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VEREINE

WIR SIND:

... der Hockey- und Tennisclub Neunkirchen, der erfolgreichste 
Hockeyverein im Saarland. Bereits seit 1920 gibt es den aktiven 
Hockeysport, damals noch bei der Borussia Neunkirchen. In Folge 
des Insolvenzverfahrens des Stammvereins Borussia Neunkir-
chen wurde die Hockeyabteilung 2001 ausgegliedert und danach 
der heutige HTC Neunkirchen neu gegründet. Alle Teams mussten 
nun in den untersten Spielklassen starten. Bereits fünf Jahre nach 
der Neugründung konnten die ersten Mannschaften wieder in 
den Oberligen antreten und auf ihrem Level die Spiele bestreiten. 
2017 wurde die Erneuerung des Kunstrasens gefeiert. Während 
die Hockeyabteilung in fast allen Altersklassen am Spielbetrieb 
teilnimmt, wird der Tennissport im Hobbybereich, also ohne aktiv 
an der Runde teilzunehmen, ausgeführt.

UNSERE MITGLIEDER:

Der HTC Neunkirchen ist ein junger Verein. Mit rund 180 Mit-
gliedern, davon circa 40 Förderer, sind wir immer auf der Suche 

nach neuen Mitgliedern. Derzeit 
sind mehr aktive Damenspielerin-
nen als Herrenspieler gemeldet. 
Unsere Jugendabteilung bedarf 
dringend noch mehr Mitgliedern, 
weswegen die Initiative, in Schu-
len und Kindergärten nach Ho-
ckeybegeisterten Ausschau zu 
halten und zu fördern, ins Leben 
gerufen wurde. Im Saarland gibt

HTC Neunkirchen: 
Der Club mit dem 
einzigartigen Platz 
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es  neben dem HTC Neunkirchen nur zwei weitere Hockey-
mannschaften. Aufgrund der aktiv gemeldeten und erfolgrei-
chen Mannschaften ist der HTC Neunkirchen meistens die An-
laufstelle für Studenten, die sich im nahegelegenen Homburg 
oder Saarbrücken aus ganz Deutschland zum Studieren zusam-
menfinden.

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN..:

... sind in den letzten Jahren stabil geblieben. Die Zahl der Stu-
denten, die nach ihrem Studium uns wieder verlassen, hält 
sich in etwa die Waage mit neuen Hockeyspielern, die zu uns 
finden, so kann der Bereich der Erwachsenenmannschaften 
stetig gehalten werden. Im Jugendbereich konnten wir nach 
dem Lockdown einen Zuwachs feststellen. Aufgrund unserer 

Die Fans 
(oben) und die 

Damen-Mannschaft 
(rechts) des HTC Neunkir-
chen freuen sich über den 

Aufstieg in die süddeutsche 
Regionalliga. Oben rechts 

Mädchen aus dem 
HTCN-Nachwuchs.
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schönen Anlage finden viele Eltern den Weg zu uns, um in toller 
Atmosphäre ihren Kindern beim tollsten Sport zuzuschauen.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Seit Neugründung des Vereins entwickelte sich der Verein und 
die Mannschaften stetig weiter. So können unsere 1. Damen so-
wohl im Feld als auch in der vergangenen Hallensaison die Auf-
stiege in die Regionalliga feiern und schreiben damit den bisher 
größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Auch die 1. Herren-
mannschaft feiert ihren Wiederaufstieg in die Oberliga Halle und 
kann zufrieden mit dem 3. Platz in der vergangenen Feldrunde 
zurückschauen. Bereits mehrmals wurden unsere 1. Mannschaf-
ten zur „Mannschaft des Jahres“ in Neunkirchen ausgezeichnet. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN 
NÄCHSTEN 12 MONATEN:

Das größte und wichtigste Thema wird die Förderung und Auf-
stellung unserer Jugendabteilung sein. Drei Trainer kümmern sich 
derzeit um circa 40 Kinder, die den Spaß am Hockey gefunden ha-
ben. Wir wünschen uns mehr Möglichkeiten, Kinder und Jugend-
liche in den Schulen für diesen großartigen Sport zu begeistern. 
Zusätzlich zur Förderung der Jugendabteilung müssen wir auch 
Sponsoren finden, um den Verein weiterhin über Wasser zu hal-
ten. Die Öffentlichkeitsarbeit spielt dabei eine bedeutende Rolle.

WENN WIR WAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN...:

… würden wir uns wünschen, dass auch die kleinen Vereine 
mehr unterstützt werden.  Unsere bisherigen Erfolge sprechen 
für unseren Verein, unsere aktiven Spieler*innen und unsere 
Mitglieder. Weiterhin muss in Neunkirchen eine neue Halle ge-

baut werden, um den Vereinen in der Umgebung Trainings- und 
Spielzeiten zu ermöglichen.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:

…, dass wir jedes Jahr ein eigenes Feldturnier auf unserer schö-
nen Anlage und/oder eine süddeutsche bzw. gar Deutsche 
Meisterschaft in der Halle ausrichten. Durch solche Großevents 
gewinnt der Hockeysport im Saarland Zuschauer, Interessierte 
und Begeisterte. So reisen die besten deutschen Mannschaften 
in den Jugendklassen teilweise einmal quer durch Deutschland, 
um im kleinen Saarland um den Titel zu spielen. Auch wenn der 
Weg sehr weit ist, melden die Mannschaften oftmals die Freund-
lichkeit und die großartige Organisation der Mitglieder des HTC 
Neunkirchens zurück, die die Mühe im Vorfeld vergessen lassen. 
Die selbst ausgerichteten Feldturniere der vergangenen Jahre 
standen ganz im saarländischen Motto. Als „Dibbelabbestur-
nier“, benannt nach der typisch saarländischen Kartoffelspeise, 
bezeichnet, empfing der HTC Neunkirchen viele begeisterte 
Mannschaften aus ganz Deutschland.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…

… in unserer eigenen Halle die Regionalligaspiele bestreiten. 
Der Bau einer eigenen Halle war schon immer ein Traum des 
HTC Neunkirchens. 

UND AUSSERDEM...:

Mit der Farbe des Kunstrasens „rio grün“ ist die Anlage einzig-
artig. Soweit bekannt, hat kein anderer Kunstrasen in Deutsch-
land diese Farbe.

Kontakt:
HTC Neunkirchen 
Sportpark Kirkeler Straße, 66538 Neunkirchen 
E-Mail: htc-neunkirchen@email.de
Webseite: www.htc-neunkirchen-saar.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

SERIE

Der ganze 
Stolz des HTC Neunkir-

chen: der 2017 erneuerte 
Kunstrasenplatz im Sportpark 
Kirkeler Straße. Die Farbwahl 
"rio grün" soll es bundesweit 

nirgendwo anders geben.


