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Deutsche	  U21-‐Hockeyjunioren	  bestreiten	  zwei	  Länderspiele	  in	  Wiesbaden	  

Valentin	  Altenburg	  löst	  Versprechen	  ein	  /	  Lehrgang	  im	  Nerotal	  /	  Auch	  Gegner	  England	  Gast	  im	  WTHC	  

Wiesbaden.	  Großer	  Hockey-‐Sport	  im	  Nerotal:	  Die	  U21-‐Junioren	  des	  Deutschen	  Hockey-‐Bundes	  (DHB)	  
kommen	  vom	  26.	  Juni	  bis	  4.	  Juli	  für	  einen	  Vorbereitungslehrgang	  nach	  Wiesbaden	  und	  werden	  in	  
dieser	  Zeit	  auch	  zwei	  Länderspiele	  gegen	  England	  auf	  dem	  Rosi-‐Blöcher-‐Platz	  des	  Wiesbadener	  THC	  
austragen.	  Am	  Samstag,	  1.	  Juli,	  erklingen	  zum	  ersten	  Mal	  im	  Nerotal	  die	  Nationalhymnen,	  bevor	  die	  
DHB-‐Auswahl	  und	  die	  Briten	  um	  18:00	  Uhr	  das	  erste	  von	  zwei	  Länderspielen	  in	  Wiesbaden	  
bestreiten.	  Zum	  Abschluss	  ihrer	  Lehrgänge	  stehen	  sich	  die	  beiden	  Teams	  am	  Dienstag,	  4.	  Juli,	  um	  
10:00	  Uhr	  noch	  ein	  zweites	  Mal	  auf	  dem	  Kunstrasen	  des	  Rosi-‐Blöcher-‐Platzes	  gegenüber.	  An	  beiden	  
Tagen	  ist	  der	  Eintritt	  frei,	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  der	  Zuschauer	  und	  Hockey-‐Fans	  sorgt	  der	  WTHC.	  

U21-‐Trainer	  Valentin	  Altenburg	  löst	  mit	  der	  Rückkehr	  ins	  Nerotal	  ein	  Versprechen	  ein,	  das	  er	  im	  
vorigen	  Jahr	  noch	  als	  Olympia-‐Trainer	  der	  deutschen	  Hockey-‐Herren	  gegeben	  hatte.	  2016	  hatte	  
Altenburg	  die	  Honamas	  bei	  einem	  Lehrgang	  in	  Wiesbaden	  auf	  die	  Olympischen	  Spiele	  in	  Rio	  
vorbereitet,	  bei	  denen	  später	  die	  Bronzemedaille	  herausgesprungen	  war.	  Als	  Dank	  für	  die	  perfekte	  
Aufnahme	  seiner	  Mannschaft	  in	  Wiesbaden	  und	  die	  professionelle	  Unterstützung	  durch	  die	  
Hockeyabteilung	  des	  Wiesbadener	  THC	  hatte	  der	  Trainer	  eine	  baldige	  Rückkehr	  und	  die	  ersten	  
Länderspiele	  im	  Nerotal	  angekündigt.	  Als	  Coach	  der	  DHB-‐Junioren	  bereitet	  Altenburg	  in	  diesem	  Jahr	  
seine	  Spieler	  auf	  die	  U21-‐Europameisterschaft	  vor,	  die	  vom	  25.	  August	  bis	  4.	  September	  in	  Valencia	  
stattfindet.	  

„Für	  uns	  ist	  es	  eine	  große	  Ehre	  und	  eine	  tolle	  Bestätigung	  für	  unsere	  Arbeit	  aus	  dem	  vorigen	  Jahr,	  
dass	  Valentin	  Altenburg	  und	  der	  DHB	  wieder	  zu	  uns	  nach	  Wiesbaden	  kommen.	  Wir	  alle	  freuen	  uns	  
riesig	  darüber,	  dass	  auf	  dem	  Rosi-‐Blöcher-‐Platz	  erstmals	  Länderspiele	  ausgetragen	  und	  dafür	  im	  
Nerotal	  Nationalhymnen	  erklingen	  werden.	  Wir	  werden	  alles	  dafür	  tun,	  dass	  sich	  Spieler,	  Trainer	  und	  
Funktionsteams	  bei	  uns	  genauso	  wohlfühlen	  werden	  wie	  die	  Honamas	  im	  vorigen	  Jahr	  und	  heißen	  
auch	  die	  englische	  U21-‐Nationalmannschaft	  herzlich	  bei	  uns	  willkommen“,	  sagt	  Stefan	  Mayer-‐
Schierning,	  Hockeyabteilungsleiter	  beim	  WTHC.	  

Die	  DHB-‐Junioren	  werden	  nach	  ihrer	  Ankunft	  in	  Wiesbaden	  am	  26.	  Juni	  ab	  Dienstag,	  27.	  Juni,	  täglich	  
ein-‐	  bis	  zweimal	  auf	  dem	  Rosi-‐Blöcher-‐Platz	  trainieren	  und	  die	  schöne	  Anlage	  des	  WTHC	  nutzen.	  
Hockey-‐Fans	  können	  jederzeit	  beim	  Training	  zuschauen	  und	  vielleicht	  schon	  das	  eine	  oder	  andere	  
Talent	  sehen,	  das	  2020	  bei	  den	  nächsten	  Olympischen	  Spielen	  in	  Tokio	  dabei	  sein	  könnte.	  Am	  Freitag,	  
30.	  Juni,	  findet	  zudem	  zwischen	  16:30	  und	  18:00	  Uhr	  ein	  Training	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  des	  
WTHC	  mit	  den	  Nationalspielern	  statt.	  Die	  Engländer	  kommen	  am	  Samstag,	  1.	  Juli,	  direkt	  vor	  dem	  
ersten	  Länderspiel	  in	  Wiesbaden	  an	  und	  werden	  am	  Montag,	  3.	  Juli,	  auch	  auf	  dem	  Rosi-‐Blöcher-‐Platz	  
trainieren.	  Am	  Sonntag,	  2.	  Juli,	  fahren	  beide	  Teams	  gemeinsam	  zu	  einem	  weiteren	  Spiel	  (15:00	  Uhr)	  
nach	  Neustadt.	  

	  


