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U14m/w-Final Four/Cupfi nale

Gucki Hoblik-Gedenktag am Postplatz

Zwei positive Attribute vereinte der zu früh verstorbene Gucki 
Hoblik in seinem Hockeyleben, an denen wir alle teilhaben 
konnten:

Da war zum Einem seine Leidenschaft und Hilfsbereitschaft 
gegenüber dem österreichischen Hockeynachwuchs und – 
damit eigentlich ursprünglich zusammenhängend – seine 
unerschöpfl iche Hingabe für die Versorgung der österrei-
chischen Hockeyfamilie mit Hockeyutensilien.

Beiden Eigenschaften wollen wir - mit Zustimmung seiner Fa-
milie - posthum am kommenden Wochenende noch einmal 
gerecht werden. Im Rahmen der Finalspiele der U14 weiblich 
und männlich und des Herrencupfi nales am 9./10. Juni wer-
den wir einige Aktivitäten starten, die im Sinne von Gucki 
als Unterstützung des österreichischen Hockeynachwuchses 
stattfi nden.

Gestartet wird bereits Samstag am Vormittag, im Rahmen des 
U9-Finalturnieres wird ein großer Flohmarkt stattfi nden, bei 
dem „der Hockeyexpress“ nochmals seine Pforten öffnet und 
die schier unendliche Palette an Hockeyartikeln zu Vorzugs-
preisen an die Kids/Frau/Mann bringt. Der Flohmarkt wird 
während des gesamten Wochenendes fortgeführt, Ansprech-
partner vor Ort ist Walter Turek.

Am Sonntag fi ndet im Rahmenprogramm ein Gucki-Hoblik 
Gedenkspiel statt (Spielbeginn um 15:00 Uhr), in diesem 
Match treffen die Senioren des Post SV auf ein Mixed Team 
aus ehemals von Gucki ausgebildeten Hockeyspielern und 
Spielern des Ü40-Nationalteams. Hier werden die Teilneh-
mer ein Startgeld entrichten, das dem österreichischen Ho-
ckeynachwuchs zu Gute kommt.

Der Veranstalter der Finalspiele – der Post SV – schließt sich 
der Charity gerne an und wird pro konsumierter Speise vom 
Grill einen Euro für den österreichischen Hockeynachwuchs 
spenden.

Schwerpunktmäßig wird der Erlös der vielfältigen Aktivitäten 
den U16 Nationalteams für die anstehenden Europameister-
schaften zur Verfügung gestellt, um den Selbstbehalt der 
SpielerInnen zu reduzieren. Die Spende wird im Namen von 
Gucki Hoblik getätigt, damit er auch weiterhin als Gönner 
und Unterstützer in unser aller Erinnerung bleibt. Als Gegen-
leistung stellen die beiden Nationalteams Ballmädchen/-jun-
gen beim Cupfi nale der Herren.

Damit sind wir auch schon beim sportlichen Teil des kom-
menden Wochenendes. Bei den Finalspielen im Post SV Ho-
ckeypark treffen am kommenden Wochenende die jeweils 4 
besten U14-Nachwuchsteams Österreichs aufeinander, um 
den österreichischen Meistertitel auszuspielen. Während bei 
den Mädchen die Spielgemeinschaft von WAC/Neudorf und 
AHTC/HCW als klare Favoriten für den Finaleinzug gelten, ist 
bei den Burschen die Ausgangslage bei beiden Semifi nalspie-
len offener. Die Arminen gilt als ungeschlagener Tabellenfüh-
rer selbstverständlich als haushoher Favorit im Aufeinander-
treffen mit dem Viertplatzierten WAC/HG Mödling, im zweiten 
Semifi nale wird allgemein ein ganz enger Fight zwischen dem 

HC Wien gegen den Post SV erwartet.

Die Finalspiele am Sonntag sorgen mit Sicherheit – unab-
hängig von den Ergebnissen vom Vortag – für prickelnde 
Spannung unter den hoffentlich zahlreich erscheinenden 
Zusehern. Geht es nach der Papierform werden am Sonntag 
die Mädchen von WAC/Neudorf und die Burschen vom SV Ar-
minen geehrt, doch Überraschungen sind nicht auszuschlie-
ßen.

