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Es hat etwas gedauert, aber jetzt ist
es so weit: das erste Commanders
Attack in dieser Saison - in neuem
Layout und neuen Veröffentli-
chungsrhytmus - geht an den Start.
Der Spielplan der Herren macht ein
neues Magazin zu jedem Heimspiel
unmöglich, weswegen das Vereins-
magazin nun losgelöst vom Spielplan
der Bundesligamannschaft publi-
ziert wird.

Es hat sich viel geändert seit der
letzten Saison und dem letzten Heft.
Unsere erste Mannschaft konnte
trotz sportlichem Abstieg in der
1.  Bundesliga verbleiben, weil zum
Aufstieg berechtigte Teams ihr Auf-
stiegsrecht nicht wahrnahmen. Sie
zeigt aber ein ganz neues Gesicht, da
viele Akteure aus der letzten Saison
den Verein verlassen haben. Doch
dafür konnten viele neue Spieler und
auch Rückkehrer für diese Spielzeit

gewonnen werden, mit denen man
jetzt auch den sportlichen Klassener-
halt anstrebt, um sich endgültig
wieder im Oberhaus des deutschen
Skaterhockeys zu etablieren. Hierfür
stellt das neue Betreuer-Team um
Trainer Jan Bedrna und sportlichen
Leiter Norbert Krause die Weichen
hinter der Bande.

Die zweite Mannschaft wird in
dieser Saison in der Landesliga
Rheinland an den Start gehen. Die
Jungs von Trainer Marco Kniprath
schnupperten im letzten Jahr am
Aufstieg, scheiterten dabei aber letzt-
endlich knapp am Aufsteiger aus
Bochum.

Die Junioren konnten nach einer
grandiosen Spielzeit 2018 in die
1.  Juniorenliga West aufsteigen,
finden dort aber sicher schwere
Gegner vor. Das Team um Trainer

Editorial
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Tobias Flamme steht damit vor einer
echten Herausforderung, hat dafür
aber neue Unterstützung mit vielen
Top-Akteuren des letztjährigen
Jugend-Erstligateams, während man
aber sonst kaum Abgänge hinneh-
men musste.

Das Trainerteam der Jugend,
Andrzej Olejniczak und Benny
Michallek, hat sich hingegen ent-
schieden, die Saison 2019 in der
2.  Jugendliga West B zu starten,
obwohl man eigentlich sportlich die
Klasse in der 1.  Jugendliga West
erhalten hatte. Ausschlaggebend
war hier sicher, dass man viele wich-
tige Spieler an die Junioren „verlo-
ren“ hat und die aktuelle
Mannschaft im Mittel noch sehr
jung ist. Doch die ersten Spiele des
jungen Teams zeigten vielverspre-
chendes Potenzial und man wird
augenscheinlich ein gewichtiges
Wörtchen um die vorderen Plazie-
rungen mitreden.

Das letztjährige Schüler II Team von
Coach Carsten Bleckmann ist dieses
Jahr - ergänzt mit neuen Spielern aus
den letzt- und diesjährigen Bambinis
und auch ganz neuen Zugängen - die
neue erste Schülermannschaft, da
das Schüler I Team der letzten Saison
fast komplett in die Jugend aufge-

rückt ist. Die Mannschaft geht in der
2. Schülerliga A an den Start und
konnte dort einen fulminanten Start
hingelegen.

Die Bambinis, angeleitet von den
Trainern Hendrik Harms und
Martin Mitulla, haben mit der Bam-
biniliga A eine schwere Gruppe
erwischt. Dennoch konnten auch sie
in dieser Saison bereits punkten und
hatten durchaus auch weitere
Chancen bei knappen Ergebnissen.
An Einsatz und Freude am Spiel
mangelt es den kleinen Kämpfern
und Kämpferinnen jedenfalls defini-
tiv nicht.

Wie immer werden wir auch in
diesem Jahr Höhen und Tiefen
erleben (hoffentlich mehr Höhen als
Tiefen), werden mit unseren Teams
mitfiebern, sie anfeuern, mit ihnen
jubeln und von Zeit zu Zeit aber auch
am Boden  zerstört sein. Alle Teams
verdienen unsere Unterstützung,
von den Bundesliga-Cracks bis zu
den kleinsten Helden, die in diesem
Jahr der orangenen Hartplastikkugel
hinterherjagen. In diesem Sinne
wünschen wir Euch und uns eine
tolle Spielzeit.

Commanders go!

Markus Steffl



Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren und
Werbepartner, die das Velberter Skaterhockey
unterstützen, sagen die Commanders Velbert.

