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2. Frühlings-Cup mit Sommerwetter und guter Laune auf und neben dem Feld 
„Ein großartiges Turnier mit einem bunten Reigen an Teilnehmern bei traumhaft sonnigem Wetter!”, so fasst 
Susanne Kopp, Organisatorin des Frühlings-Cups das Turnierwochenende Ende April auf dem heimischen 
Kunstrasen zusammen. Der Samstag war für die U12-Jugend reserviert und startete mit einem neuen 
Turnierkonzept. Cheftrainer Carlos plante nach jedem Spiel noch ein zusätzliches Penalty-Schießen als 
Übung mit ein. Dazu mussten sich jeweils drei Schützen im 1:1 gegen den Torwart messen – mit 
sagenhaften Szenen und viel sportlichem Ehrgeiz. Die angereisten acht Mädchen-Teams, u.a. aus 
Schwabach und Augsburg, bekamen es aber noch mit einem maßgeschneiderten Nebenwettbewerb zu tun. 
Unter dem Motto “Hökis next Top-Trainer” mussten die Mädchen ihre Fertigkeiten im Schminken und 
Verkleiden der Trainer oder Betreuer unter Beweis stellen. Der Wettbewerb kam so gut an, dass in kürzester 
Zeit die Farben ausgingen. Der Turniersieg bei den B-Mädchen ging an die TSG Pasing. Bei den B-Knaben 
gab es leider sehr kurzfristig etliche Absagen, so dass unsere Grasshoppers-Jungs lediglich ein 
Freundschaftsspiel gegen die Jungs vom ASV München austragen konnten und mit einem Sieg motiviert in 
die neue Feldsaison starten können. 
 

 
 
 
Am Sonntag kamen dann die Jugendlichen aus den Altersklassen A und mjB (U14, männliche U16) zum 
Zug, mit Gästen aus Schwaben und Franken. Zusätzlich an den Start ging hier ein außerhalb der Wertung 
laufendes Team aus U14/U16-Jungs der Grasshoppers und des Münchner SC, was für die jüngeren Spieler 
durchaus eine Herausforderung war und sie zum energischen Einsatz gegen dieses Mix-Team motivierte. 
Bei den A-Mädchen holte sich das Team des Münchner SC den Turniersieg, bei den A-Knaben der TB 
Erlangen. Alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung zur Vorbereitung auf die Feldsaison, bei der sich 
wieder einmal gezeigt hat, dass auf die Grasshoppers Verlass ist, wenn es ums Organisieren und Stemmen 
solch großer Turniertage geht. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Unterstützer! Mehr Bilder vom 
Turnier und von den Grasshoppers gibt es unter spvgg-hoehenkirchen-hockey.de oder auf 
facebook.com/Grasshoppers-Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
 
Zeit zum Feiern 
Wer viel organisiert, muss auch mal Zeit zum Verschnaufen und Ratschen haben. Deshalb steigt am 
Samstag, den 30. Juni, das große Grasshoppers-Sommerfest. Ab 16 Uhr werden die Grasshoppers-Herren 
bei ihrem Heimspiel auf dem Kunstrasen kräftig angefeuert, danach feiern wir gemütlich in der 
Sportgaststätte und lassen den Abend mit Midsummer-Hockey auf dem Kunstrasen ausklingen. 
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