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Liebe Hockeyspielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des Hockeysportes in Werne, 

 

natürlich soll es auch im Oktober einen Newsletter geben – wenn auch auf den letzten Drücker. In 
den letzten Wochen gab es viel zu organisieren und zu planen, damit wir in die anstehende 
Hallensaison starten können. In diesem Newsletter wollen wir uns auf einige wenige aber sicher 
wichtige Punkte beschränken. Für weitere Informationen werden wir dann den Newsletter im 
November nutzen. Nun aber viel Spaß beim Lesen! 

In diesem Newsletter geht es um folgende Themen: 

1. Training in den Wintermonaten – wann und wo 

2. Hallensaison 2017/18 – alle Termine und Turniere auf einen Blick 

3. Schiedsrichterlehrgang – die Einstiegschance für jede und jeden 

4. Materialwart – wer könnte sich vorstellen das Amt von Hubertus zu übernehmen? 

5. Materiallager – irgendwo müssen wir ja mit den Sachen hin!! 

 

1. Training in den Wintermonaten 

Dieser Punkt hat die Erstellung des Newsletters immer wieder verzögert. Sicher habt ihr über die 
Presse mitbekommen, dass sich die Fertigstellung der neuen Halle an der Berufsschule nun bis in 
den Januar hinziehen wird. Zu Beginn all unserer Planungen waren wir von einem Wechsel nach den 
Herbstferien ausgegangen. Nachdem nun Klarheit besteht, starten wir mit fast unveränderten 
Trainingszeiten wie in der letzten Hallensaison bzw. auch im Sommer. Den Plan findet ihr als Anhang 
an diesen Newsletter und sicher bald auch auf unserer Internetseite (www.tvwerne-hockey.de). 

Solltet ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben, dann meldet euch bitte bei eurem 
Trainer/Betreuer oder sprecht eines der Vorstandsmitglieder an. 

2. Hallensaison 2017/18 

Den Übersichtsplan mit allen Spielen und Turnieren habt ihr ja schon vor ein paar Tagen bekommen. 
Erfreulicherweise ist es wieder gelungen, dass jedes Team mindestens ein Heimturnier hat. Hier nun 
nur noch einmal der Aufruf: Tragt bitte jetzt schon die Termine eurer Mannschaft in den 
Familienkalender ein, damit ihr dann auch euer Team unterstützen könnt. 

Gleichzeitig seid ihr alle herzlich eingeladen, bei den Heimturnieren unserer Mannschaften und den 
Heimspielen der Herrenmannschaft in der Halle vorbeizuschauen und unsere Teams zu 
unterstützen. 

  



3. Schiedsrichterlehrgang 

Schiedsrichter sind gefragte Leute - auch in unserem Sport! Daher werden wir in gut zwei Wochen 
wieder einen Schiedsrichterlehrgang in Werne durchführen. Teilnehmen können aktive und 
ehemalige Hockeyspieler aber auch gerne Eltern. Hier die wichtigsten Eckdaten: 

Lizenz: Schiedsrichter-D-Lizenz 

Datum: Donnerstag, 16. November 2017 

Uhrzeit Lehrgang: 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr  

Unterrichtsform: Theorieunterricht mit anschließendem Test (Ankreuztest) 

Ort: Marga-Spiegel-Schule, Bahnhofstraße 1, 59368 Werne 

Mindestalter: 12 Jahre (Sollte es aber der Herzenswunsch eines jüngeren Kindes sein, an einem der 
Kurse teilzunehmen, dann sprecht uns bitte an.) 

Anmeldung: Eine Anmeldung erfolgt über eine Abfrage beim Training. Gerne könnt ihr auch auf 
diese Mail antworten und euch anmelden (dies gilt natürlich auch für Eltern!). 

Weitere Infos: Findet ihr  auf der WHV-Internetseite unter dem Menüpunkt "Schiedsrichter".  

Dieser Lehrgang führt nicht automatisch zu einer Verpflichtung Spiele bei Turnieren zu pfeifen, 
sondern soll ein erster Schritt sein, damit man sich vielleicht mal an eine solche Aufgabe heranwagt. 

 

4. Materialwart 

Seit einigen Jahren ist Hubertus Rosendahl Ausrüstungswart. Diese Aufgabe wird nun abgeben. 
Damit unsere Teams auch weiter gut versorgt sind, suchen wir ab sofort helfende Hände. Der 
Ausrüstungswart hat einen Etat, der einen Großteil der Gesamtausgaben ausmacht, zur Verfügung. 
Mit diesem Geld muss er nötige Anschaffungen tätigen. Dazu gehören vor allem die Torwart- und 
Schutzausrüstungen, aber auch Trainingsmaterial wie Bälle, Hütchen, Leihschläger u. ä. Nicht dazu 
gehört die persönliche Ausrüstung eines jeden Spielers, insbesondere haben wir die Trikots und 
Leibchen zur Arbeitserleichterung in die gänzliche Verantwortung eines jeden einzelnen gelegt. 
Auch sind die Torhüter für die kontinuierliche Pflege ihrer Ausrüstung selber zuständig. Es bleibt 
also eine Sichtung des Materials vor jeder Saison, um sich einen Überblick zu den nötigen 
Anschaffungen zu verschaffen. Zur Sichtung wäre die Einführung einer Inventar- und Mängelliste 
wünschenswert, die vorab von den Torhütern und Betreuern ausgefüllt werden muss, um den 
Arbeitsaufwand weiter zu reduzieren. Danach werden die Käufe vom Ausrüstungswart getätigt. Für 
Reparaturen von z. B. Klettbändern sprechen die Betreuer Eltern an, die sich dann weiter darum 
kümmern. Die Kosten übernimmt natürlich der Verein. In der Saison fallen so kaum noch Dinge an, 
die zu erledigen sind. Fachliche Hilfe leistet Sven, bei dem man auch sofort bestellen kann. Wer mit 
ins Rad greifen möchte, um unsere Abteilung weiter voranzubringen kann sich gerne bei uns 
melden. 

5. Materiallager 

Viele Ausrüstungsgegenstände benötigen wir entweder nur im Sommer bzw. im Winter (z.B. 
Leihschläger oder Bälle). Mit dem ständigen Wachsen der Hockeyabteilung und im Laufe der Zeit 
hat sich so einiges an Material angesammelt. Momentan lagern diese Materialien an 
unterschiedlichen Orten. Gerne würden wir alle Sachen an einem Ort aufbewahren. Hierfür suchen 
wir einen Raum oder eine Garage oder ähnliches. 

Nun die einfache Frage: Wer könnte uns so einen Lagerraum zur Verfügung stellen? 

Falls ihr eine Idee habt oder Fragen zum Lagerort habt, meldet euch bitte bei einem der 
Vorstandsmitglieder – lieben Dank! 