Im Cupfi nale am Sonntag um 18:00 Uhr trifft ein erwarteter 
Fixstarter – nämlich der AHTC – auf einen absoluten Under-
dog – den HC Wien. Für den HC Wien ist es das Spiel des Jah-
res, nach einer katastrophalen Herbstsaison befi nden sich 
die Jungs von Coach Schumann im Frühjahr im Aufwind. Alles 
andere als ein klarer Erfolg vom Serienmeister wäre dennoch 
eine Sensation – mal sehen, was die beiden Teams aus dem 
Prater dem Publikum am Postplatz zu zeigen im Stande sind. 
Ein pikantes Detail am Rande: der AHTC konnte heuer 7 der 
8 Spiele in der Meisterschaft für sich entscheiden, erst ein 
Spiel ging verloren und .... erraten: dieses fand am Postplatz 
statt!

Den genauen Spielplan des Finalwochenendes inklusive der 
Planungen für die Siegerehrungen entnehmt bitte den nach-
folgenden Zeilen, einen Aufruf starten wir bereits hier: Seid 
dabei, unterstützt eure Teams und helft ganz nebenbei mit, 
den österreichischen Hockeynachwuchs aktiv zu unterstüt-
zen!

Wir hoffen auf ein tolles, actionreiches, unterhaltsames und 
lautes Wochenende am Postplatz, denn klar ist, dass wir im 
Sinne von Gucki in erster Linie aus zwei Gründen unsere Zeit 
am Hockeyplatz verbringen: Erstens, um mit netten Leuten 
sportlich die Zeit zu verbringen und zweitens, um mit diesen 
Menschen beim Plaudern Spaß zu haben. In diesem Sinne, 
see you am Wochenende auf dem Postplatz.

Für den Veranstalter Post SV
Clemens Rarrel

Spielplan:

Samstag, 09.06.2012 
13:30 U14w WAC/Neudorf HG Mödling
15:15 U14 SV Arminen HG Mödling/WAC
17:00 U14w AHTC/HCW SV Arminen
18:15 U14 Post SV HC Wien

Sonntag, 10.06.2012 
10:00 U14w V1  V2
11:45 U14 V1  V2
13:30 U14w S1  S2
15:00 Gucki Hoblick-Gedenkspiel
16:15 U14 S1  S2
18:00 HCup S1  S2

Regelung bei Unentschieden bei den Endspielen (U14m/w + 
Cup):

Für Semifi nali, Finali und Relegationsspiele gilt bei Unent-
schieden 2 x 5 Minuten Verlängerung mit Golden Goal,
danach bei Bedarf 7m-Schießen (5 Schützen).  



Hockeynachrichten 23/2012

Seite 35. Juni 2012

www.hockey.at

U9-Turnier am Postplatz

Schiedsrichter

Schiedsrichter International

Michael Eilmer wurde von der FIH als Schiedsrichter für die 
Champions Challenge 1 der Herren als neutraler Schieds-
richter nominiert. Dieser Bewerb fi ndet von 24.November 
bis 2.Dezember 2012 in Buenos Aires unter Beteiligung der 
Mannschaften laut Weltrangliste Platz 9-16 statt. Herzliche 
Gratulation zu dieser Nominierung

Strafen wegen Nichtstellen von Schiedsrichtern
17.5.
SV Arminen, Spiel 229 € 37 + € 50 Zuschlag = 87 €
20.5.
Wr. Neudorf, Spiel 180 € 55 + € 50 Zuschlag = 105 €
AHTC, Spiel 235  € 37 + € 50 Zuschlag = 87 €

Thomas Eilmer

Spenden

Der ÖHV dankt allen Spendern, die im Sinne von Gucki Hoblik 
statt einer Blumenspende Geld für den österreichischen Ho-
ckeynachwuchs zur Verfügung gestellt haben.

Das ÖHV-Präsidium hat sich nun auf eine Splittinglösung 
geeinigt: 2.500,-- Euro werden sofort an die Nachwuchs-Na-
tionalmannschaften ausgezahlt, um damit den Selbstbehalt 
für die anstehenden Reisen zu senken (U16m: 500,--, U21w: 
500,-- U21: 500,--, U16w: 1.000,--), der Rest des gespendeten 
Geldes (derzeit rund 2.000,--) wird für SpielerInnen aufgeho-
ben, die für Reisen etc. eine fi nanzielle Unterstützung brau-
chen. Diesen SpielerInnen wird durch den Gucki Hoblik-Topf 
fi nanziell unter die Arme gegriffen.