Wir möchten unsere Fans und Zuschauer bitten,
bei ihren Einkäufen unsere Sponsoren und Werbepartner

zu berücksichtigen.

Laufschule:
samstags 10:00 - 11:00
Die Laufschule kann durch
den aktuellen  Spielbetrieb
ggf. Ausfallen

Commanders Bambinis (U10):
mittwochs 17:00 - 18:00
samstags 09:00 - 10:00

Commanders Schüler I (U13)  :
dienstags 17:00 - 18:00
freitags 17:00 - 18:30

Commanders Jugend  (U16)  :
dienstags 18:00 - 19:00
freitags 18:30 - 20:00

Commanders Junioren  (U19)  :
dienstags 19:00 - 20:00
donnerstags 18:30 - 20:00

Interessierte an der Laufschule oder
auch zum Einstieg in die Nach-
wuchsteams können immer gerne
zu einem Probetraining vorbei-
schauen.

Unsere Nachwuchs-Trainingszeiten:
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1. Bundesliga

Die letzte Saison stand sicher nicht
im Zeichen der Commanders und so
haben sich viele Spieler entschlossen,
die Schlüsselstädter für die Spielzeit
2019 zu verlassen, darunter unter
anderem der langjährige Top-Scorer
Dominic Doden und Kapitän Pascal
Rüwald. Eigentlich hätte man das
Skaterhockeyoberhaus verlassen
müssen, doch, wie auch die Com-
manders in der letzten Saison
schmerzlich feststellen mussten, sind
die logistischen und finanziellen

Hürden in der 1.  Bundesliga durch-
aus hoch, so dass sich unter den
Siegern der zweiten Ligen nicht
genug Willige für einen Aufstieg
fanden. Deshalb werfen die Vel-
berter erneut ihren Hut in den Ring
und konnten sich - den Abgängen
zum Trotz - für die neue Spielzeit mit
Spielern wie dem Rückkehrer Max
Keusen - der Captain ist weg, es lebe
der (alte neue) Captain - Stephan
Kreuzmann, Joey Menzel, Lars Grö-
zinger, Kevin Stein, Pawel Micha-

Runderneuert, aber nicht gebraucht
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lowski, Marvin Cohut und  Goalie
Felix Zerbe verstärken, wobei das
starke Torhütergespann aus Chris-
toph Oster und Felix Zerbe sich die
Spielzeit augenscheinlich brüderlich
teilt.

Darüber hinaus konnten hinter der
Bande als Trainer Jan Bedrna und als
sportlicher Leiter Norbert Krause
gewonnen werden, die ab jetzt die
Geschicke der Schlüsselstädter in der
1.  Bundesliga steuern werden. Das
Ziel dieser Saison kann eigentlich
nur heißen, diesmal auch sportlich
die Klasse zu erhalten und dabei die
strukturellen Probleme aus dem
letzten Jahr, die uns ein ums andere
Mal in Konflikt mit den üppigen
Anforderungen des Verbandes
brachte, die der Spielbetrieb in der
ersten Liga mit sich bringt, hinter
uns zu lassen.

Ein erwartet harter Start

Der Start  in die neue Spielzeit hinge-
verlief jedoch zunächst einmal,

wenn auch nicht ganz unerwartet,
etwas ernüchternd. Das erste Spiel
bei den Samurais aus Iserlohn ging
mit 4:10 verloren, wobei das Ergeb-
nis erst im letzten Drittel deutlicher
wurde. Obwohl man mit übersicht-
lichem Kader in die Heidehalle kam,
konnte man lange Zeit ordentlich
mithalten, aber die Niederlage letzt-
endlich nicht abwenden.

Im zweiten Spiel musste man zu den
Skatingbears nach Krefeld. Nachdem
dieses Spiel ohnehin schon nicht
wirklich gut für die Commanders lief
- man verlor mit 11:2 - verlor man
später auch noch die zwei geschos-
sen Tore und gewann 10 neue
Gegentore dazu, da das Spiel auf-
grund der Aufstellung gegen die
Commanders gewertet wurde.

Auch wenn nicht damit zu rechnen
war, dass man gleich zu Beginn der
neuen Saison Bäume ausreißt, ist
man aber dennoch ein wenig ent-
täuscht, wenn es dann auch wirklich
so kommt. Letztendlich war es aber
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klar, dass sich ein auf so vielen Posi-
tionen verändertes Team erst
einmal finden muss, zumal bis zu
diesem Zeitpunkt auch noch nicht
alle Akteure an Bord waren.

