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VEREINE

WIR SIND:

… der VfL 1848 Bad Kreuznach, dessen Hockeyabteilung sich 
1926 gründete. Hervorgegangen ist die Hockeysparte aus der 
Handballgemeinschaft des damaligen Turnvereins, dem heuti-
gen VfL 1848. Aktueller Abteilungsleiter ist Hans-Wilhelm Hetzel 
(seit 2002). Einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat der VfL 1848 
Bad Kreuznach sicherlich durch die bekannten internationalen 
Turniere in Feld und Halle erlangen können. So finden regelmäßig 
seit 1956 (Knaben) und 1975 (Mädchen) große Hockeyevents im 
Stadion Salinental statt, die weit über die Landesgrenzen hinaus 
Beachtung finden. Aber auch sportliche Erfolge (Bundesliga-Zu-
gehörigkeit der VfL-Damen in den 90er Jahren sowie der Herren 
in der süddeutschen Regionalliga) finden in der Historie rege 
Beachtung. Einige Nationalspieler sind aus der bekannt guten 
Talentschmiede der „Blau–Weißen“ hervorgegangen. Niklas Mei-
nert (Weltmeister 2006, Olympiasieger 2008) und aktuell Marie 
Fischer (U18) haben im VfL mit Hockey begonnen.

UNSERE MITGLIEDER:

Der VfL 1848 Bad Kreuznach ist ein Mehrspartenverein mit 16 
Abteilungen und 40 Sportarten sowie ca. 2500 Mitgliedern, 
davon gehören knapp 300 zur Hockeyabteilung. Ziel ist es, 
nach Corona kurzfristig die Schallmauer von 300 Mitgliedern 
zu durchbrechen.

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN...

...steigen, weil wir sehr aktiv sind und uns in einer Zeit mit viel 
Einsamkeit und Entbehrungen den unterschiedlichsten Her-
ausforderungen stellen. Erstmalig in der langjährigen VfL-Ver-
einsgeschichte verfügen wir mit Stefan Chavdarov und Alex 
Dehmer über zwei hauptamtliche Hockey-Übungsleiter und 
haben auch sonst ein sehr engagiertes, qualifiziertes Trainer-
team, das mit viel Herzblut und Engagement bei der Sache ist. 
Und nicht zu vergessen – die wunderschöne Anlage im idyllisch 
gelegenen Salinental bietet hervorragende Möglichkeiten für 
Leistungs- und Freizeitsport. In den Wintermonaten verfügen 
die VfL-Krummholzkünstler über die vereinseigene Jahnhalle.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Erfreuliche Fortschritte sind im Jugendbereich zu verzeich-
nen. So feierten die Mädchen A1 und B1 in der abgelaufenen 
RPS-Oberliga-Feldrunde jeweils die Landesmeisterschaft, die 
A2 sicherte sich den Verbandsligatitel. Auch bei den Knaben 
lief es rund. Die Knaben B wurden Verbandsliga-Vize im Feld 
und in der vergangenen Hallenrunde Meister und Vizemeis-
ter. Erfolgversprechend sind die „Neugründung“ einer Damen-
mannschaft, bei den Herren wurde dies in der Halle sogar mit 
einem Doppelaufstieg belohnt. Ein besonderer Schwerpunkt 
unserer Jugendarbeit stellt der besondere Blick auf die Kinder 

VfL 1848 Bad Kreuznach: 
Bekannt für tolle Events 
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dar. Unsere Devise lautet, dass alle Kinder ihren Beitrag zum 
Gelingen des großen Ganzen beitragen. Die gute Gemeinschaft 
ist die Grundlage des sportlichen Erfolgs.
Sicherlich ein Highlight der besonderen Art war die „Hockey 
gegen Krebs“-Aktion, die Initiator Thorsten Ackermann im 
Rahmen des 63. VfL-Knabenturniers im Mai 2018 veranstalte-
te. Dank guter Kontakte zu Gründer Axel Schröder fand dieses 
Spektakel erstmals in Bad Kreuznach statt. Weit über 1000 
Zuschauer  sorgten für reichlich Andrang und beste Stimmung. 
Das Team „Bad Kreuznach & Friends“ traf in einem Benefiz-
spiel auf das Allstarteam „Hockey gegen Krebs“. Dabei brachte 
die Hockey–Elite verschiedener Sportgenerationen eine ge-
ballte Erfahrung von fast 2000 Länderspielen auf den Rasen. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS  
IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN:

Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, will man den vie-
len Kindern und Jugendlichen in Reihen des VfL erneut ein 
Stück Normalität in Sachen Hockey anbieten. Dank unse-
res emsigen Trainerteams sollte es zumindest in mehreren 
Kleingruppen möglich sein, unsere geliebte Sportart wieder 
auszuspielen. Auch wird man diverse Hockeycamps, Kinder-
gartenakquise und kostenlose Schnuppertage Corona-kon-
form durchführen.Die Hockeyspieler aus nah und fern hoffen 
ausnahmslos darauf, bald wieder an unseren berühmten Mäd-
chen- und Knabenturnieren in der bunten Zeltstadt Salinental 
teilnehmen zu dürfen! Freuen würden sich die VfL-Verant-
wortlichen auch, wenn man zur Eröffnung des neuen Kunstra-
sens ein attraktives Eröffnungsspiel durchführen könnte. 

