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Die Meisterschaft 

Horny Boys kommen als HCH-Senioren doch noch zu Meister-Ehren!!!  
Haben die Horny Boys die Meisterschaft diese Saison in der 3.Verbandsliga nur knapp 
verpasst, so ist es uns nun doch noch gelungen, für den HCH in der Hallensaison 
2004/2005 neben den 2.Damen 
...nochmals Glückwunsch an dieser Stelle...einen Meistertitel zu gewinnen. 
Es war an einem Sonntag im März, der zwanzigste um genau zu sein, an dem sich acht 
junggebliebene HCH-ler um 08:00 Uhr morgens (!)  
im Club trafen um eine beschwerliche Reise in den Schwarzwald anzutreten.  
Der eine war noch vom Abschluß-Training leicht verletzt, der andere hatte sich einen Zug 
geholt, der dritte kam gerade aus dem Urlaub und der nächste war leicht verschnupft.  
Aber egal, die Einstellung stimmte und die Bereitschaft war da, die letzte Chance auf 
einen Meistertitel in dieser Hallensaison wahrzunehmen.  
Verstärkt durch die Horny Boy-Anwärter Andreas "Snack" Dörr und Guido "Mika" 
Hentschel fuhren die HCH-Senioren ("Ü 32") ins ferne Schwenningen und wurden dort 
ohne Punktverlust souverän Baden-Württembergischer Meister der Senioren. 
Nach Siegen gegen die TSG Rohrbach (6:2), HC Ludwigsburg (5:3) und den 
Titelverteidiger Mannheimer TSV (4:1) traf man im Endspiel leider nicht wie erwartet auf 
den Wunschgegner Team Futura (Meister 2003), sondern auf die bislang ungeschlagenen 
Gastgeber aus Schwenningen, die sich nach einem Unentschieden gegen die Futuristen 
nur wegen des besseren Torverhältnisses durchsetzen konnten.  
In einem packenden Finale konnten wir durch eine konzentrierte und fast schon 
überragende taktische Leistung den Mitfavoriten souverän und überraschend deutlich mit 
8:3 bezwingen und somit den Titel nach Heidelberg holen. Nach einem von der Futura 
gestifteten Sieger-Bierchen...an dieser Stelle nochmal vielen Dank für Eure 
Unterstützung...ging es dann, wie es bei den Horny Boys eigentlich schon Tradition ist, 
schnell wieder Richtung Heimat zu unserem Clubwirt Tremi, der uns mit warmen Speisen 
(alle Schnitzel mit Pommes) und kalten Getränken (diverse) freudig empfing.  
So fand ein anstrengender 12-Stunden-Ausflug ein glückliches, zufriedenes, lohnendes 
und entspanntes Ende für die acht junggebliebenen "Senioren". Nächstes Jahr heißt es 
dann den Titel zu verteidigen und da werden dann alle die Horny Boys bzw. die HCH-
Senioren auf der Rechnung haben...welch eine Herausforderung...der wir uns dann gerne 
stellen!!!  
 
 
Für die Horny Boys bzw. die HCH-Senioren gespielt (und getroffen) haben:  
 
Yves "Erich" Marinoff (1), Jürgen "Zütz" Koch, Stefan "Günter" Mock (4), Ingo "Bomber" 
Pietrulla (2), Andreas "Snack" Dörr, Elmar "Elm" Müller (5), Guido "Mika" Hentschel (7) 
und Chim "Atze" Pries (4).  
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