
 

 

Newsletter Januar 2018 
25. Januar 2018 

Liebe Hockeyspielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des Hockeysportes in Werne, 

 

nun ist der erste Monat im neuen Jahr schon fast wieder Vergangenheit. Die sehr schöne 
Neujahrsfeier hat mal wieder gezeigt, wie groß der Zusammenhalt in der Hockeyabteilung ist. 
Vielen Dank an das Organisationsteam, alle Helfer bei Auf- und Abbau und Spender von Fingerfood 
und sonstigen Speisen. Fast alle Mannschaften sind schon wieder in den Spielbetrieb eingestiegen 
und die Hallensaison biegt langsam auf die Zielgerade. So möchten wir euch auch im Januar mit 
den neuesten Infos aus der Hockeyabteilung versorgen. 

In diesem Newsletter geht es um folgende Themen: 

1. Förderverein der Hockeyjugend im TV Werne– Eine große Stütze unserer Abteilung 

2. Erstes Elternhockey im neuen Jahr – mitmachen und Spaß haben 

3. Waffelverkauf am 10.02.2018 – wer kann helfen? 

4. Gemeinsam sind wir stark– wir für unsere Kinder 

1. Förderverein der Hockeyjugend im TV Werne 

Wo bleiben eigentlich die Einnahmen aus dem Catering bei den Heimturnieren oder auch 
Spenden? Das hat sich sicherlich der ein oder andere schon mal gefragt. Die Antwort ist recht 
einfach. Alle Einnahmen fließen in die Kasse des Fördervereines der Hockeyabteilung mit dem Ziel 
die Jugendarbeit zu fördern. Das geschieht durch Co-Finanzierung der Hockeyabteilung in 
verschiedenen Bereichen. Wichtig ist uns eine gute Betreuung der Hockey-Spieler. Wir finanzieren 
die Ausbildung unserer Jugendlichen zum Trainer, unseren Chef-Trainer oder sonstige 
Weiterbildungen. Im Bereich Material bezahlen wir regelmäßig jedem das Trainingsleibchen und 
einem Ball mit Logo, aber auch außerordentliche Anschaffung wie zum Beispiel letztes Jahr die 
Mini Hockey Tore. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiteres Betätigungsfeld. Wir sorgen für den 
Druck von Flyern oder unserem Leitbild. Zu guter Letzt sind uns aber auch Veranstaltungen etwas 
wert. So finanzieren wir das Essen beim Hockey Camp und bezuschussen mehrtägige Fahrten zu 
Turnieren. 
Die spendenbasierende Finanzierung der Hockeyabteilung über den Förderverein hat es uns 
ermöglicht, die Mitgliederbeiträge stabil zu halten. Viele Eltern engagieren sich aber schon jetzt 
mit Kuchenspenden oder ähnlichem und deren Verkauf, was sehr anerkennenswert ist – lieben 
Dank dafür! 
Solltet ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein haben oder die Arbeit der 
Hockeyabteilung mit einer Spende unterstützen wollen, so findet ihr alle weiteren Informationen 
auf unserer Homepage (www.tvwerne-hockey.de) im Downloadbereich. Oder sprecht eines der 
Vorstandsmitglieder beim Training an. 
  



2. Erstes Elternhockey im neuen Jahr 

Auch im neuen Jahr wollen wir wieder Elternhockey anbieten. Ihr könnt in geselliger Runde den 
Schläger schwingen und etwas für die eigene Fitness tun. Herzliche Einladung an euch alle! 
Datum? Donnerstag, den 01.02.2018 
Wann?  20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 
Wo?  Turnhalle an 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 

 in netter Runde wieder regelmäßig oder unregelmäßig zum Sport gehen 

 andere Hockeyeltern treffen 
Ihr könnt Eure Fragen zu Regeln loswerden und dabei in lustiger Runde dem Sport eurer Kinder 
nachgehen. 
Ihr müsst nur Sportzeug mitbringen, Schläger und Bälle sind in der Halle. Sollte eure Tochter/euer 
Sohn einen passenden Schläger haben, bitte ausleihen und mitbringen - Danke! 
 