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…

Hockey ist im VfL 1848 Bad Kreuznach einfach am schönsten! 
Unser Dank geht dabei besonders an die engagierten Eltern 
und weitere ehrenamtliche Helfer in unseren Reihen, die im-
mer wieder aktiv, mit reger Beteiligung und auf beeindrucken-
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Initiator und 
Torwart zugleich: 

Thorsten Ackermann beim 
Einmarsch zum Benefizspiel 

mit Hockeygrößen wie Stefan 
Blöcher (in blau) oder Niklas 

Meinert (hinter Acker-
mann). 
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de Art und Weise zum Gelingen der zahlreichen VfL-Veranstal-
tungen beitragen. Unser Sport ist für Jung und Alt in vielfacher 
Art sehr faszinierend und bekanntlich die erfolgreichste Ball-
sportart im Land. Trotzdem dürfen wir uns nicht kleiner ma-
chen, als wir sind. Es wäre daher erstrebenswert, an mehr Prä-
senz in den Medien zu gelangen!

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:

… dass wir mit Blick in die Zukunft die richtige Entscheidung 
und deutlich in die VfL-Jugendarbeit investiert haben. Uns liegt 
die Förderung der Talente sehr am Herzen. Deshalb mobilisie-
ren wir unsere Kräfte konsequent in die Ausbildung der hoff-
nungsvollen Nachwuchsakteure und verfügen dabei über ein 
motiviertes und qualifiziertes Trainerteam, das sich intensiv 
um die sportlichen Belange der Jugendlichen kümmert und sie 
auf ihrem Weg vom Kleinkind zum jungen Erwachsenen beglei-
tet und unterstützt. Der Erfolg gibt uns bis dato Recht und wird 
auch im Landesverband anerkannt. Gleich in mehreren Aus-
wahlmannschaften sind VfLer vertreten. Begonnen haben wir 
unlängst mit einem Weiterbildungsprogramm für unsere stei-

gende Anzahl an Co-Trainern. Wir wollen bei den Assistenten 
die sportive Qualität weiter ausbauen und sind sicher, dass wir 
dadurch die Haupttrainer entlasten und weitere Hockeyfreun-
de aus den eigenen Reihen als befähigte Betreuer und Team-
chefs der Zukunft gewinnen können. Gleichermaßen möchten 
wir das Angebot der Schiedsrichter-Ausbildung forcieren.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…

Wir planen dann möglichst im weiblichen und männlichen Be-
reich alle Altersklassen von U6 bis U18 durchgängig besetzt zu 
haben. Weiterhin ist es unser erklärtes Ziel, dass wir die Mit-
gliederzahl der VfL-Hockeyabteilung auf über 500 steigern. 
Dies ist natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung 
eine gewaltige Herausforderung, weil man sich als Verein 
auch immer entsprechend aufstellen muss, was das Angebot 
angeht. Wir blicken trotzdem zuversichtlich und ambitioniert 
nach vorne und setzen uns dabei auch sportliche Ziele: Bei den 
Damen wollen wir mindestens die 2. Bundesliga erreichen, bei 
den Herren liebäugeln wir mit der 2. Regionalliga. Ein sicheres 
und stabiles Fundament sollte dabei stets unsere Jugend sein 
– hier möchten wir zu den führenden Vereinen im Hockeyver-
band Rheinland-Pfalz/Saar zählen. Erfolg ist aber nicht alles – 
wir werden neben der Spitze auch den Breitensport nicht aus 
den Augen verlieren. Und ganz wichtig: Wir möchten unseren 
Mitgliedern und Freunden ein intaktes Umfeld und auch ab-
seits vom Hockeysport eine Anlaufstelle bieten.

UND AUSSERDEM:

Nach dem tollen Erfolg in 2018 würden wir gerne nochmals im 
Stadion Salinental ein Hockey-Benefizspiel austragen. Blicken 
wir noch weiter in die Zukunft, denken wir schon an 2026! 
Dann werden wir unser 100-jähriges Bestehen feiern.

Kontakt:
Hockeyabteilung VfL 1848 Bad Kreuznach e. V.
 Jahnhalle, Hochstraße 27, 55545 Bad Kreuznach 
E-Mail: geschaeftsstelle@vfl-1848.de
Webseite: www.vfl-badkreuznach-hockey.de

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

Gewiss eine der 
schönsten Hockeyanla-

gen Deutschlands: das Stadion 
im Salinental in Bad Kreuznach. 

Unten: die erfolgreichen Mädchen 
A des VfL mit ihrem Oberliga-Meis-

terwimpel. Ganz links Abtei-
lungsleiter Hans-Wilhelm 

Hetzel. 
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