VEREINE

HC Lahr: Mehr als
nur das Pfingstturnier
WIR SIND:
Der Hockey Club Lahr e.V., ansässig in Südbaden, in der großen
Kreisstadt Lahr am Rande des Schwarzwalds, 50 km nördlich
von Freiburg gelegen, wurde 1950 gegründet. Die Anfänge des
Hockeysports in Lahr gehen bis in das Jahr 1914 zurück, als der
Gymnasiallehrer Dr. Rudolf Strasser, aus Heidelberg stammend
und Mitbegründer des HC Heidelberg, an das hiesige Scheffel-Gymnasium kam. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass
sich über die Jahre und mit Unterstützung englischer Kriegsgefangener bereits während und nach dem 1. Weltkrieg Hockey
zunehmend als Mannschaftssport etablieren konnte und zwischenzeitlich sogar eine Abteilung innerhalb des Lahrer Fußball-Vereins gebildet wurde. Der HC Lahr wird in diesem Jahr
also 70 Jahre alt. Bekannt geworden ist der HC Lahr weit über
lokale Grenzen hinaus vor allem durch sein bereits seit 1953
An Pfingsten
herrscht traditionell
Hochbetrieb beim HC
Lahr. Der alte Naturrasenplatz ist Zeltgelände,
gespielt wird vorwiegend auf dem
Kunstrasen.

jährlich veranstaltetes Internationales Pfingst-Hockeyturnier.
Bis 2019 fand dieses im Turnierkalender fest verankerte Turnier in ununterbrochener Reihenfolge jährlich statt und hat viele hochkarätige Vereinsmannschaften aus dem In- und Ausland
angelockt und immer wieder begeistert. 2020 muss nun auch
unser Turnier Corona-bedingt leider abgesagt werden

UNSERE MITGLIEDER:
Der HC Lahr hat insgesamt 250 Mitglieder, die Verteilung
weiblich/männlich können wir mit 50/50 angeben. Unsere Jugendabteilung umfasst 130 Jugendliche, der aktive Erwachsenenbereich ca. 50 Spieler*innen.

UNSERE MITGLIEDSCHAFT...
... steigt wieder. Nach einer Phase des Abschwungs konnten
wir in den letzten Jahren die Mitgliederzahlen im Jugendbereich
stabilisieren. Wir verstehen uns in erster Linie als Ausbildungsverein, haben, wie andere kleine Vereine auch, ausbildungsbedingt mit den Abwanderungen von Spieler*innen nach Beendigung der Schulzeit zu kämpfen. Wir sind froh und dankbar, dass
uns viele Mitglieder, die hockeysportlich nicht mehr aktiv sind,
die Treue gehalten haben. Wir wünschen uns eine möglichst
dynamische Entwicklung der in den letzten Jahren mit viel Aufwand stabilisierten Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendbereich.

BGS Sportartikel GmbH bietet
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt ﬂeißig im bugi-onlineshop.de
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes.
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das
Vereinskonto.
Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw.
einen Zuschuss bekommt.
Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter
springer-hockey@gmx.de
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Schwerpunkt unserer Vereinsarbeit ist und bleibt die Jugendarbeit mit dem Ziel, möglichst viele Nachwuchsmannschaften
zum Wettbewerb in den entsprechenden Altersklassen melden
zu können. Unser Fokus liegt auf guten Kooperationen, insbesondere mit den ansässigen Grundschulen und Kindertagesstätten. Als Abwechslung und Ergänzung zum HBW-Ligaalltag
haben wir in den letzten Jahren immer wieder auch an den erfrischend unkompliziert organisierten Turniertagen der Schweizer Hockey-Jugendliga „HockeyKidsTour“ teilgenommen, waren
selbst Gastgeber für solche Spieltage der Schweizer Kids-Tour.
Unsere größten sportlichen Erfolge liegen schon eine Weile zurück. Unsere Damen und Herren hatten etliche Jahre lang einen
festen Platz in den Regionalligen in der Halle und auf dem Feld.
Der größte Erfolg der Herren war sicherlich die knapp verpasste
Feld Bundesligaaufstiegsrunde im Jahr 1985. Die Damen spielten eine Zeit lang in der eingleisigen Feld-Regionalliga Süd. Die
weibliche und männliche Jugend konnte sich in den 80er Jahren
erfolgreich bis zu den DM-Endrunden durchkämpfen.
Als Aushängeschild und Vorbild für die Jugend, stellvertretend
für eine ganze Reihe von erfolgreichen Spieler*innen, die es
aus dem HC Lahr in höhere Ligen geschafft haben, ist Christian
Stengler zu nennen, der in den 80er Jahren zahlreiche Jugend-
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SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

