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Liebe TuSLi Großfamilie! 

Ihr haltet gerade ein Sonderheft in den Händen. Es handelt sich um eine Rarität, die in späteren 

Jahren noch oft und gerne aus dem Regal geholt werden wird.  

Ein Sonderheft für ein wunderbares Ereignis. TuSLi hat lange darauf warten müssen, doch nun ist 

es unseren Mädchen A, Jahrgang 2002/2003 gelungen. Am Wochenende 25./26. Februar 2017 

sind sie Deutscher Meister im Hallenhockey geworden. 

In Braunschweig fegten sie über das Parkett, als wäre es das Einfachste der Welt. Angereist als 

3. der Nord-Ost-Deutschen Meisterschaften erwarteten die Hockeyexperten der Nation den 

Berliner HC, Club Raffelberg oder den HC Ludwigsburg als neuen Deutschen Meister.  

Doch mit dem Herzblut und Einsatz der jungen TuSLi-Mädels hatten sie nicht gerechnet. Ganz 

dem Motto: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“, entschieden unsere Mädchen A die 

entscheidenden Spiele für sich. Großartigen Charakter und eine unglaubliche Kaltschnäuzigkeit 

zeigten sie in den engen Partien bei NODM und DM. Ob Rückstand, Schlussecke, Penaltyschießen 

oder den Siebenmeter eine Minute vor Finalende: Wer solche Leidenschaft, Selbstbewusstsein und 

Coolness beweist, ist ein würdiger Deutscher Meister! 

Im Hintergrund top vorbereitet und eingestellt vom Trainer- und Betreuerteam, wurde der 

Grundstein für ein außergewöhnliches Wochenende gelegt. Und auch auf den Publikumsrängen 

bewiesen Eltern und Fans erneut, was TuSLi bedeutet! 

Leidenschaft, Entschlossenheit und ein geschlossenes Miteinander – 

TuSLi ist stolz auf unsere Deutschen Meister! 

Ich freue mich, dass uns mit Antonia van Kampen auch eine Schiedsrichterin bei den diesjährigen 

Deutschen Meisterschaften würdig vertrat. Mit Sonja Dittbrenner berichtet unsere erfolgreichste 

Hockeyspielerin von den Parallelen zu ihrer erfolgreichen Jugendzeit und dem Gewinn der 

Olympischen Goldmedaille 2004 in Athen. Wie TuSLi den ersten Wimpel der Vereinsgeschichte 

gewann, erzählt uns Peter Metter im Interview.  

Doch natürlich sollen auch unsere Deutschen Meister vorgestellt und groß gefeiert werden! 

Und so beginnen wir mit dem steinigen Weg zum blauen Wimpel... 

Herzlichste Glückwünsche 

Ronald Schwebs 

1. Vorsitzender 
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Was für ein Wochenende in Braunschweig: Nach 

einem hochklassigen Finale gegen den 

Wiesbadener THC sichern sich unsere Mädchen A 

die Deutsche Meisterschaft 2017 und damit den 

blauen Wimpel. Erstmals seit 2003 holt ein TuSLi-

Team die begehrte Trophäe wieder auf die Leo.  

Einen unbändigen Willen zeigten die Mädels nicht 

nur im Finale, als sie einen 0:1-Rückstand drehten 

und verdient mit 2:1 gewannen. Die 

mannschaftliche Geschlossenheit zeichnete die 

TuSLi-Mädels über die gesamte Saison aus.  

Wiesbaden begann stärker und ging folgerichtig in 

Führung. Doch noch vor dem Pausenpfiff konnte 

Michaela „Michi“ Wienert mit einer Strafecke 

ausgleichen. Danach nahm TuSLi das Spiel mehr in 

die Hand, auch wenn lange kein weiterer Treffer 

fallen sollte. Den entscheidenden Spielzug starteten 

die Mädels in der vorletzten Minute. Leonie Renner 

erkämpfte sich den Ball in der eigenen Hälfte, 

spielte quer zu Michi, die einen Turbo-Angriff im 

Doppelpass mit Paula Schmidt einleitete und eine 

mustergültige Flanke in die Mitte gab. Dort war 

Hannah Fuhrmann mitgelaufen und zog ab. Der 

Ball traf eine Verteidigerin und so entschied der 

Schiedsrichter folgerichtig auf Siebenmeter.  

Eiskalt netzte Lisa Lorenze halbhoch links 

ein, 44 Sekunden vor Schluss - und das 

bedeutete den Titel! Anschließend spielten 

sich unglaubliche Jubelszenen ab und 

Freudentränen flossen in Strömen. „Ich bin 

so unfassbar stolz auf meine Mädels“, fasste 

Trainerin Anja Mülders ihre Emotionen kurz 

nach der Schlusssirene zusammen. 

