
Der SVH ist zurück- nach 6 Jahren Abstinenz kehren die Roten in die Kreisliga A zurück 

Wir haben es geschafft! Nach unzähligen mehr oder wenigen knappen Versuchen, ist es uns 

gelungen die Meisterschaft und den Aufstieg aus der Kreisliga B1 zu schaffen. Die Last lag 

die letzten Jahre schwer auf den Schultern der Abteilungsleitung und der Mannschaft. 

Kleinigkeiten führten dazu, dass der SVH seine spielerische Qualität nicht immer über 30 

Spiele auf den Platz bekam. 

Unserem dynamischen Trainerteam um Chefcoach Erkut Polat und Co-Trainer Patrick 

Uebele gelang es aber in der letzten Saison genau diese fehlenden Prozente aus dem Team 

heraus zu kitzeln. Über zwei kurze und abgebrochene Corona Saisons, gelang es nicht nur 

eine schlagkräftige, sondern eine Gewinner Mannschaft zu formen.  

Fast schon traditionell war der Saisonstart mittelmäßig. Doch im Vergleich zur vorherigen 

Saison verlor die Truppe den Glaube an die eigene Stärke nicht. Bis zur Winterpause konnte 

der Abstand nach oben kontinuierlich verkürzt und am letzten Spieltag durch einen Sieg 

beim Tabellenführer selbst die Führung der Staffel übernommen werden. Durch gute 

Ergebnisse zu Beginn der Rückrunde wollte das Team sich oben festsetzen. Aber auch 

danach gab es Dämpfer, durch eine schwache Leistung im Heimspiel gegen Buhlbronn war 

der erste Platz wieder verloren. Wieder ließ sich das Team nicht hängen, denn auch die 

Konkurrenz sollte Patzen.  

Nun zahlte sich aus, dass der SVH anders ist als die Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Trotz 

allem Auf und Ab blieb die Stimmung im Team immer positiv, dadurch konnte sich der SVH 

speziell in der heißen Phase der Saison, aber auch sonst immer, auf eine Einheit aus enorm 

vielen Spielern verlassen. Im Endspurt konnte der SVH durch seinen breiten Kader Ausfälle 

kompensieren und zu jedem Zeitpunkt nochmal Druck ausüben. Der Gemeinschaftsgedanke 

sprang auch auf die Fans über. Die Jugend organisierte im Endspurt eine unglaubliche 

Stimmung, mit Trommeln, Tröten etc. erinnerten unsere Heimspiele an weit höher klassige 

Ligen. Darüber hinaus freuten wir uns über hohe Zuschauerzahlen, die bei uns nochmal die 

letzten Prozente rauskitzelten. Über all diese Faktoren erarbeiteten wir uns am Ende völlig 

verdient die Meisterschaft. 

Der Erfolge unserer ersten Mannschaft überstrahlt viel. Aber auch unser 2tes Team hat 

seine beste Saison seit über 10 Jahren gespielt. Zwar klingt der 9. Tabellenplatz nicht 

spektakulär, jedoch wäre mit einem Punkt mehr Platz 6 drin gewesen. Darüber hinaus 

erzielte das Team, wie auch die erste Mannschaft, über 100 Tore. 

Die Erfolge beider Teams sind noch beachtlicher, wenn man berücksichtigt das beide Teams 

in großen Teilen der Saison keinen eigenen Trainingsplatz hatten. Aufgrund der 

Baumaßnahmen fanden die Trainings in anderen Winnender Sportstätten statt, hierfür 

möchten wir den anderen Winnender Vereinen danken. 

Ein weiteres Highlight war die erste Vatertagshocketse seit drei Jahren, die erstmals von den 

Aktiven ausgerichtet wurde. Das Fest war ein absoluter Erfolg, von morgens bis abends 

waren sämtliche Sitzplätze besetzt und die Stimmung war zu jeder Zeit super. Vielen Dank 

für euren Besuch. 

Abschließend möchten wir uns bei allen Helfern, Unterstützern und Fans bedanken. Speziell 

an alle Gönner, die uns das ein oder andere Zusatzgetränk für die Meisterfeier gesponsort 

haben. Im Feiern sind wir jetzt geübt, hoffentlich feiern wir im nächsten Jahr neben dem 

neuen Kunstrasenplatz, dem Vereinsheim, dem Vereinsjubiläum auch ein weiteres Jahr 

Kreisliga A. 
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