
                  

Der Club an der Alster e.V. - Hockey 
 

 
Abbildung 1: Der Club an der Alster e.V. beginnt früh mit der Nachwuchsförderung: Bei den Mini-Mäusen des 
Hamburger Traditionsvereins können Jungen und Mädchen ab ihrem fünften Lebensjahr spielerisch den Ho-
ckeysport erlernen. Einige Eigengewächse, die heute in den Bundesligateams spielen, begannen ihre Karriere in 
dieser Gruppe. Foto: Der Club an der Alster e.V. 

 

Das Erfolgsrezept des Hockeyvereins Der Club an der Alster e.V. ist in einer zwölf 
Seiten umfassenden Präsentation festgehalten. Unter dem Titel „Projekt TTT - Top 
Talent Team“ führen der ehemalige Bundestrainer Michael Behrmann sowie Verein-
surgestein und Technikspezialist Berti Rauth das Konzept für die Talentförderung auf. 
Über Extra-Einheiten in einer exklusiven Gruppe, Training mit den Bundesligateams 
und eine individuelle Betreuung sollen Auswahl- bzw. Nationalspieler geformt werden. 
Das gelingt mit großem Erfolg: Gehörten 2017 noch sechs DCadA-Athleten dem Olym-
pia- bzw. Perspektivkader des Deutschen Hockey-Bundes an, waren es 2019 bereits 
15 „Alsteraner“; auch in den Nachwuchs- und Landeskadern ist der Verein stark ver-
treten. Kurz nach dem 100-jährigen Jubiläum gab es daher ein ganz besonderes Ge-
schenk: Der Club an der Alster wurde zum ersten Mal mit dem „Grünen Band für vor-
bildliche Talentförderung“ ausgezeichnet.  

Die Prämierung ist der Lohn für die intensive Arbeit der vergangenen Jahre; insbeson-
dere, da die Bewerbung 2016 noch abgelehnt worden war. Seitdem hoben die „Alster-
aner“ ihre Nachwuchsarbeit noch einmal auf ein neues Niveau. 37 Podestplätze holten 
die Jugendteams im für die Jury besonders relevanten Bewertungszeitraum 2017 bis 



                  

2019 auf regionalen und nationalen Meisterschaften. Die Herren und Damen gewan-
nen auf dem Feld und in der Halle mehrere Deutsche Meistertitel. In den vergangenen 
Jahren etablierten sich nach und nach zahlreiche Top-Talente in den Bundesligateams 
- wie die Geschwister Emily und Nik Kerner, die seit ihrer Kindheit im Club an der Alster 
ausgebildet wurden. Auch Carlotta Sippel reifte bei den „Alsteranern“ zur Nationalspie-
lerin. 2019 gab die Stürmerin im Alter von 18 Jahren ihr Debüt in der A-Nationalmann-
schaft, nachdem sie kurz zuvor gemeinsam mit Vereinskameradin Katharina Kirsch-
baum Bronze bei der U21-Europameisterschaft gewonnen hatte.  

Für die Erfolge investiert der Traditionsverein viel: 44 Trainerinnen und Trainer - davon 
17 hauptberuflich - kümmern sich um die 455 Kinder und Jugendlichen des Vereins. 
Bereits mit drei Jahren kann der jüngste Nachwuchs in der Ballschule die ersten Er-
fahrungen sammeln; anschließend erfolgt eine engmaschige Betreuung bis zum 
Schritt in den Erwachsenenbereich. Der 2001 gegründete Förderkreis ProHockey un-
terstützt nicht nur die Nachwuchsarbeit und Talentförderung, sondern auch das ver-
einseigene Para-Hockey-Team „Die Hockeys“, das regelmäßig an den Hamburger 
Special Olympics teilnimmt. Auch die Infrastruktur ist bestens aufgestellt: Neben den 
Anlagen am traditionsreichen Rothenbaum sowie im Stadtpark trainiert Der Club an 
der Alster in Wellingsbüttel. Dort wird gerade ein zweiter Kunstrasenplatz gebaut, um 
die Trainingsmöglichkeiten noch weiter zu verbessern. Die Entwicklung der „Alstera-
ner“ - und ihrer Toptalente - ist noch lange nicht am Ende angekommen.  

 

 
Abbildung 2: Foto: Der Club an der Alster e.V. 