Doch zurück zum Anfang dieser einfach nur 

unglaublichen Geschichte. Als Dritter der 

Nordostdeutschen hatte sich TuSLi für die 

Deutsche Meisterschaft qualifiziert und ging 

somit als Außenseiter ins Titelrennen. Co-

Trainer Tobias Kardorf hatte das Motto für 

die Endrunde geprägt: „Mal biste Baum, mal 

biste Hund“. Dass damit der Begriff 

„Underdog“ eine vollkommen neue 

Bedeutung bekommen sollte, ahnte zu 

diesem Zeitpunkt noch niemand. Auch wenn 

Tobi vorsichtig ein Ziel andeutete: 

„Halbfinale wär’ schon geil.“ Und Anja hatte 

einen wunderbaren Film mit Szenen 

vergangener Spiele vorbereitet, in dem von 

einem Tropfen die Rede war, der zur 

perfekten Welle wird. Und zu was für einer... 
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TuSLi war zwar überlegen, konnte aber auch keine 

überragenden Chancen kreieren. Somit war das 

0:0 zur Pause okay. Auch in der zweiten Hälfte 

waren unsere Mädels von Anfang an 

spielbestimmend und schnürten den BHC mehr 

und mehr ein. Folgerichtig entstand die Ecke in 

der 19. Minute aus einer Pressingsituation von 

Anna Schulz. Da bei Lisas Torschuss eine 

Verteidigerin den Ball an den Fuß bekam, gab es 

einen klaren Siebenmeter. Und den versenkte Lisa 

eiskalt unten links. Nach dem Rückstand wollte 

der BHC den Ausgleich und stürmte nach vorn.  

Bereits mit dem 2:0 im ersten Spiel am 

Samstag gegen den Ost- und 

Nordostdeutschen Meister und Lokalrivalen 

Berliner HC setzen die Mädels ein erstes 

Ausrufezeichen. Nach zwei Niederlagen bei 

den vorangegangenen Endrunden sollte 

dies die erste und wichtigste Revanche  

werden. TuSLi begann dominant und setzte 

den BHC sofort unter Druck. Die Mädels 

zeigten ein starkes Stellungsspiel und viel 

Laufbereitschaft. Mit dem aggressiven 

Pressing kamen die Rot-Blauen überhaupt 

nicht klar und fanden zu keinem klaren 

Spielaufbau. Die einzige nennenswerte 

Torchance, eine Ecke, wurde aber von 
Torfrau Svea Hansen souverän abgewehrt.  

Doch diese Drangperiode dauerte nur 

wenige Minuten, dann übernahm wieder 

TuSLi das Zepter. Bei einem der zahlreichen 

Angriffe in der Schlussphase holte Paula 

Schmidt in der vorletzten Minute die 

nächste Ecke. Und die wurde als 

wunderbare indirekte Variante gespielt. 

Paula gab auf Sarah Kardorf, die spielte zu 

Michi und die verwandelte sicher. Mit 

diesem Sieg, der schon zu ersten 

Jubelstürmen bei den Spielerinnen und den 

Fans führte, war eine erste wichtige Etappe 

Richtung Halbfinale geschafft. Und eine 

interessante Änderung im Vergleich zu den 

bisherigen Endrunden wurde deutlich: 

Anstatt Chancenwucher zu betreiben und 

letztlich doch die entscheidenden Tore 

nicht zu schießen, wurden jetzt die Chancen 

konsequent genutzt. 
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Beim abschließenden Gruppenspiel gegen den Club 

Raffelberg standen die Mädels somit unter 

Zugzwang, denn nur ein Sieg bedeutete den Einzug 

in die Runde der besten vier Teams. Als Antwort 

zeigten sie eine überragende Leistung und ließen 

beim 4:2 dem NRW-Vizemeister keine Chance. 

Wunderbar herausgespielte Tore von Hannah und 

Anna nach Vorlage von Paula und Johanna „Jojo“ 

Hildebrandt brachten TuSLi auf die Siegerstraße. 

Technisch herausragend dabei Hannahs zweiter 

Treffer. Während ihr erster Schuss noch von der 

Torfrau abgewehrt werden konnte, setzte sie beim 

Nachschuss mit der Rückhand den Ball in den 

rechten Winkel.  

Das zweite Vorrundenmatch gegen den 

späteren Finalgegner Wiesbaden ging 

jedoch knapp 0:1 verloren. Beide 

Mannschaften waren absolut gleichwertig, 

das Spiel wog hin und her mit Chancen auf 

beiden Seiten. Den Beobachtern war Mitte 

der zweiten Halbzeit klar: Das Team, das 

jetzt das Tor macht, geht als Sieger vom 

Platz. Der entscheidende Treffer gelang 

den Wiesbadenerinnen in der vorletzten 
Minute 

Der Schlusspunkt kam von Luisa „Lulu“ 

Rümenapp, die einen abgewehrten Ball 

hart oben rechts einnetzte. Und Lisa 

zeigte, dass sie nicht nur Siebenmeter 

verwandeln, sondern auch Tore 

verhindern kann, als sie bei einer 

Raffelberger Ecke den Ball von der Linie 

kratzte. Eine weitere Ecke hielt Svea ganz 

stark.  

Damit war der Halbfinaleinzug perfekt! 
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Ein unglaublicher Nervenkrimi war 

dann das Halbfinale gehen den 

Feldmeister Großflottbek aus 

Hamburg, gegen den sie noch eine 

Rechnung von der Nordostdeutschen 

offen hatten. Das Spiel war das beste 

der gesamten DM und von einem 

unwahrscheinlichen Tempo geprägt. 

Lange sah Flottbek wie der sichere 

Sieger aus und lag zur Pause verdient 

mit 2:0 in Führung. Irgendwie hatten 

sich die Mädels den Schneid 

abkaufen lassen.  