3. Waffelverkauf am 10.02.2018 

Wie schon auf der Weihnachtsfeier angekündigt, haben wir die Möglichkeit ein bisschen Geld für 
die Hockeyabteilung zu verdienen. Das Autohaus Rüschkamp hat die Hockeyabteilung gefragt, ob 
wir während der Ranzenparty am 10.02.2018 Waffeln verkaufen wollen. 
Der Teig wird gestellt. Wir sorgen für Waffeleisen, Puderzucker und das üblich Zubehör, das zum 
Waffelbacken benötigt wird. Und dann natürlich für Manpower. Das Geld geht zu 100 % in unsere 
Kasse. 
Wir wollen einen Zeitrahmen von 10.00 Uhr -16.00 Uhr abdecken. Dafür brauchen wir noch etwas 
Unterstützung. Es wäre toll, wenn sich zu den Eltern auch ein paar Kinder dazugesellen, da sich die 
Veranstaltung an die zukünftigen i-Männchen richtet und von Kind zu Kind macht sich ja leichter 
Werbung. Für weitere Infos oder eure Mithilfe wendet euch bitte an Jenny Zuelsdorf 
(jzuelsdorf@tvwerne-hockey.de) 
 

4. Gemeinsam sind wir stark 

Die gesamte Abteilung mit so vielen Kindern und Jugendlichen funktioniert nur durch die Mitarbeit 
und Mithilfe vieler Eltern in den verschiedensten Arbeitsfeldern. Alle, die sich beteiligen, tun dies 
ehrenamtlich und wir sind sehr dankbar für jeden, der sich einbringt. Hier eine weiteres überaus 
positives Beispiel: 

 Presseschau 
In unserem letzten Newsletter haben wir nach jemanden gesucht, der uns die Zeitungsartikel, 
die den Hockeysport in Werne betreffen, zusenden kann. Semra Seida hat sich dafür bereit 
erklärt. Vielen Dank für deine Mithilfe, Semra. Es ist eine tolle Unterstützung für uns. 

 
Aber wir suchen auch noch weitere mutige und fleißige Hände: 
 

 1. Vorsitzender 
Ende Februar (die offizielle Einladung folgt noch) findet die Jahreshauptversammlung der 
Hockeyabteilung statt. Unser 1. Vorsitzender, Arnd Osterkemper, hat nach mehrjähriger 
Vorstandsarbeit beschlossen, sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen zu lassen. Wir suchen 
daher nun jemanden, der sich in der Vorstandsarbeit einbringen möchte und die Abteilung 
nach innen und außen repräsentiert. Die Arbeit im Vorstand findet als Team statt. Lasst euch 



nicht von der Postenbezeichnung abschrecken. Wendet euch gern an uns, wenn ihr mehr 
wissen wollt und Interesse habt, euch im Vorstand einzubringen. 

 

 Stellvertretender Jugendwart 
Einen weiteren Aufgabenbereich, den wir gern ausbauen möchten, ist der des 
stellvertretenden Jugendwarts. Dabei geht es darum, den Aufgabenteil, den Bernd bisher allein 
übernimmt, aufzuteilen. Zu den Hauptaufgaben des Jugendwarts gehören zur Zeit die Planung 
der Mannschaftsmeldung je Saison, Trainingszeiten, Mitgliedergewinnung. Zusätzlich ist er der 
Ansprechpartner für die Trainer. Das Pensum wird mit der steigenden Mitgliederzahl nicht 
weniger und die Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen, ist der beste Schritt. 

 
 

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

Datum Uhrzeit  Was ist los??  

27.01.2018 10.00 Uhr – 15.00 Uhr  Heimturnier der Knaben C in der Lindert-Halle  

01.02.2018 20.00 Uhr 
Elternhockey in der Turnhalle der Wienbrede-

Schule 

18.02.2018  18.00 Uhr 
Spiel der Herrenmannschaft in der Linderthalle 

gegen den THC Münster 

25.02.2018 18.00 Uhr 
Spiel der Herrenmannschaft in der Linderthalle 

gegen den TuS Iserlohn 

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


