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> CLUB-PORTRÄT

Vor exakt sieben Jahren stand der Hockeysport im
westdeutschen Werne vor dem Aus. Nur noch 19
erwachseneMitglieder zähltederVorstanddamals.
Jugendmannschaften? Fehlanzeige. Als Bernd Hei-
mann und André Wagner mit dem Wiederaufbau
begannen, haben sie im Leben nicht von so einer
Entwicklung geträumt. 130 zumeist Kinder und
Jugendliche aller Altersklassen spielen aktuell beim
TV Werne mit Begeisterung Hockey. Deshalb und
auch für seine Zukunftsvisionen erhielt der TVW
EndeAprilden„WHVClubAward“,wurdevomwest-
deutschen Hockeyverband als „Verein des Jahres“
ausgezeichnet. Doch auf den Lorbeerenwollen sich
die Verantwortlichen nicht ausruhen und engagie-

rensichweiterfürdenneuenBoom-Sport inderLip-
pestadt.

WHV-Verein des Jahres

Für eine der kleineren Sparten im Großverein TV
Werne03wardieZahl63 immereinFixpunkt.Denn
1984 sorgte Abteilungsgründer und Ex-Bundesliga-
spieler Karlheinz Blackert für die bis dahin größte
Mitgliederzahl. Damals spielten 62 Mädchen und
Jungen sowie Männer inWerne Hockey. Genau ein
Vierteljahrhundert später wurde diese Marke
geknackt. Und die Verantwortlichen legten immer
weiternach,gewannenimmermehrMitstreiter.Aus

Spielerväternentwickeltensich immermehrTrainer
undBetreuer.AberauchdieanderenElternarbeiten
unauffällig im Hintergrund mit und sind so Garan-
tenfürdenErfolg.EinwichtigerBausteinstelltauch
der Förderverein der TV Werne Hockey-Jugend dar,
der Hand in Hand mit dem Abteilungsvorstand
schon eine Menge Aktionen auf die Beine gestellt
hat. VorsitzenderKarlheinzBlackerthat zuletztdie
Finanzierung einer neuenHallenbandedurch Spen-
denerfolgreichorganisiert.

InWerne ist Hockey jetzt
Boom-Sportart

„Diese familiäre Atmosphäre macht den Reiz von
Hockeyaus“,meintAndréWagner,seitAnfang2007
Vorsitzender der Hockeyspieler im TV Werne.
Jugendwart Bernd Heimann ergänzt: „Was man
früheralsSpielerbekommenhat,gibtmandemVer-
ein irgendwann zurück.“ Er hat es vorgemacht,
wirbt in Schulen und sogar Kindergärten für Nach-
wuchs. ZudemhatHeimanneineHockey-AGamSt.
ChristophorusGymnasiuminstalliert,schultzusam-
men mit WHV-Breitensportobmann Norbert Zim-

TVWERNE:
In sieben Jahren von 19 auf 130

Nationalspieler Linus Butt schaute bei der

Kunstrasenplatz-Eröffnung im Frühjahr 2011

vorbei.

Hyundai-Hockeymedaille mit den drei

Brüdern Max (v.l.), Justus und Tim Detering.
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DHZ-Serie

Im August 2005 startete die Deutsche Hockey Zeitung eine neue
Serie. In loser Folge sollen Hockeyclubs aus dem ganzen Bundes-
gebiet (große und kleine; leistungsstärkere und -schwächere)
vorgestellt werden. Dabei gibt es einen kurzen Abriss über die
wichtigsten Daten der Vereinsgeschichte, über Größe, Tätigkeits-
felder und besondere Veranstaltungen des Clubs.

WelcheMaßnahmen unternimmt der Verein zur Gewinnung und
Bindung vonMitgliedern?Was tutman fürs Clubleben?Wie ist die
Verwaltungs- und Trainingsarbeit strukturiert?Welchen Ambitio-
nen, sportlich wie gesellschaftlich, gehtman nach? – alles Fragen,
auf die in dieser Serie eingegangenwerden soll.
Hockeyvereine und -abteilungen, die interessiert sind, in diese
DHZ-Serie aufgenommen zuwerden, wenden sich bitte an die DHZ-
Redaktion (E-Mail: redaktion@hockey-zeitung.de)

TVWerne 03

Gesamtverein im Jahr 1903 gegrün-
det

Abteilungen: Badminton, Basket-
ball, Handball, Hockey, Judo, Leicht-
athletik, Tauchen, Schwimmen,
Baby- und Kleinkindschwimmen,
Wasserball, Triathlon, Turnen, Fit-
ness, Sport für Ältere, Gesundheits-
sport, Turnkindergarten, Fitness-
boxen, Bechterew, Volleyball und
Taekwondo.

1. Vorsitzender Hockey:
AndréWagner

Kontakt: AndreWagner, E-Mail:
AWagner@tvwerne-hockey.de

mermannsLehrerinnenundLehrerzu
Hockeytrainern. Der TV Werne setzt
vor allem auf seine engagierten
Jugendlichen: Aktuellwerdenbei
Hockey-Größe Rüdiger Hänel
ein Dutzend zu Trainer-Hel-
fern ausgebildet. Auch in
Sachen Schiedsrichter ver-
sucht der Vorstand, mög-
lichst viele Mädchen und Jun-
gen„andiePfeifezubringen“.