Doch dann kam TuSLi zurück und zeigte 

unbändigen Kampfgeist und hochklassiges 

Hockey. Immer häufiger kamen sie in den 

Flottbeker Schusskreis und erarbeiteten sich 

Chancen. Dem 1:2 in der 16. Minute ging ein 

Sturmlauf von Sarah voraus, den Paula zum 

Anschlusstreffer veredelte. Die Mädels hielten 

den Druck aufrecht, so dass Paula bei einem 

weiteren Angriff zwei Minuten vor Schluss 

eine Ecke holte. Ihre Hereingabe donnerte 

dann Michi zum Ausgleich unhaltbar ins Netz. 

So musste die Entscheidung über den Einzug 

ins Finale im Penaltyschießen fallen. Und da 

behielten sie dank der nervenstarken 

Schützinnen Michi, Sarah und Paula sowie der 

überragenden Svea, die zwei Schüsse 
abwehren konnte, mit 8:7 die Oberhand 
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Das erste und das letzte Tor des Turniers 

waren je ein Siebenmeter derselben 

Spielerin, von TuSLis Lisa. Und der erste 

verwandelte war auch der erste 

Siebenmeter, der nach drei Fehlschüssen 

bei der Ostdeutschen und 

Nordostdeutschen Meisterschaft gegen 

den BHC saß.  

Außerdem holten die Mädels den blauen 

Wimpel auf den Tag genau 33 Jahre 

nach dem ersten Titelgewinn für TuSLi 

überhaupt. Und Anja, die als 

Jugendspielerin viermal Vizemeisterin 

war, konnte sich den Traum vom Titel 

jetzt als Trainerin verwirklichen.  

Dann der entscheidenden Penalty: Svea lief Flottbeks beste Spielerin Jette Fleschütz direkt an, 

konnte ihr mit dem Fuß den Ball vom Schläger stibitzen und mit ihrer eigenen Keule aus der 

Gefahrenzone bugsieren. Dann waren die acht Sekunden um und Svea lag Bruchteile später unter 

einer Jubeltraube begraben. Mit der Leistung der Mädels steigerte sich auch ihr Jubel. Und gab 

noch einmal Schub für das Finale. 

Während Michi die schnelle Variante 

bevorzugte und der Flottbeker 

Torhüterin zweimal mit harten Schüssen 

keine Chance ließ, Paula einmal nicht und 

einmal in Michi-Manier traf, machte es 

Sarah besonders spannend. Dreimal 

musste sie antreten, spielte jedes Mal ihr 

Gegenüber aus und netzte dann ein.  

Besonders brillant war ihr letzter Penalty, 

als sie die Torfrau erst austanzte und dann 
mit einem Rückhand-Heber überwand.  

Solche und die folgenden 

Geschichten schreibt einfach nur der 

Sport, weil sie für ein Hollywood- 

Drehbuch fast schon zu unrealistisch 

wären: Der Außenseiter fährt zum 

allerersten Mal zur Deutschen 

Meisterschaft, nimmt Revanche für 

alle Niederlagen der Saison und holt 

sich den Titel – den ersten großen 

überhaupt.  
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Nicht zu vergessen: die mitgereisten Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandten, Freunde und 

TuSLi-Fans. Sie haben die Halle in Braunschweig in einen wahren Hexenkessel verwandelt und diese 

Deutsche Meisterschaft zu einem echten Heimspiel gemacht. Ohrenbetäubende „Let’s go TuSLi, 

let’s go“-Gesänge und mehrere Trommeln trieben das Team immer wieder an. Zeichen des 

unermüdlichen Einsatzes: Anne Chladek musste sich von Viktor eine Blase behandeln lassen, die sie 

sich durch ihr ununterbrochenes Trommeln zugezogen hatte. Und diverse Stimmen standen nach 

Turnierschluss auf der Vermisstenliste.  

Ein besonderer Dank geht an das 

Trainertrio Anja, Tobi und Tim Starke 

sowie Physiotherapeut Viktor Heinz. 

Einfach nur toll, wie sie das Team für 

dieses entscheidende Wochenende 

vorbereitet und dann gecoacht haben. 

Dazu Markku Slawyk: „Die haben ihre 

Mannschaft immer sehr gut eingestellt. 

Jeder Gegner schien optimal 

ausgeguckt.“ Und die magischen Hände 

von Viktor haben alle verspannten 

Muskeln und sonstigen Beschwerden 

weggezaubert.  

All das zeichnet TuSLi aus: Der 

gesamte Verein, die gesamte 

TuSLi-Familie steht zusammen! Das 

hat man dann auch bei der 

Meisterschaftsfeier gesehen. 

Unzählige Mitglieder haben das 

Team beim Empfang bis spät in 

den Abend gefeiert. Und während 

des Turniers am Live-Ticker und am 

Live-Stream mitgefiebert.  

