
TuSLi Hockey, in eigener Sache! 
Aktuell befindet sich TuSLi Hockey auf einer Welle der Erfolge. Der erste Höhepunkt erreichte uns im Sommer 2016. 
Unsere 1. Damen schafften es, als Aufsteiger in die 1. Bundesliga, die Klasse zu halten. Danke an die Damen und dem 
Trainergespann mit Anja Mülders. Noch eins draufsetzen konnten dann unsere 1. Herren. Erstmals in unserer 
Clubgeschichte gelang es der Herrenmannschaft in die Königsklasse aufzusteigen. Hockey-Deutschland war 
überrascht. 
TuSLi hatte keiner auf dem Zettel. Zu verdanken haben wir das in erster Linie der langen konstruktiven und 
erfolgreichen Arbeit des Trainergespanns von Meppo und Gerschi (im richtigen Leben Dennis Gebhard und Julian 
Gerschwitz). Sie haben gezeigt, dass auch mit geringen finanziellen Mitteln, aber super Trainingsarbeit, Großes erreicht 
werden kann. Da Gerschi seinen privaten und beruflichen Mittelpunkt nach Hamburg verlegt, verlieren wir einen super 
Sportsmann und tollen Menschen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alle Gute. 
Die Hallensaison verlief dann etwas unspektakulärer. Die Herren begannen ganz stark, ließen dann aber merklich nach, 
sodass am Ende der Saison nur Platz 3 heraussprang. Ein Herzklopffinale leisteten sich unsere 1. Damen. Fast 
abgestiegen konnten sie den Tabellenzweiten Leipzig in Leipzig bezwingen und aufgrund des besseren Torverhältnisses 
die Klasse noch halten. Herzlichen Glückwunsch! 
Am 25.Februar 2017 fand im Hotel Maritim die Night of Sports statt der Berliner Amateursportpreis. Die 1. Herren 
belegten einen hervorragenden 3. Platz. Unser Dank gilt auch dem BHV, der unsere Mannschaft nominiert hatte.  

!  

Jetzt steigen die Temperaturen wieder und die Vorbereitung auf die Feld-Rückrunde ist schon in vollem Gange. Und 
das, wer es noch nicht weiß, auf dem neuen Kunstrasenplatz! Ganz in Blau, eine Augenweide. Pünktlich zum 
Punktspielbetrieb wird auch die neue elektronische Anzeigentafel Spielstand und Zeit weithin sichtbar anzeigen. Auch 
neue Werbebanner werden den Zaun zur Eisbahn verdecken. Herzlichen Dank den Sponsoren. Wir haben aber noch viel 
Platz für andere Sponsoren oder Mäzene, die uns unterstützen möchten. Um langfristig „oben“ mitspielen zu können, 
brauchen wir mehr Unterstützung von außen, da nur über Mitgliedsbeiträge dies nicht zu stemmen sein wird. 
Auch als Amateur ist man ohne finanzielle Hilfen nur bedingt wettbewerbsfähig. 
Aber viele kleine Hilfen bringen auch den erwünschten Erfolg. Demnächst startet unser „Club 500“. Er soll Spendern 
die Möglichkeit bieten, uns einfach zu unterstützen, und durch eine Spendenbescheinigung dies steuerlich abzusetzen. 