Cheftrainer
Benjamin Schröter

Wichtige Impulse für den Auf-
schwung brachten die Verpflichtung
von Cheftrainer Benjamin Schröter,
selbst ehemaliger Bundesliga- und
Juniorennationalspieler, im Septem-
ber 2009 sowie der Bau des ersten
Kunstrasenplatzes in Werne. Sport-
lich platzte 2011 endlich der Knoten:
Die Knaben B holten auf dem Klein-
feld den ersten Westfalenmeisterti-
tel. Zwei Jahre später zogeinGroßteil
dieser Mannschaft in die WHV-
Endrunde auf Verbandsliga-Ebene
ein. Die „goldenen“ Jahrgänge 1998
und 1999 sollen auch zukünftig für
Furore sorgen. Auf ihnen ruhen die
Hoffnungen, zukünftig auchmalwie-
der eine erfolgreiche Seniorenmann-
schaft zu stellen. Denn ein bisschen
vonOberliga-HockeyinWernezuträu-
men,istnichtverboten.

Sportlich ist
der Knoten geplatzt

Die meisten der 1998er und 1999er
waren auch beim „Schnuppertrai-
ning“ im Juni 2006 dabei, als Bernd
Heimann und André Wagner bei null
mit dem totalen Neuaufbau begon-
nen hatten. Die heutigen U14-Jungen
betrieben Werbung bei ihren Freun-
den, das jetzige Mannschaftsgerüst
fand sich schon früh zusammen. Das
„Hockey-Einmaleins“ lernte der Nach-
wuchs bei Bernd Heimann, der die

behutsam der eigene Nachwuchs
gestärkt – sowohl als Spieler, aber
auch als Trainer, Betreuer oder
Schiedsrichter. Vielleicht wird sich
dann auchder TraumvonderHerren-
Oberligairgendwannerfüllen.
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Blick auf das Air-Hockeyfeld des

DHB auf demMarktplatz inWerne

während der „Sportmeile 2012“,

als sich alleWerner Sportvereine

präsentierten.

zu erwartender Erfolg“, sagt Fach-
mann Benjamin Schröter anerken-
nend. Während der „Sportmeile“ vor
einem Jahr zog die TV-Abteilung mit
dem Air-Hockey-Feld auf dem Markt-
platz die Blicke auf sich und massen-
haft Neugierige an. Auch im Sommer
ruhtdieKugel nicht: ZumdrittenMal
steht jetzt ein Hockey-Camp auf
demPlan.

Schröter:
„Ein nicht zu
erwartender Erfolg“
Damit der Hockey-Boom in Werne
bestehenbleibt,vertrauendieVerant-
wortlichen weiter auf ihr Herz und
ihreLeidenschaft.Anstattdie finanzi-
ellenMittel in kurzfristige Abenteuer
zu investieren, wird langfristig und

Truppe nach gut einem Jahr an Wen-
delin Schriever weitergab. „Ich kam
zum Trainerposten wie die Jung-

frau zum Kind“, sagt der 55-
Jährige, der klar stellt: „Ich
hab’s nur gemacht, weil ich
Bernd Heimann schon so
lange kannte. Mit den
anderen Eltern hatte ich
auchschonKontaktundich
habe gemerkt, hier lässt sich

wasbewegenundaufbauen.“
Längst sind diese Jahrgänge nicht die
einzigenHoffnungsträger: ImKnaben
B-Bereich sorgt der TVWerne bei sei-
ner ersten Saison auf dem Großfeld
für positive Schlagzeilen und Siege.
Auch in den unteren Altersklassen
werden die Werner Hockey-Kinder
immer besser. Großes Lob gebührt
auch Hubertus Rosendahl, der sich
um die älteren Jungen, die eigentlich
viel zu spät mit dem Hockeyspielen
starteten, mit Hingabe und Begeiste-
rung kümmert. Vor knappdrei Jahren
wurdeauchdasMädchen-Hockeywie-
derbelebt.DieJüngerenfindensich
gerade als Mädchen B-Team
zusammen, die Älteren sor-
gen immer für gute Stim-
mung und sind aus dem
Vereinsleben nicht mehr
wegzudenken. Christian
Klaes, ein ehemaliger Her-
renspieler, engagiert sich
besonders für den weiblichen
Nachwuchs.

Mädchenhockey
wiederbelebt

Trotz vieler Schwierigkeitenwieman-
gelnde Trainingszeiten oder geringe
finanzielle Möglichkeiten und Be-
nachteiligungen im Hauptverein hat
sich der Hockeysport in Werne eta-
bliert und wird längst ernst genom-
men. „Dafür, dass die Voraussetzun-
gen in Werne, Hockey als Leistungs-
sport zu betreiben, nicht optimal
sind, ist dasbisher Erreichte einnicht

Nicht die Besten, aber immer die

Fröhlichsten: Die TVW-WJA, die

erst seit zwei Jahren dabei ist.
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