„Ihr habt Unglaubliches geschafft“, fasste der 1. Vorsitzende Ronald Schwebs die Leistung der 

Mädels bei seiner Ansprache in einem Satz zusammen. Feine Gesten auch am Ende der DM: Viele 

Eltern von Wiesbaden beglückwünschten TuSLi-Eltern und Spielerinnen zur Meisterschaft. Und die 

gaben die Glückwünsche zurück, schließlich haben die Mädchen aus der hessischen 

Landeshauptstadt ebenfalls hervorragendes Hockey gezeigt. Und der Club Raffelberg schrieb in 

seinem Bericht von der DM: „TuS Lichterfelde war die besser Mannschaft und zog somit verdient in 

die Runde der letzten 4 ein. (…) Von hier aus nochmals Glückwunsch an den neuen Deutschen 

Meister Halle 2017 Mädchen A.“ 

Das ist ganz großer Hockey-Sport! 

Andreas Fuhrmann 
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Anja, nochmals Glückwunsch zum Titelgewinn. 

Riesen Respekt, was ihr als Trainerteam und die 

Mannschaft da auf das Parkett gezaubert habt. 

Ein paar Tage ist der Titelgewinn nun her, hast Du 

mittlerweile realisiert, was ihr da 

eigentlich erreicht habt?  

Nee, es fällt mir immer noch schwer zu kapieren, was 

in den letzten 2 Wochen passiert ist. Aber ich gucke 

mir oft Fotos und Filmchen an, das hilft. 

Als Spielerin und Trainerin warst du ja bereits bei 

einigen Deutschen Meisterschaften dabei. 

Was war an dieser einzigartig?  

Der Titelgewinn! Und der Weg, wie es dazu kam...  

Wir haben uns für jede Niederlage revanchiert. 

Berliner HC (ODM, NODM), Großflottbek (NODM), 

Wiesbadener THC (Gruppenspiel), haben uns von 

Spiel zu Spiel gesteigert. Ich hatte noch nie so viel 

Einfluss auf eine Mannschaft, wie auf diese. 

Wie hast du die Spiele als Trainerin vom 

Spielfeldrand erlebt? 

Ach ja, es war schon spannend ;-) Aber wie gesagt, 

ich hatte zu fast jeder Zeit die Möglichkeit, am 

Geschehen nicht nur teilzuhaben, sondern auch zu 

lenken und das macht jetzt das Leben auf der Bank 

nicht gerade entspannt, aber auf alle Fälle macht das 

Coachen so natürlich unfassbar viel Spaß! 

Wann hattest du das Gefühl, dass 
hier vielleicht der Titel drin ist?  

Tja, eigentlich erst mit Abpfiff des 

Endspiels. Ich habe die ganze Zeit darauf 

gewartet, dass es dann doch irgendwann 

mal nicht reicht. Wir sind ja noch eine sehr 

junge Truppe, die anderen Teams bestehen 

überwiegend aus Spielerinnen des älteren 

Jahrgangs, da hätte ich gedacht, dass uns 

hinten raus die Puste ausgeht und auch ein 

bisschen die Entschlossenheit oder 

Erfahrung fehlen würde. Falsch gedacht! 

Ihr habt bei der Ostdeutschen und 

Nordostdeutschen jeweils gegen den 

Berliner HC verloren. Wie geht man dann 

ins erste Spiel der Deutschen 

Meisterschaft gegen den BHC?  

Entspannt. Wir hatten ja nichts zu verlieren. 

Abgesehen davon, dass wir natürlich 

aufgeregt waren, weil es das erste Spiel bei 

einer DM war, waren wir aber relativ 

sachlich unterwegs. Wir haben unsere Ecke 

in den letzten zwei Wochen extrem 

verbessert, es war klar, wer im Falle eines 

Siebenmeters schießen wird, taktisch haben 

wir uns ein paar Sachen vorgenommen und 

uns genau damit beschäftigt. Das hat 

geholfen. Und: aller guten Dinge sind ja 

bekanntlich drei! 
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Was war Deiner Meinung nach der 

Schlüsselerfolg dieser Saison, der 

rückbetrachtend diesen Titel möglich gemacht 

hat? 

Auf dem Weg von der ODM zum Titel waren 

mehrere Faktoren entscheidend. Ein ganz wichtiges 

Spiel war im Nachhinein das Finale der ODM, in 

dem wir dem selbst auferlegten Druck emotional 

nicht standhalten konnten. Das hat uns ziemlich 

genervt und allen war klar, dass uns das in der 

Form nicht noch mal passieren soll. Dann war es bei 

der NODM wichtig zu sehen, dass wir absolut auf 

Augenhöhe sind und somit ein gewisses 

Selbstvertrauen bekommen haben.  

Ein weiterer Faktor war sicherlich, dass jede 

Spielerin, aber auch jeder im Staff ihre/seine Rolle 

gefunden hat, ihren/seinen Job erledigt hat. Es 

war klar, wer in der Startfünf spielt, wer wann rein 

kommt (und auch sicher dann reinkommen wird), 

es war klar, wer den Siebenmeter schießt, etc. 

Im Staff war klar, Tobi coacht eher hinten, ich 

eher vorne, Timmi in Ruhe auf der Bank die 

Wechselspieler. Und so griff wahrscheinlich ein 

Rad ins andere und brachte die Welle ins Rollen. 

Auf dem Weg zum blauen Wimpel habt ihr das 

ein oder andere Herzschlagfinale 

mitgenommen.    Wie erklärst du dir die 

Nervenstärke Deines jungen Teams? 