Endlich zuhause

Nein, das ist kein Seitenhieb auf die
Düsseldorf-Fans unter uns, sondern
im dritten Spiel stand endlich das
erste Heimspiel der Saison auf dem
Plan und der TV Augsburg war aus
dem fernen Süden zu Gast im EMKA
Sportzentrum.

Dieses Spiel war ein echter Fingerna-
gelkiller. Immer wieder rannten
beide Teams gegen den gegnerischen
Kasten an und immer wieder ver-
wehrten ihnen die Herren Oster,
Zerbe und auf Seiten der Gäste
Gleich ein Erfolgserlebnis. Insbeson-
dere Christoph Oster hatte im

zweiten Drittel ein bisschen die
Anmutung einer Wand, die zu allem
Überfluss auch noch sehr beweglich
war. Letztendlich konnten die Com-
manders mit einem 4:2 Heimsieg die
ersten Punkte der Saison einheimsen
und das - nach der absolut unmaß-
geblichen Meinung der Redaktion -
auch völlig zurecht.

Der nächste Spieltag verschlug die
Schlüsselstädter in die Nähe von
Hannover, zu den Bissendorfer Pan-
thern. Lange konnte man die deut-
lich favorisierten Gastgeber über
Gebühr ärgern und die Partie ausge-
glichen halten. Als Marcel Pfänder
gar in der 46. Minute (oder ist es bei
46:00 die 47? grübel …) zum 8:8 aus-
glich, lag sogar die Möglichkeit eines
Auswärtssieges in der Luft. Doch
dann kassiert man in der 53. Minute
einen Doppelschlag zum 10:8 und in
der letzten Minute noch (relativ
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bedeutungslose) weitere Tore. Lange
hatte man alles richtig gemacht,
musste aber dennoch mit leeren
Händen abreisen.

Pflichtpunkte hart erkämpft

Schließlich ging es zum Tabellen-
schlusslicht nach Düsseldorf. Gegen
die Rams - bis dato noch ohne Punkt
- wollte man unter keinen Umstän-
den verlieren. Mit einem Sieg würde
man die Rams um sechs Punkte dis-
tanzieren, mit einer Niederlage hätte
man sich zu zu ihnen in den Tabel-
lenkeller gesellt.

Die Commanders diktierten zu
Beginn das Spiel und eigentlich
machte man den Eindruck, dieses
Spiel halbwegs sicher nach Hause
bringen zu wollen. Doch während
die Velberter begannen, sich ein
wenig zu verzetteln, wurden die
Gastgeber stärker und es entbrannte
ein torreiches und bis zur Endphase
spannendes Spektakel. In diesem

Spiel tat sich für die Schüsselstädter
zudem noch eine neue Baustelle auf:
vier Mal geriet man in Unterzahl
und vier Mal kassierte man auch das
Tor. Dennoch konnte man die Böcke
letztendlich mit 10:13 niederringen.

Nach fünf Spielen steht man mit
zwei Siegen und sechs Punkten da
und ist voll im Soll. Das Team hat
definitiv das Potenzial, sich in der
ersten Liga zu behaupten!

Ab jetzt geht es in einen gigantischen
Heimspielmarathon. Wir empfan-
gen am 4. Mai die Enten aus Duis-
burg, am 5. Mai die Nasenhörnchen
vom Dom, am 11. Mai die Böcke aus
Düsseldorf, am 18. Mai die Schwert-
schwinger aus Iserlohn und am 19.
Mai die Jungs aus dem Lüdenschei-
der Hochland. Für diese fünf Heim-
spiele in 15 Tagen würden wir uns
über regen Besuch und Unterstüt-
zung freuen!

Markus Steffl
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Teams 2019: Junioren

In der neuen Saison starten die Juni-
oren in der 1.  Skaterhockey Junio-
renliga. Nach dem gefeierten
Aufstieg der letzten Saison versucht
man sich nun gegen die Top Clubs
aus Nordrhein-Westfalen. Was den
Velbertern in die Karten spielen
könnte ist, dass der einzige Abgang
Torhüter Mika Gleixner ist. Der Rest
des Teams hat nun eine harte Vorbe-
reitung hinter sich. Es wurden einige
Testspiele bestritten, in denen es von
Mal zu Mal besser wurde. Zur Unter-
stützung an der Bande konnte man

Andreas Petermann gewinnen, so
dass nun ein Dreigestirn mit Walde-
mar Laukert und Tobias Flamme an
der Bande agiert. Abzuwarten ist
auch, wie die jungen Wilden, deren
Kader durch einige Jugendspieler
erweitert wurde, mit der Geschwin-
digkeit in der ersten Liga zurecht
kommt. Das Saisonziel ist klar die
Liga zu halten. Alles, was drüber
hinaus geht, kann man als Bonus
ansehen. Ich wünsche allen eine
erfolgreiche Saison!

