
Die letzten drei Jahre in der 2. Bundes-
liga, zwei davon mit stark einge-
schränktem Spielbetrieb unter 
Pandemiebedingungen, waren 

eine lange Durststrecke für den so er- 
fahrenen wie ehrgeizigen Trainer Martin 
Schultze. Nach dem Betrieb von zwischen-
zeitlich vier Corona-Testzentren und einer 
umfangreichen Neugestaltung und Moder-
nisierung der Clubanlage am Heinrich- 
Baden-Weg soll nun auch der sportliche 
Erfolg wieder mehr im Fokus stehen. 

 

Zu gut für zweite Liga 

Die letzte Saison hat das Team um Mann-
schaftsführerin Laura Frank extrem souver-
än absolviert. „Die Mannschaft war zu gut 
für die zweite Bundesliga“, sind sich der 
BHC-Cheftrainer und Bundestrainer  
Valentin Altenburg einig. Mit einem Punkte-
verhältnis von 77:12 hatte das Team mit Ab-
stand das beste Tor- und  
Punkteverhältnis. 

Schlachter oder  

Geschlachteter? 

Nun gilt es aus dem letzten Ausflug in 
die 1. Bundesliga zu lernen und einen  
entsprechend wettbewerbsfähigen Kader 
zu formen. „Der Sprung von der zweiten in 
die erste Hockey-Bundesliga ist gigantisch“, 
erklärt Martin Schultze. „Die Herausforde-
rung ist jetzt, nicht vom Schlachter zum 
Geschlachteten zu werden!“ 

 

Leistungsfähiger Kader 

Vier bis fünf internationale Neuzugänge 
sollen sein junges Team verstärken und  
Abgänge ausgleichen: So wechselt Sofia  
Viarengo nach England, Laura Frank und 
Emily Schoen pausieren aus persönlichen 
Gründen und Finja Maitin geht zum  
Studium in die Niederlande. 

Nationaltorhüterin und  

Torschützenkönigin 

Durch das vorzeitige Feststehen des 
Aufstiegs konnte Martin Schultze sich 
schon frühzeitig auf dem Transfermarkt 
umschauen. Mit Mariquena Granatto und 
Ana Calvo Corella hat er sich auch schon 
zwei hochkarätige Neuzugänge gesichert: 
Die erfahrene Stürmerin Mariquena (34) 
ist eine der vier in Argentinien sehr be-
kannten Granatto-Schwestern und führte 
dort gleich drei Jahre hintereinander als 
Torschützenkönigin die argentinische Top-
liga an. Ana ist aktuell die Torhüterin der 
spanischen Nationalmannschaft. 

 

Ausnahmetalent Lena Frerichs 

Parallel hatte Schultze schon in der ver-
gangenen Liga zahlreiche leistungsstarke 
Youngsters in das Team integriert. Allen 
voran Nationalspielerin und Top-Talent 
Lena Frerichs.  
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AUFSTIEG: 1. DAMEN VOM BHC SPIELEN WIEDER 1. LIGA 

ERSTKLASSIG!
Bereits vier Spieltage vor Saisonende konnten die 1. Damen vom 
Bremer HC mit Cheftrainer Martin Schultze feiern! Denn mit einem 
uneinholbaren Punktevorsprung von 19 Punkten steht fest:  
Die Bremerinnen sind wieder erstklassig und spielen ab sofort in  
der 1. Feldhockey-Bundesliga! 



Die 18-Jährige Oberneulanderin gilt als 
Ausnahmetalent, absolvierte bereits 2018 
ihr erstes Jugend-Länderspiel, wurde 2021 
mit der U18/19-Auswahl in Valencia Euro-
pameister und gewann im Frühjahr 2022 
mit der U21-Nationalmannschaft die  
Silbermedaille bei der Hockey-Welt- 
meisterschaft in Südafrika. 

„Ohne den Aufstieg in die erste Liga 
hätten wir Lena nicht halten können. 
Umso schöner, dass sie uns nun weiter  
erhalten bleibt!“, freut sich der 50-Jährige. 

 

Ziel: Klassenerhalt 

Den letzten Ausflug in die 1. Bundesliga 
hat Schultze als eine recht frustrierende  
Erfahrung in Erinnerung. Ein Jahr lang ge-
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Spitzensport in Bremen ist nur durch Sponsoring möglich. Deshalb ist der Bremer HC intensiv 
auf der Suche nach neuen Sponsoren, die an den sportlichen Erfolgen und der guten  
Reputation des Vereins partizipieren möchten. Sponsoring-Möglichkeiten sind zum Beispiel: 

 
• Werbung auf Trikots, Hallenwänden, Außenbanden, Werbereitern oder Windfängen 
• Übernahme von Schirmherrschaften 
• Turnierpartnerschaften 

 
Werden Sie Teil des Teams und unterstützen Sie Bremens Spitze! 
 
Interessenten wenden sich bitte an Martin Schultze: martin.schultze@bremerhockeyclub.de 

SPONSOREN FÜR DIE 1. BUNDESLIGA GESUCHT! 

lang es dem BHC-Team damals nicht, ein 
einziges Spiel zu gewinnen, auch wenn es 
ein paar Mal sehr knapp war. Der Kader 
damals: einfach nicht stark genug. „Es  
fehlten 20 Prozent“, so Schultze. 

Diesmal will er einen Kader formen, der 
reelle Chancen hat, die Liga zu halten. „Ein 
paar Gegner werden sicher übermächtig 
bleiben, aber im mittleren Tabellenfeld 
wollen wir gut mithalten können“, erklärt 
er das Saisonziel. 

 

Bremen kann auch Spitze 

Nationale Top-Ebene aus Bremen heraus 
zu erreichen, sei nach Schultze gar nicht so 
einfach. Besonders zufrieden ist er deshalb 
damit, dass die meisten seiner Leistungsträ-

Die 1. Damen starten dank Sponsor Carl Klatt  

mobil in die 1. Bundesliga. 

ger dank der herausragenden Jugendarbeit 
des Vereins immer noch aus den eigenen 
Reihen kommen. Denn Bremen hat hier 
seiner Meinung nach einen Standortnach-
teil, da es in der Hansestadt selbst kaum  
leistungsstarke Konkurrenz gibt und Top-
Spielerinnen z.B. aus Hamburg deshalb nur 
schwer an die Weser zu locken seien. 

Um so stolzer ist er auf den eigenen 
Nachwuchs, der beweist: Bremen kann 
auch Spitze!  Text: Anne Günter, Fotos: Axel Kaste / privat 

Ausnahmetalent Lena Frerichs.

Die Vorsitzenden des BHC  

freuen sich über den klaren Aufstieg.

Trainer Martin Schultze.