Wir haben uns immer wieder gesagt, wie geil das 

ist, überhaupt hier zu sein und eines der Ziele war: 

Wir genießen jede Minute auf und neben 

dem Platz, freuen uns über jede geile Aktion 

und jedes Tor. Letztendlich wussten wir ja 

auch gar nicht, wo wir so stehen und wollten 

vor allem erstmal nicht unter die Räder 

kommen. Zum anderen waren die Mädels 

auf quasi jede Situation vorbereitet. Wir 

haben viele Was-wäre-wenn-Szenarien 

gesponnen, alle Eventualitäten besprochen. 

Es wurde also niemand von irgendwas 

überrascht. Und was auch viel wert war: Wir 

hatten ja nichts zu verlieren! 

Gibt es einen Moment, der dir bei diesem 

Titel besonders in Erinnerung bleiben 

wird? 

Da gibt es ungefähr 1000 Momente. Das 

Penalty-Shootout ist sicher einer davon, 

zusammen mit der Aufholjagd gegen 

Flottbek. Das erste Siebenmeter-Tor gegen 

den BHC (endlich!), der unfassbare Fanblock 

der Eltern, die uns immer frenetisch 

"begrüßt" haben, wenn wir auf das Spielfeld 

kamen. Der Moment, in dem der 

Hallensprecher gefragt hat, wo die Fans aus 

Wiesbaden und wo aus Lichterfelde sind und 

unser Block mal so weit vorne lag, und das 

war noch in der Gruppenphase. 

Der Abpfiff vom Endspiel, wo Tobi und ich 

uns ein bisschen ungläubig gefragt haben, 

was denn hier los sei... Es gibt so einige, aber 

endlich mal so ein blaues Ding in der Hand 

zu haben, ist schon beeindruckend! 
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Am Sonntag gewannen die Mädchen A die 

Deutsche Meisterschaft. Das Kunststück 

gelang Dir auf den Tag genau vor 33 Jahren 

mit den A Knaben. Welcher Titelgewinn kam 

für Dich überraschender? 

Diese Deutsche Meisterschaft der Mädchen A 

kam für mich wirklich sehr überraschend und an 

eine derartige Leistungsexplosion, nach dem 

dritten Platz bei der NODM, kann ich mich auch 

in den 25 Jahren als Hockeytrainer bei 

TuSLi nicht erinnern. Das habe ich auch gleich 

am Montag der Mannschaft, Anja und Staff  

in meinem Glückwunsch mitgeteilt.  

Wir, also der 68/69-Jahrgang der Knaben, hatten 

ja schon vor dem Titelgewinn in der 

Vorjahreshallensaison, da allerdings 

überraschend, einen dritten Platz bei der DM-

Halle belegt.   

An was erinnerst du dich noch heute, wenn 

du an TuSLis ersten blauen Wimpel 

zurückdenkst?  

Der "Blaue" von 1984 war der Einstieg in 

eine erfolgreiche TuSLi-Hockeygeschichte. 

Wir gehörten in den Folgejahren im 

Jugendbereich in Deutschland zu den 

erfolgreichsten Vereinen.   

An wirklich unzähligen DM-Jugendendrunden 

haben wir, (Frank Langer im weibl. Bereich und 

ich im männl. Bereich) teilgenommen. 

Herausragend natürlich die fünf DM-Titel, die 

Frank Langer im weiblichen Bereich erreichte.   

Gab es spezielle Rituale oder Routinen, die die 

Mannschaft bei diesem Turnier hatte?  

An ein spezielles Ritual kann ich mich allerdings 

noch sehr gut erinnern. Es war die Geburt von 

"TuSLi go". In der letzten Trainingseinheit vor der 

Deutschen Meisterschaft 1983 machte Claus 

Jochimsen, unser damaliger Torwart, den 

Vorschlag, vor den Spielen einen Kreis der 

Mannschaft zu bilden und "TuSLi go" zu schreien. 

Das hat die Mannschaft bis zum Aufstieg in die 

Bundesliga beibehalten. Und ich freue mich sehr, 

dass dieses Ritual auch heute noch Bestand hat!   

Was gibst du unseren Mädchen A für 

ihre weitere Hockeylaufbahn mit auf den 

Weg? 

Den Mädchen wünsche ich weiter viel  Freude 

beim Hockey, eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung und dass Anja ihre 

erfolgreiche "Arbeit" weiter macht und viele 

dieser Mädchen einmal für TUSLI in der 

Bundesliga spielen! 

Nur sechs Jahre nach Gründung 

der Hockeyabteilung gelingt es 

Hans-Peter Metter mit den Knaben 

A, den Deutschen Meistertitel zu 

gewinnen. Im Gespräch blickt er 

zurück auf die Anfänge von 

TuSLis Hockeyabteilung, wie es zu 

"TuSLi go" kam und welcher Titel 

für ihn die größere Überraschung 

war. Neben seiner Trainertätigkeit 

leitete Peter über lange Zeit die 

Geschicke TuSLis als 

Vorstandsvorsitzender. 
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Mädels, 
Glück 
wunsch 

zum 

blauen 

Wimpel! 
Leistung, 

großer 

Kampf, tolles Hockey 
und 

Spannung 
pur! 