Tobias Flamme

Niiee meehhr zweite Liga, niieee meehhr …
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Und im nächsten Heft …

… aber bis zum nächsten Heft warten
muss.

Leider ist nicht genügend Platz in
diesem ersten Heft, um allen Teams
gerecht zu werden.

Die Jugend hat bis jetzt alle fünf
Spiele in der 2. Jugendliga West B
und das Achtelfinale des Pokals
gewonnen. Was für eine Serie!

Die Schüler sind mit vier Siegen in
die Saison gestartet und zeigen, dass
sie die „Lehrjahre“ als Schüler II gut
genutzt haben!

Die zweite Herrenmannschaft spielt
in der Landesliga Rheinland ganz
vorne mit und hat uns schon mit

Kantersiegen im heimischen Sport-
zentrum mitgerissen.

Auch in diesem Jahr sind wir neben
den Herren wieder in allen Nach-
wuchs-Altersklassen erfolgreich un-
terwegs und sind auf einem guten
Weg, unsere Zukunft nachhaltig aus
unserer eigenen Nachwuchsarbeit
zu  gestalten!

Wir danken allen Aktiven, Eltern
und Partnern, die uns auf diesem
Weg immer wieder mit tollem
Einsatz unterstützen!

Bis zur nächsten Ausgabe.

Commanders go!

Was eigentlich noch zu berichten wäre …
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Bambiniliga A

Der Saisonstart ist gemacht und die
Commanders Bambinis starteten mit
einem Sieg und zwei Niederlagen in
die Saison 2019.

Am ersten Spieltag begrüßten wir die
Düsseldorf Rams I in Velbert. Die
Düsseldorf Rams gingen als Favorit
in dieses Spiel und wurden ihrer
Favoritenrolle auch gerecht. Unsere
Kleinsten zeigten viel Herz und
kämpften bis zum Ende. Zur Beloh-
nung gelang Moritz Bleckmann im
letzten Drittel der Ehrentreffer zum
1:15.

Zum zweiten Spieltag konnten wir
den Crefelder SC I begrüßen. Der
Einsatz der Bambinis stimmte und
auch spielerisch war eine deutliche
Steigerung zum ersten Spiel zu
erkennen. Im ersten Drittel ließen

die Commanders dem Gegner wenig
Chancen und entschieden das Drittel
mit 5:1 klar für sich. Das zweite
Drittel war sehr ausgeglichen und
die Torhüter auf beiden Seiten
hielten ihren „Kasten“ sauber. So
stand es nach dem zweiten Drittel
weiterhin 5:1. Im dritten Drittel
erwischten die Crefelder SC I den
besseren Start und überraschten die
Commanders mit einem Doppel-
schlag innerhalb von 20 Sekunden.
Somit stand es nur noch 5:3…. doch
die Kleinsten ließen nichts mehr
anbrennen und Jari Harms sowie
Thilo Wittig erhöhten auf das End-
ergebnis von 7:3.

Durch den letzten Heimsieg und dem
erfolgreichen Vorbereitungsspiel,
gegen die Duisburg Ducks I, fuhren
die Bambinis optimistisch nach Duis-

Kleine Kämpfer mit großem Einsatz
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burg. Die Duisburg
Ducks hatten Sehn-
sucht nach dem
Sommer und hatten
die Halle auf kari-
bische Temperaturen
aufgeheizt. Auch auf
dem Spielfeld ging es
heiß her und so zeigten
beide Mannschaften
ein starkes Spiel mit
großartigen Kombinationen.  Trotz
der anfänglichen Führung und
vielen guten Paraden durch unseren
Goali Florian Krysiak mussten wir
das Spiel am Ende mit 3:5 verloren
geben. Doch auch hier stimmte der
Einsatz und die spielerische Leistung,

so dass wir uns auf ein Rückspiel in
Velbert freuen.

Trotz der zwei Niederlagen ist das
Trainerteam sehr zufrieden mit der
gesamten Mannschaft und wir
freuen uns auf die nächsten Spiele.

Thorsten Mann

mailto:nquednau@commanders2002.de
mailto:nquednau@commanders2002.de
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