U9-Turnier 4 am 9.6.2012 am Postplatz
 Platz 1   Platz 2
9.00 U9A      U9B
 WAC - Post SV  HC Hernals - Dornbach
 Schiri: AHTC  Schiri: HCW
  
9.20 U9B      U9A   
 Prater - Club an der Als Neudorf - AHTC
 Schiri: SVA  Schiri: Post
  
9.40 U9B      U9A   
 Arminen weiß - Univ. weiß HC Wien - SV Arminen
 Schiri: WAC  Schiri: Neudorf
  
10.00 U9w     U9B   
 Post SV - SV Arminen Dornbach - Neudorf Tigers
 Schiri: HCW  Schiri: AHTC
  
10.20 U9B      U9A  
 Univ. blau - Prater WAC - AHTC
 Schiri: SVA  Schiri: Post
  
10.40 U9B      U9A  
 Arminen schw. -   HC Wien - Post SV
 Arminen weiß 
 Schiri: WAC  Schiri: Neudorf
  
11.00 U9w     U9A   
 AHTC blau  - SV Arminen Neudorf - SV Arminen
 Schiri: HCW  Schiri: AHTC
  
11.20 U9B      U9B   
 HC Hernals -   Univ. blau - 
 Neudorf Tigers  Club an der Als
 Schiri: SVA  Schiri: WAC
  
11.40 U9A      U9B   
 AHTC - Post SV  Arminen schw. - 
    Univ. weiß
 Schiri: HCW  Schiri: Post
  
12.00 U9w   U9A  
 AHTC blau - Post SV Neudorf - HC Wien
 Schiri: Neudorf  Schiri: SVA

12.20 Siegerehrung 

U12-Auswahlspiel

Am Samstag, 23.6.2012, 17:00 Uhr, fi ndet im Rahmen des 
Rohrmax-Final Fours im Waldstadion ein U12-Auswahlspiel 
Österreich rot gegen Österreich weiß statt. Für die Zusam-
menstellung der Mannschaft bitten wir alle U12-Vereinstrai-
ner, bis 13.6.2012 die Namen von bis zu vier SpielerInnen 
inkl. Email-Adresse an p.plavec@hockey.at zu schicken. Bei 
einem Auswahltraining werden die beiden Mannschaften 
dann zusammengestellt.



Hockeynachrichten 23/2012

Seite 4 5. Juni 2012

www.hockey.at

U16m in Irland

Als Vorbereitung auf die U16-EM in Wien fl og das Team nach 
Dublin/Irland! Das erste Spiel nach der langen Anfahrt und 
Reisestrapazen verlief nicht so gut. Bereits nach 5 Minuten 
mussten wir den ersten Gegentreffer hinnehmen und es sah 
so aus, als ob uns die Iren einfach überlaufen würden. Ob-
wohl es für österreichische Mannschaften üblich ist, sich erst 
nach einem Spiel auf das bessere Niveau und höhere Tempo 
einzustellen, war das Betreuerteam fast enttäuscht. Abwehr-
verhalten war nicht vorhanden, ebenfalls gab es keinerlei 
Ballsicherung und somit war es für die Iren nicht schwer an 
den Ball zu kommen. 0:1 zur Halbzeit schmeichelte uns noch 
ein bisschen und zeigte auch, dass uns unser Goalie Lukas 
Glaser noch im Spiel hielt. In der zweiten Halbzeit veränderte 
sich nur wenig. Wir mussten in den letzten 20 Minuten noch-
mals 3 Tore hinnehmen und gingen mit einer 0:4-Niederlage 
zurück in das Hotel. Diese herbe Niederlage wurde auch nicht 
schöngeredet, sondern in insgesamt 3 Videoanalysen aufge-
arbeitet. Die ganze Mannschaft musste sich an der Nase neh-
men denn schlechter ging es echt nicht mehr und das war 
ihnen auch bewusst. Gleichzeitig sind solche Niederlagen 
gut, um zu sehen, wie eine Mannschaft mit diesen Situation 
umgeht. 