Wir 

sind 

stolz 

auf Eure 1. Damen 

Ihr seid TuSLi! 

und 

großer 

stolz 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-K_8m8LSAhXGXBQKHdEfD9oQjRwIBw&url=http://hcky.de/club/tus-lichterfelde-damen/&bvm=bv.148747831,d.ZGg&psig=AFQjCNE96qAEc5DPcUzEcVkXA8SSH-8D6A&ust=1488901369246569
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Als Schiedsrichterin ist man ja hautnah beim Spiel dabei. Wie hast Du die Endrunde der 

weiblichen Jugend A erlebt? 

Ich fand diese Endrunde von der Stimmung her wirklich toll. Auch zwischen den Mannschaften und 

uns Schiedsrichtern herrschte die ganze Zeit über ein sehr freundlicher Ton und man konnte 

auch mal gemeinsam lachen. Das ist ja leider nicht immer selbstverständlich. Schön war auch, 

dass die Mannschaften alle auf einem ähnlich gutem Niveau gespielt haben und dadurch 

jedes Spiel wirklich hart umkämpft und spannend bis zum Ende war. 

Das war Deine mittlerweile 6. Deutsche Meisterschaft. Was war an dieser besonders? 

Die lustige und offene Atmosphäre im Schiedsrichter-Team, so machte das Wochenende gleich 

noch mehr Spaß. Die hervorragende Stimmung sorgte neben den vielen spannenden Spielen für 

ein ideales Wochenende, an denen wir Schiedsrichter viel lernen konnten. 

Gab es ein Spiel, das Dir am meisten Spaß bereitet hat? 

Weil die Spiele alle eng waren, fällt mir spontan kein Spiel ein, das mehr oder weniger Spaß 

gemacht hat. Im Spiel um Platz 3 ging es hoch her und auch die beiden Trainer stellten uns echt 

auf die Probe. Solche Herausforderungen anzunehmen und zu meistern, ist immer sehr spannend. 

Du hast das Spiel um Platz 3 geleitet. Wie geht man als Schiedsrichterin in ein solches Spiel? 

Eigentlich geht man an ein solches Spiel nicht anders heran als jedes andere. Es ist entscheidend, 

dass man sich sorgfältig mit seinem Kollegen abspricht, damit man sich in jeder Situation auf eine 

gute Zusammenarbeit verlassen kann. Ansonsten ist es für mich wichtig, mich nicht zu sehr von 

den Emotionen der Trainer und Spieler beeinflussen zu lassen und eine hohe Grundspannung 

aufrechtzuerhalten, da es für die Teams um sehr viel geht. Dem sollte man als Schiedsrichter 

gerecht werden! 

Als Spieler hat man das ein oder andere verrückte abergläubische Ritual. Hast du eine 

besondere Angewohnheit vor dem Spiel? 

Ein wirkliches Ritual habe ich nicht, glaube ich. Ich gehe aber vor allem an solch langen 

Hallentagen gern nochmal eine Runde nach draußen, um kurz abzuschalten und zur Ruhe zu 

kommen. So steigt die Vorfreude und die Konzentration auf das kommende Spiel umso mehr. 

Antonia van Kampen ist 

als Schiedsrichterin für 

TuSLi im Einsatz. Die 

diesjährige Deutsche 

Meisterschaft war ihre 6. 

als Unparteiische. Im 

Interview erzählt sie, 
wie sie die DM 

der Weiblichen Jugend 

A erlebt hat. 
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eingespieltes Team, haben uns akribisch in langen Videobesprechungen und vielen 

Trainingseinheiten auf alle Spiele vorbereitet und hatten mit Frank Langer einen großartigen 

Motivator als Trainer. 

Hattet ihr eine Routine oder ein kleines Erfolgsgeheimnis? 

Hmm, wir haben oft vor entscheidenden Spielen mit einer Art autogenem Training gearbeitet. 

Wir sind in uns gegangen und haben uns gute Spielsituationen jeder für sich vorgestellt und am 

Ende das Gefühl nach dem Sieg heraufbeschworen. Außerdem hatten wir natürlich unser 

Maskottchen Hotte, eine Tigerente aus Holz zum Hinterherziehen, die für das nötige Quäntchen 

Glück gesorgt hat. 

Sonja, Du hast als Hockeyspielerin die 

Olympische Goldmedaille gewonnen! Bereits in 

der Jugend warst du sehr erfolgreich. Wie begann 

denn Deine Hockeykarriere? 

Meine Mutter erzählt gerne, dass unser erster Weg 

aus dem Krankenhaus nach meiner Geburt uns auf 

den Hockeyplatz führte. Mein Vater spielte bei Blau-

Weiß und so war ich schon sehr früh auf dem 

Hockeyplatz unterwegs. Mit 4 habe ich dann bei den 

D-Knaben (es gab dort nur Jungs) bei Blau-Weiß 

angefangen. Dann spielte ich bei CfL und wechselte 

zu den B-Mädchen zu TuSLi, wo ich bis heute spiele. 

Nach dem ersten Titelgewinn ging es ja genauso 

erfolgreich weiter. Wie habt ihr es geschafft, über 

so viele Jahre immer die wichtigen Spiele zu 

gewinnen? 