SERIE

Links: Freunde
und Mitglieder des
HC Lahr bei der Ferienauftaktaktion im Juli 2018. Unten:
Die Knaben A des traditionell in
orangenem Trikot auflaufenden HC Lahr sind die Hoffnung auf die Zukunft.

und Juniorenländerspiele bestritt und noch als Spieler des HC
seine ersten Spiele als A-Nationalspieler (insgesamt 104) bestritt, ehe er zum HTHC nach Hamburg wechselte. Mittlerweile
ist er als hauptamtlicher Trainer zurück im Verein.
Als aktueller Erfolg ist zu erwähnen, dass unsere Knaben A nun
schon seit zwei Jahren wieder in der Regionalliga mitspielen
und es uns immer wieder gelingt, mit unseren Jugendteams in
Oberliga und Verbandsliga vordere Platzierungen zu erreichen.
Als weiterer großer Erfolg ist die Stabilisierung der Herrenmannschaft über eine aus den Knabenzeiten zusammengebliebene Mannschaft zu nennen. Ähnliche Perspektiven bestehen
nun auch bei den Damen, die möglicherweise schon bald neben
der Halle nun auch auf dem Feld aus eigener Kraft wieder am
offiziellen Ligabetrieb werden teilnehmen können.  

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Wir wollen den Schwerpunkt unserer Aktivitäten weiter verstärkt in die Jugendarbeit stecken, die Kooperationen mit den
Schulen ausbauen und verbessern, um so die Basis unseres
Vereins weiter deutlich zu verbreitern. Wir wissen heute noch
nicht, welche Folgen die lange Coronapause hat. Vor Corona
bestand seitens der Stadt Lahr die ernsthafte und fortgeschrittene Initiative, die Anlagen der Lahrer Sportvereine mit einem
fundierten Gesamtkonzept in bedeutender Weise zu fördern
und zu erneuern. Wir hoffen, dass diese Pläne nun trotz Corona
weiter verfolgt werden können.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…
...würden wir es begrüßen, wenn der DHB und die Landesverbände sich massiv für eine Flächenförderung des Hockeysportes einsetzen würden. Die Realität zeigt uns, dass die großen
Vereine wachsen, die Kleinen eher vor sich hin darben und dass
„ohne Moos, heute nichts mehr los“ ist. Wir wünschen uns eine
verstärkte Orientierung an holländischen oder belgischen Modellen und Konzepten. Das aber kann nur von oben kommen, im
Rahmen eines zentral gesteuerten, einheitlichen und bundesweiten Hockeyförderkonzeptes für die Fläche.

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen und senden Sie Ihren
Text zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per
Mail an die DHZ-Redaktion: redaktion@hockey-zeitung.de

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:
...die Reorganisation des Vorstandes, die Neuausrichtung der
Vereinsorganisation sowie die schrittweise Professionalisierung des Trainingsbetriebes.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…
Die spannende Frage ist, ob und wie schnell wir die magische
Zahl von dauerhaft 200 bis 250 Jugendlichen erreichen. Perspektivisch ist das unsere Zielmarke. Und natürlich ist es unser
Ziel, bis dahin mit den Aktiven in den HBW-Ligen präsent und
weiter etabliert zu sein. Ein Fünf-Jahres-Projekt ist das bereits
erwähnte Sportkonzept der Stadt Lahr, welches auch eine Bündelung von vereinsbezogenen Kräften bis hin zu Fusionen vorsieht. Dabei geht es nicht um die Aufgabe sportlicher Selbstständigkeiten, sondern vorrangig um die für die Existenz von
Vereinen so wichtige soziale Komponente. Verein als soziale
Tankstelle - wie es der DOSB-Präsident Hörmann nannte.

UND AUSSERDEM:
Alle aktiven Hockeyspieler*innen des HC Lahr wünschen sich,
dass die durch Corona verursachten Einschränkungen der
sportlichen Möglichkeiten schnellstmöglich aufgelöst werden
können und wir wieder zu einem normalen Spielbetrieb zurückkehren dürfen.

Kontakt:
Hockey-Club Lahr e.V., Ziegelbrunnenstr. 22, 77933 Lahr
Mail: geschaeftsstelle@hc-lahr.de
Webseite: www.hc-lahr.de
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