Am nächsten Tag war um 8 Uhr Morgenaktivierung angesagt. 
Nach ca. 30 Minuten gab es ein herzhaftes Frühstück und kurz 
darauf ging es in den Besprechungsraum für das erste Vide-
ostudium und man sah den Jungs an, dass sie immer noch 
daran zu arbeiten haben. Dann Richtung Platz zum „Straf“-
Training. Bei 25°C Hitze gab es ein Athletikprogramm von 45 
Minuten – Sprints, Steigerungsläufe und Intervalltraining. 
Dann durften sie mit den Schlägern ran, aber das war an die-
sem Tag auch keine leichte Aufgabe. Die Stürmer trainierten 
mit der Verteidigungsreihe anlaufen bzw. das Herausspielen 
und die Mittelfeldspieler mussten lernen auf internationalem 
Niveau die Bälle zu sichern. Die Truppe arbeitete aber sehr 
konzentriert und motiviert an den Vorgaben. Am Enden wurde 
die Stimmung durch eine Torschussübungen aufgelockert.

Nach einem Mittagessen stand die Spielvorbereitung inklu-
sive Video sowie das Aufwärmen auf dem Programm, bevor 
die Jungs mit vollem Elan zum zweiten Spiel aufl iefen. Der 
5er-Aufbau sollte dem gesamten Team Sicherheit geben und 
mit nur 2 Stürmern war die Kontertaktik nicht schwer zu er-
kennen. Trotzdem stand es nach 15 Minuten 0:1. Dann kamen 
wir besser ins Spiel und durch eine kurze Ecke (Linkstecher: 
Jan Abel) zum Ausgleich, den auch die irischen Fans be-
klatschten. Wir spielten zwar um einiges besser als gestern,  
aber kamen nicht wirklich gefährlich vors Tor. Fazit 1. Hälfte: 
Wir haben gut kombiniert aber zu wenige Chancen kreiert 
und das wurde den Mittelfeldspielern mitgeteilt, denn sie 
mussten Zielstrebiger die Stürmer einsetzen. Taktisch wur-
de bereits in der ersten Hälfte öfters auf ein 4:3:3 umgestellt 
und das schaffte die Mannschaft sehr gut und ohne Kompli-
kationen.

2. Halbzeit:
Durch einen schönen Konter holten wir clever eine weitere 
Ecke, die unser Brummbär Oli Binder ganz trocken links 
unten versenkte. Eine weitere Ecke, für die unser jüngster 
Spieler – Fabi Unterkircher – verantwortlich war, wurde vom 
irischen Tormann sensationell abgewehrt!! Es stand somit 2:1 
für uns!!!!! Am Ende – wir konnten den Sack nicht zu machen: 

kurze Ecke und 2 Konter. Es schwanden die Kräfte und somit 
auch der Fokus und die Iren drückten uns in unsere Hälfte. Es 
wurde nochmal spannend!! Nach einer kurzen Ecke gegen fi el 
unser Jo Hirschmugl, der durch den irischen Schlenzer durch-
gelaufen war, aus. Eine weitere abgewehrte Ecke war dann 
der Schlusspunkt der Partie!

Dann hieß es die Mädls zu unterstützen, die auch eine kämp-
ferische Prachtleistung zeigten und ein Unentschieden er-
reichten. Somit hatten beide Teams Grund zu feiern und 
wir hatten noch ein lustiges Abendessen und einen netten 
Abend.

Am Abend zeichnete sich bereits ab, dass Tomek mit Magen-
problemen zu kämpfen hatte und er fi el den gesamten letzten 
Tag aus. Der Tag an sich verlief ähnlich wie der vorrangegan-
gene. Morgenaktivierung und Video im Hotel, wobei die Ana-
lyse nicht so negativ ausfi el wie am Tag zuvor, aber die Fehler 
trotzdem im Mittelpunkt standen und hier vor allem das Ein-
dringen in den Schusskreis. Dann ab auf den Platz. Wir hat-
ten nur eine Stunde Training und somit standen ein bisschen 
Spaß, Regeneration und kurze Ecken im Vordergrund. Im 
Nachhinein muss man sagen, dass dies nicht so ideal war, da 
es an Körperspannung beim Spiel mangelte. Nach dem Mit-
tagessen eine weitere Analyse und ein Aufwärmprogramm. 
Direkt vor dem Anpfi ff wurde die fehlende Körperspannung 
ersichtlich und die Betreuer ahnten Schlimmes und so kam 
es auch. Ähnlich wie in der ersten Partie wurden Bälle ver-
stoppt, unnötige Zweikämpfe eingegangen, die Ballverluste 
nach sich zogen und zur Halbzeit stand es 0:2 und das völ-
lig verdient. In den letzten 35 Minuten wurde dann versucht 
Pressing zu spielen, aber so richtig Angst konnten wir den 
Iren nicht machen. Seltsam waren dann jedoch die letzten 
10 Minuten des Spiels, denn da gaben wir nochmal alles und 
spielten um zwei Ecken besser. Der Anschlusstreffer gelang 
jedoch erst 2 Minuten vor Ende des Spiels, aber ein 1:2 war 
ein achtbares Ergebnis nach der ersten Halbzeit.

