
Saisonbericht 2013 / 2014 

Hier startet ab dem 07.01.2014 unser neuer Saisonbericht. Lesen Sie weiter unten über die 

Aktivitäten im HC Markdorf.  

 

JÜT Jugendübernachtungsturnier in Karlsruhe 2014 

Auch dieses Jahr nahm unsere Knaben-Mannschaft (diesmal Knaben C) wieder beim 

Jugendübernachtungsturnier der Hockeyabteilung  

des KTV in Karlsruhe teil. Dabei trafen sich 54 Mannschaften an zwei Tagen (28.-

29.06.2014) um jeweils fünf Begegnungen auszutragen.  

Angereist war der Hockeyclub Markdorf mit acht Spielern/Spielerinnen, drei 

Betreuern/Trainern und einigen Eltern der jungen Hockeytalente. 

Fast zur Tradition gehört es schon, dass das Jugendübernachtungsturnier von einigen 

Regengüssen begleitet wurde, die der Freude am Hockeyspiel  

allerdings keinen Abbruch getan haben. Da beim JÜT der Spaß am Hockeyspielen im 

Vordergrund steht, wird traditionell auch kein Gewinner  

ermittelt. In jedem Fall aber hat unsere Knabenmannschaft sich hochklassige Partien gegen 

Gegner wie den Bietigheimer HTC, SSV Ulm,  

Wacker München, Heidelberg und den Mannheimer HC geliefert. Mit zwei Unentschieden, 

einem Sieg und zwei z.T. sehr knappen Niederlagen  

liefen die Spiele für unseren kleinen Verein erstaunlich gut. Hervorzuheben ist auch der 2:0 

Sieg gegen Wacker München -  unser kombinationsstarkes  

Spiel auf dem perfekten Kunstrasen lies den Münchnern keine Chance. Das letzte Spiel vom 

Sonntag gegen den Mannheimer HC auf dem beinahe  

unbespielbaren Naturrasen ging unseren Spielern dann allerdings an die Substanz und wurde 

verloren. Neben dem Hockeyspiel gab es noch viele  

andere Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder wie z.B.  Kistenklettern, Trampolin, 

Wasserrutsche und eine Tombola mit einem Original-Shirt  

der Hockeynationalmannschaft (welches trotz erheblicher finanzieller Aufwände durch die 

Mitgereisten nicht nach Markdorf gegangen ist).  

 

Den Begleitern, Trainern und mitgereisten Eltern, die damit den Kindern dieses schöne 

Gemeinschaftserlebnis ermöglicht haben, ein herzliches  

Dankeschön für Ihr Engagement! Auch ein herzliches Dankeschön an die Hockeyabteilung 

des KTV für die gelungene Organisation der Spieltage 

und den Aktionen neben dem Spielfeld. Bilder sind in unserer Dropbox zu finden. 

Bericht Jahreshauptversammlung 

am 08.04.2014 fand die Jaheshauptversammlung statt. Neben den Berichten der einzelnen 

Spartenleitern fanden noch Neuwahlen statt. 

Unser bisheriger Kassenführer Günter Hess hat seinen Posten an den neu gewählten 

Kassenführer Andreas Fietzek übergeben. 

Hier der Bericht vom Südkurier online. 

Bericht vom Hockeytag 

https://www.dropbox.com/sh/l30uby6jijh6qr4/WumTjCa_ts
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/markdorf/Hockey-Club-wirbt-um-neue-Spieler;art372484,6850604


am 23.März veranstaltete der HCM einen vereinsinternen Spieltag, an dem alle Altersklassen 

einschliesslich Eltern  

aufgerufen waren zum Hockeystock zu greifen und mit zu machen. Um 10 Uhr starte das 

ganze mit einem Aufwärmtraining  

und Gymnastik mit unserem Altmeister Gert. Im Anschluss gab es eine kurze 

Trainingseinheit, so dass auch alle wussten wie  

der Schläger richtig gehalten werden musste und welches die wichtigsten Regeln beim 

Hockey sind. Danach wurden über  

alle Altersklassen hinweg Mannschaften gebildet, die dann in Turnierform auf zwei 

Kleinfeldern gegeneinander antraten.  

So spielten Eltern mit ihren Kinder, Knaben D mit ihren Trainern in gemeinsamen Teams - 

Rücksicht und Zusammenspiel  

standen im Vordergrund und das klappte hervorragend. Zum Abschluss wurden dann noch in 

gemischten Teams der  

älteren Altersklassen, mit Eltern, Freizeitspielern und Trainern über die ganze Halle gespielt. 

Edi und Gisela versorgten  

die ganze Truppe wie immer hervorragend mit Speis und Trank, so dass auch für das 

Leibliche wohl gesorgt war.  

Alles in allem ein toller Tag, von Jung bis Alt kamen alle auf Ihre Kosten und hatten grossen 

Spass. Die Bilder dazu finden Sie 

in unserer Dropbox 

Hockeytag -internes Saisonabschlußturnier 

Am Samstag 23.03.2014 findet das HCM interne Saisonabschlußturnier in der Halle des BZM 

statt.  

Beginn ist ab 10:00 Uhr - Dauer bis ca. 14:00 Uhr oder auch länger. An dem Turnier kann 

jeder mal einen  

Hockeyschläger in die Hand nehmen und auch den Ball führen. Eventuell kann auch ein 

kleines Spiel  

durchgeführt werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Hier finden Sie noch die 

Ausschreibung. 

Spieltag Knaben 

Am Samstag 15.02.2014 fand die Knaben A Pokal Endrunde statt. Das Markdorfer Team 

kämpfte dabei um  

die Plätze 17-24 von insgesamt 30 Mannschaften. Lesen Sie hier weiter.  

Spieltag Knaben D 

Die Knaben D sind am 18.01.2014 zu ihrem zweiten Spieltag in Ulm. Wir wünschen viel 

Spass und hoffentlich 

erfolgreiche Spiele. Die Ergenisse und Spielberichte finden Sie hier. 

Trainingsstart im neuen Jahr 

 

Die zweite Hälfte der Hallensaison hat begonnen. Alle Mannschaften haben ihr wieder 

Training aufgenommen.  

Da der Zulauf bei der Freizeitmannschaft montags abends erfreulicherweise recht groß ist, 

wurde ein  

http://www.hc-markdorf.de/Fotoalbum.htm
http://www.hc-markdorf.de/pdf/Hockeytag_23_Maerz_2014.pdf
http://www.hc-markdorf.de/berichte.htm
http://www.hc-markdorf.de/berichte.htm


zweiter Trainingstermin schon in 2013 eingerichtet. Dieser Termin findet immer Donnerstags 

von 17:00 Uhr 

bis 18:30 Uhr statt.  

 


