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Hockey-‐Nationalmannschaft	  bereitet	  sich	  in	  Wiesbaden	  auf	  Olympia	  vor	  

Drei	  Trainingseinheiten	  beim	  WTHC	  auch	  für	  Fans	  zugänglich	  /	  Spezielles	  Shirt	  für	  Autogramm-‐Jäger	  

Wiesbaden.	  Für	  die	  deutschen	  Hockey-‐Herren	  hat	  am	  Freitag	  an	  der	  Stätte	  des	  letzten	  Olympiasieges	  
in	  London	  mit	  dem	  ersten	  Spiel	  bei	  der	  Champions	  Trophy	  gegen	  Indien	  die	  heiße	  Phase	  der	  Mission	  
„Drittes	  Gold	  in	  Serie“	  begonnen.	  Und	  der	  Weg	  zum	  ersehnten	  nächsten	  Olympiasieg	  in	  Rio	  führt	  die	  
Honamas	  dabei	  auch	  über	  Wiesbaden!	  Denn	  direkt	  zwischen	  der	  Champions	  Trophy	  (10.	  bis	  17.	  Juni)	  
und	  dem	  6-‐Nationen-‐Turnier	  in	  Valencia	  (25.	  Juni	  bis	  4.	  Juli)	  bittet	  Bundestrainer	  Valentin	  Altenburg	  
seine	  Olympia-‐Kandidaten	  vom	  21.	  bis	  25.	  Juni	  zu	  einem	  Lehrgang	  ins	  Nerotal.	  

Neben	  Leistungsdiagnostik	  und	  Teambuilding	  wird	  die	  DHB-‐Auswahl	  auch	  drei	  Trainingseinheiten	  auf	  
dem	  neuen	  Rosi-‐Blöcher-‐Platz	  absolvieren,	  bei	  denen	  ihnen	  die	  Fans	  über	  die	  Schulter	  schauen	  
können.	  Dabei	  wird	  vor	  allem	  der	  22.	  Juni	  zu	  einem	  Hockey-‐Festtag	  beim	  WTHC.	  Gleich	  zweimal,	  von	  
10.00	  Uhr	  bis	  12.00	  Uhr	  und	  von	  18.00	  Uhr	  bis	  20.00	  Uhr,	  werden	  die	  Olympiasieger	  auf	  dem	  
Kunstrasen	  in	  Aktion	  sein	  und	  dazwischen	  von	  16.00	  Uhr	  bis	  17.00	  Uhr	  mit	  dem	  WTHC-‐Nachwuchs	  
trainieren.	  Am	  24.	  Juni	  steht	  von	  16.00	  Uhr	  bis	  18.00	  Uhr	  noch	  eine	  weitere	  Trainingseinheit	  der	  
Nationalmannschaft	  an.	  Fans	  und	  Zuschauer	  sind	  an	  diesen	  beiden	  Tagen	  auf	  der	  Anlage	  des	  WTHC	  
im	  Nerotal	  herzlich	  willkommen.	  Ein	  Getränkewagen	  und	  ein	  Grill	  sind	  für	  alle	  Besucher	  im	  Einsatz.	  

Für	  viele	  jugendliche	  und	  möglichweise	  auch	  einige	  erwachsene	  Hockey-‐Fans	  gibt	  es	  an	  diesen	  Tagen	  
die	  Gelegenheit,	  Autogramme	  von	  den	  Nationalspielern	  zu	  ergattern.	  Der	  WTHC	  hat	  ein	  exklusives	  
und	  limitiertes	  T-‐Shirt	  zum	  Lehrgang	  der	  Honamas	  entworfen.	  Die	  Shirts	  vom	  DHB-‐Ausrüster	  Reece	  
bieten	  viel	  Platz	  für	  Autogramme	  der	  Spieler	  oder	  sind	  eine	  schöne	  Erinnerung	  an	  den	  Besuch	  der	  
Nationalmannschaft	  in	  Wiesbaden.	  Sie	  sind	  erhältlich	  in	  Größen	  von	  140	  bis	  XL	  und	  kosten	  für	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  40	  Euro,	  für	  Erwachsene	  45	  Euro.	  

„Für	  uns	  beim	  WTHC	  ist	  es	  eine	  große	  Ehre,	  dass	  die	  Herren-‐Nationalmannschaft	  auf	  ihrem	  Weg	  nach	  
Rio	  bei	  uns	  in	  Wiesbaden	  Station	  macht	  und	  auf	  dem	  neuen	  Rosi-‐Blöcher-‐Platz	  Feinschliff	  für	  die	  
nächste	  Gold-‐Mission	  betreibt.	  Wir	  werden	  alles	  tun,	  um	  der	  Mannschaft	  ihren	  Aufenthalt	  in	  
Wiesbaden	  so	  angenehm	  und	  effektiv	  wie	  möglich	  zu	  gestalten“,	  sagt	  Stefan	  Mayer-‐Schierning,	  der	  
Leiter	  der	  Hockeyabteilung	  des	  WTHC:	  „Es	  ist	  auch	  eine	  tolle	  Gelegenheit	  für	  die	  Hockey-‐Fans	  in	  
Wiesbaden	  und	  Umgebung,	  einmal	  Stars	  wie	  Moritz	  Fürste,	  Tobias	  Hauke	  oder	  Florian	  Fuchs	  aus	  der	  
Nähe	  zu	  sehen,	  und	  für	  unsere	  Nachwuchsspieler	  im	  WTHC	  wird	  die	  gemeinsame	  Trainingseinheit	  
mit	  ihren	  Idolen	  sicher	  ein	  unvergessliches	  Erlebnis.“	  

Nach	  Abschluss	  des	  Lehrganges	  in	  Wiesbaden	  fliegt	  die	  Nationalmannschaft	  direkt	  weiter	  nach	  
Valencia.	  Danach	  steht	  für	  die	  Honamas	  nur	  noch	  das	  ERGO	  Masters	  vom	  12.	  bis	  17.	  Juli	  in	  Düsseldorf	  
auf	  dem	  Programm,	  bevor	  der	  endgültige	  Kader	  in	  den	  Flieger	  nach	  Brasilien	  steigt.	  Bei	  der	  
Champions	  Trophy	  in	  London	  stehen	  nach	  dem	  Auftaktspiel	  gegen	  Indien	  noch	  weitere	  Begegnungen	  
mit	  Belgien	  (11.	  Juni,	  15.00	  Uhr	  MESZ),	  Australien	  (13.	  Juni,	  15.00	  Uhr	  MESZ),	  Gastgeber	  
Großbritannien	  (14.	  Juni,	  21.00	  Uhr	  MESZ)	  und	  Südkorea	  (16.	  Juni,	  19.00	  Uhr	  MESZ)	  sowie	  ein	  Spiel	  in	  
der	  Finalrunde	  am	  17.	  Juni	  auf	  dem	  Programm.	  

	  


