Welfenpokal 2017
Am letzten Wochenende fand - nach mehreren Jahren Abstinenz – wieder der traditionelle Welfenpokal für BMädchen und B-Knaben in der IGS Weststadt statt. Neben 3 eigenen Mannschaften (2 x Mädchen B und 1 x Knaben B)
fanden 17 weitere Mannschaften aus Bremen, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Mannheim und Ludwigsburg den teils
weiten Weg nach Braunschweig. Dabei wurde bei den Mädchen in 2 und den Knaben in 3 vierer Gruppen am Samstag
um die Platzierung gespielt.
Bei den Mädchen zeigten sich auf recht hohem spielerischen Niveau ziemlich ausgeglichene Partien, erfreuliche Weise
konnte unsere beiden Kooperationsmannschaften sehr gut mithalten und beide das Halbfinale erreichen. Hier
mussten beide Teams dann auch gegeneinander antreten und letztlich setzte sich die Mannschaft BTHC 1 durch und
konnte in das Finale einziehen. Auch im 2. Halbfinale gab es eine spannende Partie zwischen TSV Mannheim und dem
UHC Hamburg, der sich knapp durchsetzen konnte und dann als Gegner für unsere Mädchen ins Finale einzog. Hier
zeigte sich erneut die ausgeglichene Spielstärke beider Teams und nach einem Unentschieden musste das PenaltySchießen den Turniersieger ermitteln. Dieses „shoot-out“ wurde dann zu einem wahren Krimi, denn erst nach je 10
Schützinnen konnte die Gastmannschaft des BTHC unter frenetischem Jubel den Turniersieg im diesjährigen
Welfenpokal feiern. Diese denkbar knappste Entscheidung wurde vom UHC als sehr fairer Verlierer getragen, wofür,
wie für alle anderen sehr toll auftretenden Mädchenteams ein herzliches Dankeschön der Ausrichter zu formulieren
ist! Der TSV Mannheim schaffte dann im Spiel um Platz 3 noch einen Sieg über BTHC 2, die somit den dennoch tollen
4. Platz belegten.
Auch bei den 12 Knabenteams wurden teilweise sehr hochwertige Hockeyspiele für diese Altersklasse geboten und es
bestand die Möglichkeit sich bundesländerübergreifend mit sehr unterschiedlichen Teams zu messen. Auch hier war
es sehr erfreulich, dass sich unsere B-Knaben sehr gut behaupten konnten und nach 3 gewonnenen Spielen am
Samstag als Erster ihrer Gruppe ins Halbfinale einziehen konnten. Hier ließ sich am Sonntag leider nicht mehr ganz die
Leistung vom Vortrag abrufen und sie mussten sich mit 1:2 Klipper Hamburg geschlagen geben und somit ins Spiel um
Platz 3 einziehen. Im anderen Halbfinale standen sich die 2 sehr starken und bis dato auch ungeschlagenen Teams von
UHC Hamburg und dem Mannheimer HC gegenüber. Dieses Team aus Mannheim zeigte nach einem starken Sieg über
UHC dann auch Klipper im Finale seine Grenzen auf und wurde mit der technisch und taktisch hervorragendsten
Leistung verdienter Turniersieger. Hierzu ebenfalls herzlichen Glückwunsch! Im Spiel um Platz 3 konnte sich dann der
UHC Hamburg gegen unsere Jungs durchsetzen, die dennoch eine gute Leistung mit einem 4. Platz in diesem stark
besetzten Turnier erreichen konnten.
Das Turnier war logistisch eine große Herausforderung und konnte nur durch die tolle Unterstützung der Elternschaft,
unseres BFDlers Lukas Helling und der Koordination durch Kerstin Bode (herzlichen Dank) gemeistert werden. Neben
dem Buffet über 2 Tage, dem Fahrdienst für einige Teams, der Möglichkeit zu Videoanalyse sowie dem „Einlaufen fürs
Endspiel“ kam bei vielen Mannschaften und Kindern besonders die super Atmosphäre bei der Abendveranstaltung im
Landhaus Seela mit einem tollen Abendessen sehr gut an. Auch der unermüdliche Einsatz unserer männlichen Jugend
B Spieler im Schiedsrichtereinsatz und in der Turnierleitung waren maßgeblich für das Gelingen dieses Großereignisses.
Selbstverständlich gab es natürlich auch Ansatzpunkte zur Verbesserung – hier muss in Selbstkritik die Größe des
Teilnehmerfeldes im Knaben B Bereich genannt werden. Die damit verbundene Anzahl an Spielen werden wir für die
nächsten Jahr überdenken und so leid es uns dann auch tut, auf Mannschaften verzichten zu müssen.
Abschließend gilt der Dank natürlich auch noch den großzügigen Unterstützern des diesjährigen Welfenpokals – dem
Autohaus Härtel, der Stadtbäckerei Milkau sowie dem Landhaus Seela.
Wir freuen uns in diesem Sinne schon auf den Welfenpokal 2018 mit einem hoffentlich zahlreichen Wiedersehen und
stehen intern schon wieder in den Startlöchern für das nächsten Wochenende mit hoffentlich wieder so toller
Stimmung und attraktivem Jugendhockey beim Löwenpokal 2017! Wir hoffen viele Braunschweiger Hockeyfreunde
erneut in der IGS Weststadt begrüßen zu können.
Mit vielen Hockeygrüße
Jape Bertsche

