitung bei TGF 
Hockey 
 
 

Am letzten Donnerstag fand die Jahreshauptversammlung der Hockeyabteilung statt. 
Finanziell konnte das Jahr mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Die sportlichen 
Erfolge und die Weiterentwicklung der Aktiven und Jugendmannschaften ist erfreulich. Luft 
nach oben ist immer!  

Die alte Abteilungsleitung hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Entgegen des Trends bei 
vielen anderen Sportvereinen, gibt es bei der TGF keine Probleme mit der Nachfolge. Ganz 
im Gegenteil, die neu definierten Ziele und Strategie des Vereins, werden von einem großen 
Team engagierter Unterstützer getragen. Das belegt einmal mehr, dass Hockey in 
Frankenthal eine Ausnahmestellung hat, die Menschen motiviert und inspiriert.  

Unsere Vision und Ziele sind grundsätzlich: 

 

 

 

Die neue Abteilungsleitung will auf Basis der sehr erfolgreichen Geschichte des Vereins 
dafür Sorge tragen, dass die alten Erfolge nicht in Vergessenheit geraten (siehe z. B. 
Einführung Peter Trump Cup) und eine solide Grundlage für eine erfolgreiche, sportliche 
und finanzielle Zukunft schaffen. Unsere oberste Prämisse ist es, alle Vereinsmitglieder in 
unsere Arbeit einzubinden. 
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Wir werden die Aufgaben mit folgender Ressortstruktur angehen. 

 

In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam an der Fertigstellung des Konzepts 
arbeiten und dieses dann auch kommunizieren. Auf diesem Weg werden wir Eure 
Unterstützung brauchen, um unsere Situation im Detail besser zu verstehen. Danach 
werden wir auch wissen, welche Funktionen noch zusätzlich unterstützt werden müssen. In 
den letzten Wochen wurden bereits einige Personen bezüglich der Bereitschaft an aktiver 
Mitarbeit angesprochen. Auf Euch werden wir nun nach und nach zukommen. Darüber 
hinaus sind natürlich ALLE herzlich eingeladen, sich aktiv für den Verein zu engagieren - 
wendet Euch dazu gerne an die Abteilungsleitung. Bitte unterstützt die neuen Ressort- und 
Funktionsverantwortlichen bei Ihrer Arbeit. Konstruktive Ideen sind immer willkommen.  

 

Letztlich wollen wir der alten Abteilungsleitung für die Arbeit und das Engagement DANKE 
sagen. Wir sind sehr froh, dass Heike, Fritz und Felix uns auch weiterhin in verschiedensten 
Funktionen unterstützen werden.  

Olé TG 

 

Die Abteilungsleitung TGF Hockey 

Nico Hahl – Sabine Merz – Frank Lindenberg 

 

 


