
HHGS-Kleinfeld-Cup 
 
Am 15.07.2017 richtete die Heidelberg Hockey & Golf Society (HHGS) den ersten HHGS-Kleinfeld-
Cup für Ü-40-Herrenmannschaften auf der Anlage des HCH aus. Ursprünglich sollten 4 Mannschaften 
an dem Turnier teilnehmen und lange sah es auch so aus als ob dies trotz der diese Altersstufe stets 
auszeichnenden allgemeinen Terminnot und Verletzungsanfälligkeit tatsächlich gelänge. Leider ereilte 
uns dann doch noch wenige Tage vor dem Turnier eine Absage, so daß sich dann ein recht 
übersichtliches Teilnehmerfeld aus der TSG 78 Heidelberg, dem TSV Mannheim und der 
gastgebenden HHGS ergab Die Rahmenbedingungen am Turniertag hätten nicht besser sein können. 
Es schien die Sonne. Der Aufbau, die Technik und das Wichtigste die Verpflegung (aus den 
bewährten Händen unseres Clubwirts Heiner und seinem Team) funktionierten bestens. Alles sprach 
für einen gelungenen Hockeytag auf dem HCH. Und genau so kam es auch. Zwar waren bisweilen die 
sportlichen Leistungen sehr unterschiedlich. Der TSV Mannheim gewann seine beiden Spiele deutlich 
und holte überlegen den Turniersieg. Die HHGS konnte sich immerhin mit 1 Sieg und 1 Niederlage 
Platz 2 sichern und die TSG 78 wehrte sich zwar in ihren beiden Begegnungen tapfer, konnte die 
beiden Niederlagen aber nicht vermeiden. Somit bekam der TSV Mannheim den Wanderpokal 
überreicht und trug sich als erster Sieger des HHGS-Kleinfeld-Cups in eine hoffentlich länger 
währende Turnierhistorie ein. Der HCH als gastgebender Club und die HHGS als Organisator 
erhielten rundweg positive Rückmeldungen ganz vieler Teilnehmer. Durch die Kombination mit der am 
Abend stattfindenden Blue-Moon-Party, hatten wir dann noch eine super Abendveranstaltung, die 
auch von mehreren Spielern der beiden Gastteams besucht wurde und den Turniertag perfekt 
abrundete. 
Im Namen der HHGS möchte ich mich nochmals beim HCH, unserem Clubwirt Heiner, der Orga-Crew 
der Blue-Moon-Party und den freiwilligen Helfern aus den Reihen der HHGS ganz herzlich für die sehr 
gute Zusammenarbeit bedanken. Ich persönlich würde mich riesig freuen, wenn wir dieses Turnier 
auch im Jahr 2018 im selben Rahmen wieder durchführen könnten. 
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