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07. September 2017 

Liebe Hockeyspielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des Hockeysportes in Werne, 

 

wir hoffen, ihr habt die Sommerferien genutzt, um vom Alltag auszuspannen, und seid nun 
erfolgreich in das neue Schuljahr oder vielleicht sogar in die Ausbildung gestartet. Natürlich wollen 
wir euch auch jetzt mit den neuesten Informationen aus der Hockeyabteilung versorgen. 

In diesem Newsletter geht es um folgende Themen: 

�� Hockeycamp 2017 – ein herzliches Dankeschön 
�� Trainingszeiten in der Hallensaison – es wird sich was ändern 
�� Trainingsbeteiligung – gemeinsam sind wir stark 
�� Offene Vorstandssitzung am 13.09.2017– mitmachen – mitbestimmen 
�� Neuer Internetauftritt – wir arbeiten daran 
�� Fahrt zur DASA am 08.10.2017– der Stadtjugendring lädt ein 
�� Elternhockey– dabei sein und mitreden können 
�� Termine – übersichtlich und kompakt 

 

Hockeycamp 2017 

Und schon ist das Hockeycamp wieder vorbei …! Nach langer Vorbereitung mit vielen Treffen und 
Absprachen vergingen die eigentlichen Camptage wie im Fluge. Ein sportliches Highlight war sicher 
der Besuch von Natascha Keller am Montag. Aber auch die Betreuung und Verpflegung abseits des 
Platzes lief wirklich super. Hierfür sei allen Helfern rund um das Camp ein herzliches „Danke-Schön“ 
gesagt. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie eine Hand der anderen hilft. Nur so können wir solche 
Aktionen erfolgreich durchführen. Nach unserem Eindruck ist das Camp wirklich gut gelaufen. Aber 
natürlich gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten oder neue Ideen für ein solches Camp 
und gleichzeitig wissen wir von Vorstand auch, dass unsere Meinung nicht die Meinung aller ist. 
Daher möchten wir in den nächsten Tagen eine Online-Umfrage starten, um eure Ideen, Vorschläge 
und auch Kritik zu sammeln und auszuwerten. Die Umfrage wird für Teilnehmer, Nichtteilnehmer 
und Eltern (aber insgesamt anonym) erfolgen. Wir möchten euch schon jetzt bitten, zahlreich an 
dieser Umfrage teilzunehmen. 

  



Trainingszeiten in der Hallensaison 

Eine zentrale Forderung der Hockeyabteilung ist der zweite Trainingstag in der Woche, die sogar in 
unserem Leitbild festgeschrieben ist. Sachlich ist unsere Forderung unumstritten. Das Problem 
liegt in der Aufteilung der Zeiten auf die verschiedenen Sportarten. Wir sind in den letzten 10 
Jahren in der Mitgliederzahl von 20 auf 145 gegen den allgemeinen Trend stark gewachsen. Die 
Kontrollen der Stadt im Frühjahr haben gezeigt, dass unsere Trainingseinheiten stark frequentiert 
sind. Aber keiner mag gerne Zeiten an uns abgeben. Mit der Fertigstellung der Berufsschulhalle 
wird eine Neueinteilung der Zeiten nötig, was Bewegung in die Sache bringt. Wie genau die Lösung 
aussieht, ist noch nicht klar, aber es wird sich für uns etwas verbessern. 
Wir werden zusätzliche Hallenzeiten in der Linderthalle bekommen. Nun heißt es für uns, diese mit 
Leben zu füllen. Wir werden, in Abstimmung mit den Trainern und Betreuern, in Kürze einen Plan 
erstellen. Anschließend werden wir euch diesen Plan vorstellen. Ziel ist hier, den neuen Plan 
spätestens mit dem nächsten Newsletter (möglichst aber schon früher) euch allen zukommen zu 
lassen. Die Umsetzung erfolgt dann mit dem Ende der Herbstferien. 

Trainingsbeteiligung 

Nach den Sommerferien geht die Feldsaison in die letzten Spiele um die Meisterschaft oder den 
Pokal. Umso wichtiger ist es weiterhin im Mannschaftsverbund zu trainieren.  
Das Training im Herbst hat seine schönen Seiten, auch wenn es mal regnet. Motiviert Euch oder 
eure Kinder am Training teilzunehmen. 

Daher der Aufruf: Kommt bitte immer zum Training! Denn je mehr Leute wir beim 
Training sind, umso mehr Spaß macht es allen! Und zu dieser guten Stimmung 

kann jeder von euch durch sein Kommen zum Training beitragen. 

