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Wir schaffen für jeden in Werne die Möglichkeit, Hockey zu erlernen und  ■
zu spielen. Zu jedem Training sind Interessierte herzlich willkommen. 
 Unsere Mannschaften spielen um Meisterschaften und Pokale auf dem 
Feld und in der Halle, in der Liga und bei Turnieren. Einzelne fördern wir 
intensiv im überregionalen Auswahltraining. Spiel und Spaß für Kinder 
und Jugendliche gibt es im Sommer-Camp. 

In Kooperationen mit Schulen im Ganztag, durch AG`s an Grund- und  ■
weiterführenden Schulen, wollen wir die Chance nutzen, Begeisterung für 
den technisch anspruchsvollen Hockeysport zu wecken. 

Jugendlichen bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen  Hockey  ■
Bund die Ausbildung zum Übungsleiter, Trainerhelfer, Betreuer und 
Schiedsrichter an. 

Durch ehrenamtliche Mitarbeit zeigen wir Engagement in Werne und  ■
 jeder trägt zur Mitgestaltung der Hockeyabteilung bei.
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Bei uns ist jedes Kind und jeder Jugendliche willkommen, egal ob mit der  ■
Ambition Leistungssport betreiben zu wollen oder einfach nur aus Spaß 
am Sport in der Gruppe. Wir schaffen im Rahmen unserer  Möglichkeiten 
Angebote für alle Leistungs- und Altersklassen durch gerechte Spiel-
formen für Jeden. 

Teamgeist, mannschaftliche Geschlossenheit und Fair-Play zählen bei  ■
uns eben soviel wie Tore, Punkte und Meisterschaft. Bei der Ausbildung 
unserer Spieler legen wir ebenso großen Wert auf Technik, Taktik und 
Athletik wie auf Geduld und Rücksichtnahme.

Spaß am Spiel in der Mannschaft sowie die individuellen Fähigkeiten zu  ■
fördern, ist unsere Maxime. 
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Wir sind eine „Hockey-Familie“, getragen durch das ehren amtliche  ■
 Engagement von Eltern, Jugendlichen, Betreuern, Trainern und 
 Organisatoren.

Paten und Betreuer der Mannschaften, Eltern und Jugendliche inden  ■
 neben dem Sport konkrete Aufgaben und übernehmen Verantwortung.

Die stetige Teilnahme an Seminaren und Ausbildungsveranstaltungen mit  ■
dem Ziel Kinder und Jugendliche zu fördern, ist uns eine Verplichtung.
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Wir werden unseren Trainer- und Betreuerstab qualiiziert ausbauen und  ■
ergänzen, sowie die Ausbildung von Übungsleitern, Trainerhelfern und 
Hockey-Scouts für den Vereins- und Schulsport fördern.

Um den sportlichen Anforderungen und Zielen gerecht zu werden,  ■
 investieren wir in Know-how von außen. Durch einen angestellten Trainer 
erhalten wir professionelle Unterstützung, den sportlichen Bereich weiter 
zu entwickeln.

Durch intensive Lobbyarbeit wollen wir die Zuteilung von mehr Trainings- ■
zeiten und Möglichkeiten in der Halle und auf dem Feld erreichen.

Für die Ausstattung der Mannschaften mit Trikots, Hockeystöcken,  ■
 Torwartausrüstungen bis zur Hallenbande suchen, inden und binden 
wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Förderverein „Hockey-Plus“   
Sponsoren für eine inanziell sichere Basis. 
Sportlich wollen und werden wir wettbewerbsfähig in allen Altersklassen  ■
um Meisterschaften und Pokalen spielen.

Wir wollen allen Interessierten und aktiven Spielern das beste Angebot  ■
machen.
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Von Ostern bis zu den Herbstferien trainieren wir auf  ■
dem Kunstrasen im Lindert, in den Wintermonaten 
indest du uns in der Linderthalle.
Jeden Freitag sind wir auf jeden Fall von  ■
16.00 – 19.00 Uhr dort.

Unsere Hompage: www.tvwerne-hockey.de ■

Leitbild von August 2012, überarbeitet Juni 2016
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Was für uns wichtig ist und was den Unterschied macht! 

Fair Play“ heißt bei uns soziale Kompetenz und Verantwortung leben, auf  ■
dem Platz, vor dem Spiel und auch danach. Für uns sind Werte  wichtig, 
wie „sich an Regeln halten“, Rücksicht zu nehmen auf Andere und  Respekt 
dem Menschen und der Sache gegenüber. Disziplin und Verlässlichkeit 
sind Grundwerte einer intakten Mannschaft.

Jeder Spieler auf dem Platz kann sich auf seinen Mitspieler verlassen,  ■
um die Lücke in der Abwehr zu schließen oder den Pass in den freien 
Raum zu spielen. Jeder akzeptiert, dass auf dem Platz das Hockeyspiel 
der Fokus ist.

Wir freuen uns über Siege und akzeptieren Niederlagen.  ■
Niederlagen verarbeiten wir in konstruktiver Kritik und versuchen es beim 
nächsten Mal besser zu machen.
Siege feiern wir, ohne überheblich zu sein.

Ziele setzen wir uns als Team, im Betreuerstab und Vorstand sowie in der  ■
Mannschaft, und verplichten uns gemeinsam zu deren Erreichung.
Die ehrenamtlichen Betreuer inden bei uns Anerkennung.  ■
Sie arbeiten in einem großen Team und können sich, ihren Interessen  ■
entsprechend, entfalten.