Wir waren ein unglaublich eingeschworenes und gut 

Ausschnitte aus dem Hockey-Info 1995 

Sonja Dittbrenner (geb. Lehmann) gewann 2004 mit der Deutschen 

Nationalmannschaft Olympisches Gold in Athen. Im Gespräch 

erzählt sie uns, wie sie zum Hockey kam und was man benötigt, um 

sich in den Jugendnationalmannschaften durchzusetzen. 
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Was gibst Du den 

Mädels als Tipp 

mit auf den Weg 

für ihre Zukunft? 

Wenn ihr 

zusammenhaltet, ,

Spaß am Hockey 

habt und über eure 

Grenzen hinausgeht 

könnt ihr 

Unglaubliches 
erreichen 

Was man Unglaubliches erreichen kann, bewiesen die Gold-Mädels 

Sonja im Spiel gegen China bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 

Wie hast Du den 

Sprung in die 

Jugendnationalmann- 
schaft geschafft 

und was muss man 

mitbringen, um sich 

dort durchzusetzen? 

Ich wurde bei einer 

Sichtung beim 

Berliner Auswahl-

training mit 13 Jahren 

gesichtet und zur U16 

eingeladen. Man 

braucht natürlich 

Talent, aber vor allem 

auch viel 

Durchhaltevermögen und Spaß an Lehrgängen mit vielen hockeyverrückten Mädels und hartem 

Training. 

Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen habt ihr schließlich als Außenseiter gegen die 

Niederlande Gold holt. Was ist Dir an den Olympischen Spielen am stärksten in Erinnerung 

geblieben? 

Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir der unglaublich überraschende Finalsieg gegen die 

favorisierten Holländerinnen, die folgende Siegerehrung mit Übergabe der Goldmedaille und 

Nationalhymne und die ausgelassene Feier im Deutschen Haus. Nie vergessen werde ich den 

riesigen Empfang am Berliner Flughafen und dann das in Gold geschmückte TuSLi-Clubhaus. 

Außerdem sind das Leben im Olympischen Dorf, das Mitfiebern mit anderen Sportlern  

und das Miterleben von anderen Sportevents oder auch die riesige Abschlussfeier einmalig. 
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Und hier kommen sie, die Deutschen Meister... 
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Position: Abwehr 

Bei TuSLi seit: 8 Jahren 

Beschreibe dich mit 3 Worten:  

hilfsbereit, teamfähig, freundlich 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Stark, Teamgeist, kämpferisch 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel: 

Einmal die Augen schließen und alles 

ausblenden 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

unglaublich, was TuSLi für eine Familie ist 

TuSLi ist … Familie 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

Meine Schule 

L
is

a
 L

o
re

n
ze

 

Position: Abwehr 

Bei TuSLi seit: 8 Jahren 

Beschreibe dich mit 3 Worten: 

Sicherheit, stark, schnell 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Unschlagbar, Familie, Zusammenhalt 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel: 

Kämpfen bis zum Geht-nicht-mehr 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Hockeyfamilie 

TuSLi ist … Ein Leben lang 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

Reiten 

Position: Abwehr 

Bei TuSLi seit: 2 Jahren 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

ehrgeizig, konzentriert,  

stolz (aufs Team) 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

kämpfen, hammer, 

unbeschreiblich 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Fürs Team kämpfen und einfach das ableisten, 
was man kann bis zur letzten Minute. 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

unfassbar geil 

TuSLi ist … der geilste Club der Welt 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

nochmal Deutscher-Meister werden! 

S
a
ra

h
 K

a
rd

o
rf 

M
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e
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Position: Abwehr 

Bei TuSLi seit: ½ Jahr 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

Mutig 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

Teamgeist, unglaublich, 

Kämpfer, stark 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Ich stelle mir Spielzüge vor & denke an mein 

Ziel 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Unglaublich, das so viele gekommen sind 

wegen uns 

TuSLi ist … Eine Familie 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

Querflöte spielen 
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Position: Sturm 

Bei TuSLi seit: 2008 

Beschreibe dich mit 3 Worten:  

Torgeil 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Familie, unschlagbar, Ehrgeiz 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

mehr als 100% geben 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Familie 

TuSLi ist … für immer 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

mit Freunden treffen 

A
n

n
a
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e
n

a
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c
h

u
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Position: Sturm 

Bei TuSLi seit: 2006 

Beschreibe dich mit 3 Worten:  

motiviert, gutgelaunt, fürjedenscheißzuhaben 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Kampfwillen, Zusammenspiel, Teamgeist 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Mir meine persönlichen Ziele für dieses Spiel 

noch einmal durch den Kopf gehen lassen 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Einfach nur WOW, ich war total dankbar 

TuSLi ist … Eine große Familie 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

Klavier und Jugendarbeit 

Position: Sturm 

Bei TuSLi seit: 2009 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

/ 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

Unglaublich 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Keins 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Megaaaa 

TuSLi ist … Eine Familie 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

Hausaufgaben 

Jo
h

a
n

n
a
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n
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Position: Sturm 

Bei TuSLi seit: 2009 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

ehrgeizig, teamfähig, 

kommtimmerzuspät 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

einfach nur krank 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

ich stell mir immer irgendwelche krassen 

Spielszenen vor (wenn ich nervös bin) 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Ich hab in dem Moment nicht viel gedacht, 

ich war einfach nur glücklich... 

