Freitag 15:00 Uhr: Kindertraining mit den
Nationalspielern. Alle HCLer sind
eingeladen!
Auf ein Schmankerl dürfen sich alle
Feldhockeyfreunde freuen. Zum 100.Geburtstag
des Hockeyclub Ludwigsburg hat sich
prominenter Besuch auf dem Platz an der
Fuchshofstr. angesagt. Am Samstag und
Sonntag jeweils um 17:00 Uhr und am
Pfingstmontag um 11:00 Uhr trifft das U21Nationalteam der Herren gegen die Polnische
Nationalmannschaft an. Nationalcoach Jami
Mülders freut sich auf die Begegnungen. "Diese
Spiele sind eine hervorragende Möglichkeit zur
Standortbestimmung. Meine Jungs sind heiß ".

Der Adrenalinspiegel dürfte ziemlich hoch liegen, denn Spiele gegen eine A-Nationalmannschaft sind immer eine
Herausforderung. Schließlich geht es für die Deutschen auch um die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in
London. Allen voran Mats Grambusch vom Gladbacher HTC hat noch gute Chancen. "Er ist bereits Mitglied der
Deutschen Nationalmannschaft, hat die Europameisterschaft mitgespielt und will natürlich noch auf den Zug nach
England aufspringen" erzählt sein Trainer. Und es gibt für die Ludwigsburger Zuschauer ein Wiedersehen mit
vielen Hockey-Assen, die ihr Können bei der Deutschen Ende der A-Jugend im März gezeigt hatten.
10 der 21 Spieler, stehen mit ihren Vereinsmannschaften in der Bundesliga noch mitten im Kampf um die
Deutsche Meisterschaft. Die Endrunde beginnt eine Woche nach den Spielen gegen Polen. Hinzu kommt, dass
etliche der 18-21jährigen derzeit außerdem mit ihrem Abitur beschäftigt sind, dass noch nicht in allen
Bundesländern abgeschlossen ist. Die große Kunst wird sein, die Belastungssteuerung richtig zu dosieren.
Das polnische Team hat nur knapp die Teilnahme zur Olympiade verpasst. Um so mehr werden sie "gegen die
Jungen alles geben", so Mölders. Die Spiele gegen den östlichen Nachbarn haben seit fast 10 Jahren Tradition
für den Deutschen Nachwuchs. Die polnische Mannschaft ist hervorragend strukturiert du sehr athletisch. Beide
Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, trotzdem erwähnt Coach Mülders mit einem Augenzwinkern, dass
es in der Vergangenheit oft ein Unentschieden oder gar einen knappen deutschen Sieg gegeben habe.
Am Rande der Spiele bedanken sich die Nationalspieler beim gastgebenden HC Ludwigsburg für die Einladung
mit einem Kindertraining. Für den hiesigen Hockeynachwuchs eine der seltenen Möglichkeiten, sich mit absoluten
Spitzenspielern zu messen. Gelegenheit dazu gibt es am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr. Am Rande
der Länderspiele tritt zudem die männliche B-Jugend des HCL gegen die schweizerische U16Nationalmannschaft an (Samstag 19:00 Uhr und Montag um 13:00 Uhr). Der Eintritt zu allen Spielen ist frei.

