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1 Die sportliche Situation im HCW – Der Tiefpunkt dürfte durchschritten zu sein, aber
Licht und Schatten wechseln sich noch ab.

Mit den 1.Herren in der 1.Regionalliaga Süd (Feld) hat der Verein wieder eine Erwachsenenmannschaft in der
dritthöchsten Spielklasse in Deutschland, nachdem es die Damen leider nicht geschafft haben, die
vergleichbare Klasse zu halten. Auch wenn die Hinrunde noch keinen sicheren Platz für die Herren
eingebracht hat, sind die Chancen auf den Klassenerhalt durchaus gegeben. Unsere 1. Damen schlagen sich
derweil „wacker“ in der Oberliga und werden hoffentlich wieder um den Aufstieg mitspielen. Auch unsere 2.
Mannschaften geben eine gute Figur ab, wenngleich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die 2. Herren
versuchen die Liga zu verteidigen, während die 2. Damen ganz oben mitspielen, so wie auch die 3. Herren.
Auch die Hallensaison bietet Licht und Schatten. Nach dem (unerwarteten) Abstieg der Herren im Vorjahr war
eigentlich der Wiederaufstieg eingeplant. Aber die Realität sieht leider anders aus. Am Ende müssen wir froh
sein, nicht noch einmal in den sauren Apfel des Abstiegs beißen zu müssen. Leidtragender waren die 2. Und
3.Herren, die hierdurch trotz einer sehr guten Leistung nicht aufsteigen konnten.
„Die Jugend ist die Zukunft“. Das dürfen wir inzwischen mit einiger Zuversicht sagen! Während die Ergebnisse
in der Feldsaison noch nicht zufriedenstellend waren, hat uns die Entwicklung in der Halle um so mehr erfreut.
Unsere Mannschaften - bislang eher am unteren Tabellenende vorzufinden, orientieren sich mehr und mehr
nach oben. Die gute Arbeit im jüngeren Bereich, auch getragen von der heutigen Trainer- und
Elterngeneration ehemaliger HCW-Aktiver, beginnt Früchte zu tragen. Entsprechend optimistisch dürfen wir in
die Zukunft schauen.

2 Platz- und Trainersituation bleiben die Herausforderungen für den Club
Auch das Jahr 2018 hat uns wieder gezeigt, wo die zukünftigen Herausforderungen für den HCW liegen. Das
größte Nadelöhr dürfte das Trainerthema bleiben. Ausreichend viele und vor allem qualifizierte Trainer und
Übungsleiter zu finden, stellt uns immer wieder vor große Herausforderungen. Im gleichen Atemzug ist auch
die Platzsituation zu nennen. Unser kleiner zusätzlicher Kunstrasen hilft bei den Jüngsten, aber perspektivisch
müssen wir uns vergrößern, damit ein paralleler Betrieb in den wichtigen Stunden ab 17:00 Uhr möglich wird.
Aktuell loten wir die Möglichkeiten aus und sind dabei, diesbezüglich den Gesprächsfaden mit der Stadt
München aufzunehmen.
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