Dann hatten wir noch ein bisschen Zeit uns die Stadt anzuse-
hen und einzukaufen und da hatten alle ihren Spaß. Während 
der Shopping-/Sightseeingtour wurden wir aber übers Mäd-
chenspiel informiert und hörten auch von Leas Verletzung 
und dem Endergebnis, also kann man sagen, dass die beiden 
Teams sich gegenseitig unterstützen, denn leise waren die 
U16-Mädls nicht auf der Tribüne! Danke!! Und weil wir gera-
de beim Bedanken sind, darf man unseren Manager Gerhard 
Hahnenkamp und den Physio/Videomann Christopher Veeck 
nicht vergessen, die den Trainern das Leben um einiges er-
leichtert haben. 
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Diese Reise hat die Mannschaft einen guten Schritt weiterge-
bracht und den Burschen gezeigt, was bei einer A-Pool Euro-
pameisterschaft auf sie zukommt und welche Leistung sie an 
diesen insgesamt vier Tagen zu bringen haben, um in dieser 
Liga bestehen zu können und das primäre Ziel – den A-Pool 
zu halten – zu erreichen.

Flo Sedy

Stellenausschreibung

Der Österreichische Hockeyverband sucht zum Saisonbeginn 
2012/2013 eine/einen 

TrainerIn/Headcoach für die österreichische Herren-Natio-
nalmannschaft und U21 männlich-Nationalmannschaft.

Das österreichische Hockey befi ndet sich seit Jahren in einem 
kontinuierlichen Aufwärtstrend. Vor allem das Herren-Natio-
nalteam feierte bei den letzten Veranstaltungen einige große 
Erfolge – gekrönt wurde die Entwicklung mit einer Goldme-
daille bei der Hallen-EM 2010 sowie mit der Qualifi kation 
für den Olympia-Qualifi er 2012. Das österreichische Her-
renhockey zeichnet sich durch eine breite Kaderdichte mit 
hauptsächlich jungen Spielern aus, das erklärte Ziel ist eine 
weitere positive Entwicklung und eine Qualifi kation für die 
Olympischen Spiele 2016.

Tätigkeitsbereiche:
• Selbstständige Konzipierung und Umsetzung der gesamten 
Vorbereitung auf internationale Großereignisse 
• Erarbeitung von langfristigen Zielen und Entwicklungskon-
zepten für Hockey in Österreich
• Wettkampfbetreuung der Nationalteams bei allen Bewer-
ben
• Kaderbildung
• Mitarbeit in der österreichischen Traineraus- und -fortbil-
dung
• Gestaltung und Abhaltung der Trainings im Rahmen unserer 
Leistungssport-Schulkooperation
• Regelmäßige Beratung und Unterstützung von Vereinen 
und Vereinstrainern
• Mitarbeit in Verbandsgremien

Ihr Profi l:
• Trainer/in mit Erfahrung im Leistungshockey (A-Lizenz oder 
vergleichbares Level) 
• Erfahrung als alleinverantwortliche/r TrainerIn 
• Kommunikativer und eigenständiger Arbeitsstil mit hoher 
Team- und Integrationsfähigkeit
• Hohe Einsatzbereitschaft (hauptsächlich am Wochenende 
und abends)
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und/oder Englisch

Wir bieten:
• Fixanstellung im Ausmaß von 40 Stunden/Woche
• Flexible Zeiteinteilung

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklu-
sive Gehaltsvorstellungen bis 28.6.2012 an Petra Plavec, 
p.plavec@hockey.at, +43676/921 49 59.


