
ONE TEAM - ONE SOUND!

Saarland Hurricanes e.V.
St. Johannerstr. 41-43
66111 Saarbrücken

Liebe Mitglieder,

2022 war eine turbulente und doch erfolgreiche Saison für den ganzen Verein.

Unsere GFL-Mannschaft startete mit viel Verletzungspech, fand aber über die Saison als Team 
zusammen und hat am Ende die Play-Offs nur um Haaresbreite verpasst.

Unsere Cheers sind auch in diesem Jahr gewachsen und erfreuen sich in allen Bereichen 
eines immensen Zulaufs und werden für die Canes Familie immer wichtiger. 

Auch die anderen Teams blicken nach den harten Corona-Beschränkungen der letzten beiden 
Jahre auf eine erste “normale” und zugleich ereignisreiche Saison zurück. Die Lady Canes ge-
wohnt erfolgreich auf Platz 1 in der DBL2 im Südwesten, die durch viele Abgänge geschwäch-
ten GFL-Juniors immerhin auf Gruppenplatz 3 und die Prospects verfehlten den 1. Platz in der 
Oberliga Mitte West nur äußerst knapp.

Ich blicke mit viel Respekt auf die vielen Menschen, die dies alles möglich gemacht haben. 
Trainer, Staff, Medical Team, Cheerleader, TV-Team, Menschen, die aufbauen und abbauen, 
Promotions machen, Tickets verkaufen, Webseite und Social Media betreuen, die Buchhaltung 
erledigen, Jugendarbeit machen und, und, und. Die Saarland Hurricanes sind ein großer Ver-
ein mit vielen Ressourcen, die wir aus einem wichtigen Grund in Zukunft noch besser nutzen 
sollten: Wir haben sie.

Meine Mission von Beginn an beinhaltet drei wesentliche Ziele: Das Erreichen der Play-Offs in 
der GFL und oberer Tabellenplätze in allen anderen Ligen, die Professionalisierung der Nach-
wuchsarbeit durch Errichtung eines Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) sowie die Verbesse-
rung unserer Vereins-Kommunikation. Gut Ding will Weile haben; auch deshalb sehe ich meine 
Mission noch nicht als erfüllt an. Ich sehe uns auf einem guten Weg.

Vieles konnten wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreichen. Sportliche Erfolge in 
allen Mannschaften, Ausbau der Jugendarbeit u.a. Gründung der U10, Einführung von Online-

Mail: info@saarland-hurricanes.com 
Web:  www.saarland-hurricanes.com



Ticketing, Anpassung und Vereinfachung des Formularwesens und Optimierung vieler weiterer 
Medien. Zurzeit arbeitet unsere “digital force” an der Entwicklung einer Datenbank als Basis 
für zahlreiche vereinsinterne und externe Schnittstellen. Schon sehr kurzfristig werden wir 
hier von einem deutlich geringeren Personalaufwand für die Datenpflege und mehr Manpower 
für wichtigere Aufgaben im Verein profitieren.

Es gibt noch viel zu tun. Dazu würde ich in den kommenden Jahren gerne weiterhin meinen 
Beitrag leisten. Ich biete an, meine Mission gemeinsam mit einem Team erfahrener und sach-
kundiger Hurricanes im Vorstand des Vereins fortzuführen. 

Mein Team:

• Christoph Szepat (Team Manager GFL-Team) für den Bereich „Sport“
• Achim Schmolke (IT Spezialist) für den Bereich „Technik und Stream“
• Annika Krämer (Leitung Cheerleader) für den Bereich „Marketing und Kommunikation“
• Gabriel Woll (Verantwortlicher Finanzen Karlsberg) für den Bereich “Finanzen”  
 (Schatzmeister)

Ich danke allen Mitgliedern des aktuellen Vorstandes für ihre Mitarbeit an unserem gemeinsa-
men Projekt in den zurückliegenden Jahren. Ich danke für den Mut, den Verein auf Kurs gehal-
ten zu haben, trotz der doch schlechten Voraussetzungen die 2019 auftauchten und 2020 noch 
nicht beseitigt waren. Ich wünsche mir, dass wir als Canes-Family weiterhin mit einer Stimme 
sprechen. Getreu unserem Motto: 

ONE TEAM - ONE SOUND!

Herzliche Grüße

Boris Röder
Präsident
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