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Liebe Hockeyspielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des Hockeysportes in Werne, 

 

auf der Zielgerade des Jahres und kurz vor dem Weihnachtsfest wollen wir euch noch einmal mit 
den neuesten Informationen aus unserer Abteilung und rund um den Hockeysport versorgen.  

Zuerst möchten wir uns bei allen Spielerinnnen und Spielern, Eltern und Freunden des 
Hockeysportes für die Unterstützung unserer Abteilung im nun fast vergangenen Jahr bedanken. 
Jede noch so kleine Hilfe, sei es durch zum Beispiel durch die Mitarbeit bei den Heimturnieren, 
Spenden von Kuchen für die Heimturniere oder Verfassen eines Zeitungsartikels (es gibt ganz viele 
andere Beispiele!!), ermöglicht es erst, dass wir in Werne Hockey spielen können. Der Vorstand 
der Hockeyabteilung und des Fördervereines sagen herzlichen Dank! Ohne eure Mithilfe wären wir 
aufgeschmissen. 

Solltet ihr Ideen haben, wie wir die Entwicklung unserer Abteilung weiter voranbringen können, 
oder könntet uns einen Sponsor vermitteln, so sprecht bitte eines der Vorstandsmitglieder an. Wir 
freuen uns über jede Unterstützung. 

In diesem Newsletter geht es um folgende Themen: 

1. Materialwart – vielen Dank an Hubertus und herzlich Willkommen Stephan 

2. Presseschau – auch hier können wir Unterstützung gebrauchen 

3. Neujahrsfeier – der gemeinsame Start ins neue Jahr 

4. Besuch des Werner Weihnachtsmarktes – für Kurzentschlossene 

5. Letztes Heimspiel der Herrenmannschaft  – damit klingt das aktive Hockeyjahr aus 

Materialwart 

Seit dem 01.12. haben wir einen neuen Materialwart. Stephan Linnenlücke übernimmt den Posten 
von Hubertus Rosendahl. Falls Fragen oder Probleme zu Ausrüstung, Trikots, Bestellung etc. 
auftauchen, wendet euch bitte an ihn. Seine Emailadresse lautet: materialwart@tvwerne-
hockey.de. 
An dieser Stelle möchten wir auch Hubertus für seinen langen Einsatz auf diesem Posten danken. 
Wir freuen uns, dass er die Abteilung weiterhin als Trainer und Passwart unterstützt. Vielen Dank 
für dein Engagement, Huba. 
 
Presseschau 

Um immer wieder die neusten Artikel aus dem Westfälischen Anzeiger oder den Ruhrnachrichten 
auf unsere Homepage stellen zu können, brauchen wir eure Unterstützung. Dafür gibt es zwei 
Varianten. 
1. Jeweils eine Familie, die die Ruhrnachrichten und eine Familie, die den WA bekommen, erklären 
sich bereit, die Zeitung durchzuschauen, die Artikel einzuscannen und an uns zu schicken. 



2. Eine Person erklärt sich bereit, den Kontakt zu den Zeitungen zu pflegen und die Artikel in 
digitaler Form zu erfragen. Für die Homepage wäre die Variante die bessere. Wir freuen uns auf 
jede Unterstützung. 
 
Neujahrsfeier: 
Wie schon in den letzten Jahren soll euer Terminkalender vor Weihnachten nicht noch voller 
werden und statt einer Weihnachtsfeier, wollen wir mit euch gemeinsam beim ersten 
Trainingsfreitag nach den Weihnachtsferien in das neue Jahr starten. Tragt also bitte schon einmal 
den 12. Januar 2018 in euren Kalender dick ein. Es hat sich ein kleines Organisationsteam gebildet, 
welches diese Feier vorbereitet. Alle weiteren Infos und was ihr zum Gelingen dieser Feier 
beisteuern könnt, bekommt ihr noch rechtzeitig per Mail. Gerne könnt ihr das Vorbereitungsteam 
auch aktiv unterstützen, dann meldet euch bitte bei uns. 
 
Besuch des Werner Weihnachtsmarktes: 
Bisher haben wir es jedes Jahr geschafft, dass wir uns mit ein paar Spielerinnen und Spielern und 
natürlich hauptsächlich Eltern auf dem Werner Weihnachtsmarkt zu einem heißen Glühwein oder 
Punsch getroffen haben. Auch wenn es sehr kurzfristig ist, vielleicht hat der ein oder andere von 
euch Lust einfach mal vorbeizuschauen. Wir treffen uns am kommenden Mittwoch, also 
übermorgen!!!, ab 18.00 Uhr vor der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben nichts 
Besonderes vorbereitet oder organisiert, wir wollen uns einfach nur treffen und ein wenig 
quatschen und vielleicht auch neue Hockeyeltern kennenlernen. 
 
Letztes Heimspiel der Herrenmannschaft 
Zuerst einmal vielen Dank für die tolle Unterstützung beim letzten Heimspiel gegen den TV 
Datteln! Am kommenden Sonntag, das ist der 17.12.2017, spielt um 18.00 Uhr unsere 
Herrenmannschaft gegen den HSC Osnabrück. Mit diesem Spiel beschließen wir das aktive 
Hockeyjahr 2017. Es wäre toll, wenn ihr die Herren hierbei unterstützen würdet. An diesem 
Spieltag geht es darum, die Siegesserie weiter auszubauen und endlich die Tabellenführung zu 
übernehmen. Momentan rangiert unser Team auf Rang zwei, punktgleich mit dem Tabellenführer 
aus Datteln, aber mit einem Spiel weniger! 
Schon vor diesem Spiel tragen die Knaben B ab 13.00 Uhr in der Lindert-Halle ihre Rückrunde aus. 
Sicher freuen sich die Jungs, wenn ihr mal in der Halle vorbeischaut und sie unterstützt. 
 

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

Datum Uhrzeit  Was ist los??  

13.12.2017 18.00 Uhr  
Die Hockeyfamilie trifft sich auf dem Werner 

Weihnachtsmarkt  

17.12.2017 Ab 13.00 Uhr Turnier der Knaben B in der Lindert-Halle 

17.12.2017  18.00 Uhr 
Spiel der Herrenmannschaft in der Linderthalle 

gegen den HSC Osnabrück 

12.01.2018 Ab 17.00 Uhr 
Neujahrsfeier im Vorraum der Linderthalle 

(Einladung folgt!!) 

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