TuSLi ist … meine Familie 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

ab und zu Klavier 



Deutscher Meister 2017 | TuS Lichterfelde | Mädchen A | 21 Deutscher Meister 2017 | TuS Lichterfelde | Mädchen A | 21 

L
u

isa
 R

ü
m

e
n

a
p

p
 

Position: Sturm 

Bei TuSLi seit: 9 Jahren 

Beschreibe dich mit 3 Worten:  

Hilfsbereit, ordentlich, selbstbewusst 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Teamarbeit, nette Menschen, geile Manschaft 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Spielzüge durchgehen 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Überrascht, wow 

TuSLi ist … Eine 2. Familie 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

Laufen gehen, viel Zeit mit 

der Mannschaft verbringen 

P
a
u

la
 S

c
h

m
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Position: Sturm 

Bei TuSLi seit: 2010 

Beschreibe dich mit 3 Worten: 

fit, selbstkritisch, ehrgeizig 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Wahnsinn, Teamgeist, schnell 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel: 

Einen Schluck Wasser trinken 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Wir sind Deutscher Meister und alle sind 

gekommen, um mit uns zu feiern. 

TuSLi ist … Eine tolle Familie, 

wo sich alle füreinander freuen. 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

mehr Hockey 

Position: Tor 

Bei TuSLi seit: 2011 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

verrückt, laut, schlafen 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

einzigartig, unschlagbar, 

Kampfgeist S
v
e
a
 H

a
n

se
n
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Position: Tor 

Bei TuSLi seit: 2013 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

ehrgeizig, zielstrebig, hilfsbereit 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

unbeschreiblich, geil, ehrgeizig 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel: 

Musik 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Unbeschreiblich 

TuSLi ist … Geil 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

Schule 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Augen zu schließen und an geile Spiele 

denken 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Das ist echt für uns? 

TuSLi ist … die geilste Familie der Welt 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

Gibt´s was anderes? 
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Position: Staff 

Bei TuSLi seit: 1983 

Beschreibe dich mit 3 Worten:  

Fuchs und Hund 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Der helle Wahnsinn 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  Nicht 

vor dem "TuSLi go" mit Staff abklatschen 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Wahnsinnig viele Leute 

TuSLi ist … Eine große Familie 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

Im Moment mache ich nicht 

viel anderes außer Deutscher 

Meister SEIN 

To
b

ia
s 

K
a
rd

o
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Position: Staff 

Bei TuSLi seit: 2015 

Beschreibe dich mit 3 Worten: 

Einfach Nur Stolz 

Beschreibe das Meister-Team mit 3 

Worten: 

Einfach nur geil 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Was mal geklappt hat, wird wiederholt. 

Deshalb hatte ich Bammel vor dem Finale, 

ich habe nach dem Halbfinale meine 

Wasserflasche geschrottet und musste ne 

neue nehmen!!! 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 
Sonntagabend im Clubhaus: 

Das ist TuSLi! 

TuSLi ist … ein kleiner Verein, 

der verdammt Stolz auf sich 

sein kann! 

Neben Hockey und 

Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

ein bisschen anderen Ballsport 

Position: Staff 

Bei TuSLi seit: 2001 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

Ruhig, motivierend, positiv 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

Gemeinschaft, Spaß, Wille 

T
im

 S
ta
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Position: Staff 

Bei TuSLi seit: 2017 

Beschreibe dich mit 3 

Worten:  

Gewissenhaft, 

emphatisch, albern 

Beschreibe das Meister-

Team mit 3 Worten: 

Überragend, laut, süß 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Taperolle in die rechte Hosentasche legen 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

Was ist das denn für ein geiler Club... wo bin 

ich hier nur gelandet?! 

TuSLi ist … eine Familie 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch:  

Physiotherapie / Athletiktraining 

Mein Ritual/Spleen vor einem Spiel:  

Mit den anderen abklatschen 

Mein erster Gedanke zum Empfang am 

Sonntagabend im Clubhaus:  

TuSLi-Familie 

TuSLi ist … ein Verein, bei dem es Spaß und 

Mannschaftsgefühl auf und neben dem 

Hockeyplatz gibt. 

Neben Hockey und Deutscher-Meister- 

Werden mach ich noch: 

Studieren, Reisen 
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Deutscher Meister 2017 

#HinterdenKulissen 

mailto:info@tuslihockey.de
https://www.facebook.com/tuslihockey/
https://www.youtube.com/channel/UCcJUjKpKoNDQsRaEzAXBn6w
https://twitter.com/tusligo?lang=de
https://www.instagram.com/hockeytusli/
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Ein besonderer Dank geht an 
Jannis Schwebs, der die Idee 
für dieses Heft  hatte und die 
Redaktion übernommen hat.

TuS Lichterfelde Hockey  e.V. 
Edenkobener Weg 73-75,  
12247 Berlin
+49 (30) 120 640 34 
info@tuslihockey.de 

Folge uns auf: 

mailto:info@tuslihockey.de
https://www.facebook.com/tuslihockey/
https://www.youtube.com/channel/UCcJUjKpKoNDQsRaEzAXBn6w
https://twitter.com/tusligo?lang=de
https://www.instagram.com/hockeytusli/