Offene Vorstandssitzung 

Am kommenden Mittwoch, das ist der 13.09.2017, findet die nächste offene Vorstandssitzung 
statt. Um 19.00 Uhr treffen wir uns in unserem „Vereinslokal“ Wienbrede, Stockumer Straße 23. 
Wie ihr wisst wollen wir euch bei der Entwicklung der Hockeyabteilung beteiligen. Dazu ist kein 
Vorstand Posten erforderlich. 
Natürlich suchen wir auch Personen die uns mit der Übernahme eines Vorstandspostens weiter 
bringen wollen. Wie Arnd Osterkemper bei der letzten JHV gesagt hat, möchte er seinen Posten 
gerne einem Nachfolger übergeben. Sprecht uns auch gerne Abseits einer Sitzung an, wenn 
weitere Informationen benötigt werden. 
Themen der kommenden Sitzung sind zum Beispiel die Neuordnung der Hallenzeiten, Rückblick 
auf das Hockeycamp und Mitgliedergewinnung. Natürlich könnt ich auch selber Punkte, die euch 
interessieren oder wo ihr Gesprächsbedarf seht, bei der Sitzung ansprechen. 

  



Neuer Internetauftritt 

Viele von euch aber auch viele Interessierte am Hockeysport in Werne informieren sich auf 
unserer Internetseite über die aktuellen Termine oder über die Trainingszeiten. Hier wollen wir 
natürlich mit einem guten Internetauftritt auf der Höhe der Zeit sein. Daher ist ein Team im 
Hintergrund damit beschäftigt, die neue Seite zu erstellen und mit Inhalt zu füllen. So wird es zum 
Beispiel dann auf der Seite einen Flohmarkt geben. Dort könnt ihr Hockeyartikel zu Verkauf an 
unsere Vereinsmitglieder anbieten oder selber stöbern, ob ihr ein Schnäppchen machen könnt. 
Solltet ihr selber noch Anregungen für die neue Seite haben, oder es gibt Punkte, die euch bisher 
gefehlt haben, dann meldet euch bitte. Gerne freut sich das Team auch übertatkräftige 
Unterstützung. Auch hier reicht eine kleine Mail an eines der Vorstandsmitglieder. 

Fahrt zur DASA am 08.10.2017 

Einmal im Jahr lädt der Stadtjugendring zu einer gemeinsamen Aktion für alle seine Mitglieder ein. 
Gerne möchten wir euch auf dieses Angebot hinweisen. Die Anmeldung sollte bis zum 26. 
September 2017 bei Bernd Heimann (heimannbernd@web.de) erfolgen. Wir sammeln die 
Anmeldungen und leiten diese dann an den Stadtjugendring weiter. Vielleicht gibt es ja Interesse 
im Mannschaftsverbund mitzufahren. Es dürfen sich auch gerne Eltern als Begleitpersonen 
anmelden, da wir für unsere Gruppe die Aufsichtspersonen stellen müssen. Hier die Einladung des 
Stadtjugendringes: 

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, mit uns am 8. Oktober 2017 zur "DASA Arbeitswelt 
Ausstellung" nach Dortmund zu fahren. Auf der Fläche von ca. zwei Fußballfeldern wird dem 
Besucher zu verschiedenen Themen der Arbeitswelt Spannendes und Interessantes nicht nur 
gezeigt, sondern auch zum Mitmachen und Erleben angeboten. Weitere Informationen zu dieser 
Ausstellung finden Sie im Internet unter www.dasadortmund.de.  
Wir treffen uns am 08.10.2017 um 10 Uhr zur Abfahrt am Kurt-Schumacher-Platz in Werne, wohin 
wir gegen 16:45 zurückkehren werden. Der Unkostenbeitrag für Eintritt und Busfahrt beträgt 10 
Euro pro Person.  

Elternhockey 

Der nächste Termin fürs Elternhockey steht fest: 
Datum? Donnerstag, den 28. September 2017  
Wann?  20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 
Wo?  Turnhalle der Wienbrede-Schule  

Für die Teilnahme gibt es keine Vorraussetzung! Einfach hinkommen und mitmachen! Hockey 
selber spielen und endlich mitreden können, wenn die Kinder von den Spielen und vom Training 
erzählen. Aktiv die Regeln kennenlernen und in netter Runde wieder regelmäßig oder 
unregelmäßig zum Sport gehen. Andere Hockeyeltern treffen und viel Spaß haben (vielleicht gibt 
es ja auch am Ende einen "Hopfen-Smoothie")! 
Ihr müsst nur Sportzeug mitbringen, Schläger und Bälle sind in der Halle.  
Kommt einfach Donnerstag zur Turnhalle an der Wienbrede-Schule. Es wäre toll, wenn wir wieder 
ein volles Haus hätten. Also, los geht`s! Wir freuen uns auf euch.  



 

 

Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine 

Datum Uhrzeit  Was ist los??  

13.09.2017 19.00 Uhr  
Offene Vorstandssitzung 
(Gaststätte Wienbrede, Stockumer Straße 23)  

23.09.2017 Ab 14.00 Uhr 
Westfalenpokal der Knaben A auf dem 
Kunstrasen im Lindert 

24.09.2017  Ab 15.00 Uhr 
Westfalenmeisterschaft der Mädchen B auf dem 
Kunstrasen im Lindert 

28.09.2017 20.00 Uhr Elternhockey in der Wienbredeturnhalle 

08.10.2017 Ab 10.00 Uhr Fahrt zur DASA (Anmeldefrist 26.09.2017) 

Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine   -   Termine 


