
Alten Herren des HTC Leipzig-Südost 
beim 

 
SeniorInnenturnier des LSC, 19./20.01.2013 in Liebertwolkwitz 

und 

Seniorenpokalturnier des SHV, 26.01.2013 in Wurzen 
 

 
Das neue Jahr hat noch gar nicht richtig begonnen und schon haben unsere Alten Herren 
zwei Turniere hinter sich. 
 
Los ging es am 19.01.-20.01. in Liebertwolkwitz beim alljährlich stattfindenden Seniorinnen- 
und Seniorenturnier des Leipziger SC.  
Ohne Training und auf die Kalte traten an Koste, Matzel, Rainer, Tilo, Frank, Günther, sowie 
die Zwei mit Hallenerfahrung Steffen und Jens. 
Über die Spiele möchte ich nur so viel sagen: sie waren sehr holprig mit teils guten bis sehr 
guten Spielzügen, aber auch welche zum wegschauen... Lediglich bei unserer geborgten 
Torfrau von unseren Damen (noch mal vielen Dank für deinen Einsatz) gab es nichts zu 
meckern.  
Am Ende belegten wir den 8. Platz, interner Torschützenkönig wurde Steffen.  
 
Eine Woche später, am 26.01., ging‘s dann voller Tatendrang nach Wurzen zum 
Seniorenpokalturnier des SHV. Wir hatten 6 Spiele. Es spielten wieder mit Koste, Matzel, 
Rainer, Tilo, Frank, Günther und die drei neuen „frischen“ Spieler Ralf, Peter und Thomas. 
Und auch Steffen machte ein Spiel mit. Und ihr werdet es nicht glauben: wir waren besser 
als eine Woche zuvor. 
Das Zusammenspiel klappte diesmal richtig gut, so dass wir das erste Spiel gleich mit 4:0 
gewannen. Gegen den späteren Turniersieger Torgau spielten wir im zweiten Spiel  2:2 
unentschieden. Im dritten Spiel gegen Leuna gewannen wir knapp mit 3:2. 
Und dann das vierte Spiel, uns gegenüber stand BORNA und wie immer gegen Borna spielten 
wir auch wie Borna (ruppig und hart) und verloren natürlich! 
Die letzten beiden Spiele gegen ATV und Chemnitz endeten  1:1 unentschieden, so dass wir 
am Ende einen guten 3. Platz von 7 Mannschaften belegten. 
Unser Torschützenkönig war diesmal Ralf (die Runde fehlt noch…), und im Tor stand der 
Torwart von Leuna, herzlichen Dank noch mal an ihn. 
 
Alles in allem waren es aber zwei schöne Hockey-Wochenenden, an denen wir wieder mal 
viel gelacht, viel gequatscht, einiges getrunken haben.  
Mir und bestimmt auch euch hat es  viel Spaß gemacht. 
 
Thomas 
 