Da Hockey keine Fernsehzeiten bekommt, gibt es auch keine großen Sponsoren. Fußball erdrückt alle anderen. Da 
spielt Geld keine Rolle. Unsere öffentlich-rechtlichen Programme sind mittlerweile so fußballabhängig, dass sie nicht 
mehr die finanziellen Mittel haben, Olympische Spiele zu übertragen. Dies war alle vier Jahre zu zeigen, was Hockey 
und die anderen Sportarten so drauf haben. Dies ist nur meine persönliche Meinung. Fußballfans werden dafür kein 
Verständnis habe. 
Aber zurück zu TuSLi Hockey und unseren Jugendmannschaften. Bei Amtsantritt war meine Ansage, den 
Jugendbereich besser aufzustellen. Da wir kein Geld haben, um Spitzenleute für unsere Bundesligamannschaften zu 
„kaufen“, muss es unser Ziel sein, die 1. Damen und 1. Herren mit eigenem Nachwuchs zu verstärken. 
Glücklicherweise konnten wir Fabian Posselt und Jannis Schwebs als Jugendkoordinatoren gewinnen. Sie haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, unsere vorhandenen Jugendtrainer und Nachwuchstrainer fachlich zu unterstützen und ihnen 
Fach-Materialien an die Hand zu geben. Und erste Erfolge waren auch schnell sichtbar. TuSLi war in allen Hallen-
Meisterschaftsendrunden vertreten, mit durchaus erfolgreichen Platzierungen. Wobei der weibliche Bereich unsere 
männlichen Jugendlichen überflügeln konnte. Jungs, ihr müsst noch eine Schippe drauflegen… 
Dann das letzte Februar-Wochenende in Braunschweig. Unsere Mädchen A! 
Bei der Berliner Meisterschaft noch BHC den Vortritt gelassen. 
Bei der Ostdeutschen Meisterschaft wieder BHC den Vortritt gelassen. 
Bei der Nord/Ostdeutschen Meisterschaft noch einmal BHC den Vortritt gelassen. 
Dann die Deutsche Meisterschaft 
Gleich im 1. Spiel wieder gegen BHC. Und ? ……2:0 besiegt !! 
Am Ende der DM BHC 8. Platz, TuS Li 1. Platz, also Deutscher Meister Halle 2016/2017 
Nach langen Jahren der Abstinenz ziert jetzt ein neuer Blauer Wimpel das Clubhaus. 
Ruhig und konzentriert hat Anja mit ihrem Team wieder eine Top-Mannschaft entwickelt, die auch in Zukunft noch 
viele schöne Spiele auf der LEO zeigen wird. Wenn sie es schaffen, sich spielerisch und physisch sowie mental 
weiterzuentwickeln, können wir in ein paar Jahren viele dieser Spielerinnen in der 1. Damen-Mannschaft begrüßen. 

Es wird auch in den nächsten Jahren Aufs und Abs geben. Auf Erfolg folgt Misserfolg. Dies gehört zum Sport. Aber wir 
können gemeinsam dafür sorgen, dass die Erfolge die Misserfolge übersteigen. Das klappt aber nur, wenn alle an einem 
Strang ziehen. Spieler, wie Trainer, Betreuer, Eltern. 
Unser Ziel muss es sein, allen Kindern und Jugendlichen ihrem Leistungsvermögen und ihren Ansprüchen 
entsprechend Trainings- und Spielmöglichkeiten anzubieten. Egal ob Meisterschaft, Liga oder Pokal oder Trophy. Alle 
sind uns wichtig. Alle sollen sich gut aufgehoben fühlen. Es wird nie alles perfekt sein, da wir alle keine Profis sind. 
Aber wenn etwas nicht zur Zufriedenheit klappt, lasst uns miteinander reden und Wege finden, es besser zu machen. 

Nun noch zu unseren Kleinsten! 
Damit TuS Li auch in Zukunft ein wichtiger Teil Hockey-Deutschlands bleibt, müssen wir uns frühzeitig um die 
Jüngsten kümmern. Deshalb kooperieren wir mit Grundschulen und Kitas, um Hockey im Umfeld der LEO bekannter 
zu machen. Markus Thiemich ist unser Mann für die Spieler der Zukunft.  
Gut läuft die Zusammenarbeit schon mit der Alt-Lankwitzer GS, die auch in der Vergangenheit schon viel 
Unterstützung geleistet hat. Von den Kitas sei die Kita Grashüpfer genannt, die seit Herbst 2016 mit Markus sportliche 
Aktivitäten entwickeln und die sich schon freuen, endlich auf dem blauen Kunstrasen rumtoben zu dürfen. Weitere 
Grundschulen und Kitas werden folgen.  

Ein Tipp für unsere Eltern: Wer verstehen möchte, wie schwierig die Arbeit mit dem Krummstab ist, hat die 
Möglichkeit in unserer Freizeit/Elternhockeymannschaft dies auszuprobieren. Dort trainieren Frauen und Männer mit 
viel Spaß gemeinsam (auch ohne Vorkenntnisse).  

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, seien es die erwachsenen Spieler, unsere Jugendlichen, Kinder 
und die ganz Kleinen. Bei allen Trainern und Betreuern, die viel Freizeit in den Verein investieren. Bei allen Eltern, die 
ihre Kinder bei uns Sport treiben lassen und auch tatkräftig bei Aktivitäten mithelfen. Bei meinen Vorstandskollegen, 
die auch alle berufstätig sind, Familie haben, selbst Sport treiben und trotzdem noch Zeit finden , hinter den Kulissen 
zu arbeiten, damit alle sich bei TuS Li wohlfühlen. 

In diesem Sinne TuS Li GO!! 
Ronald Schwebs 
1. Vorsitzender


