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Liebe Hockeyspielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des Hockeysportes in Werne, 

 

das Ende der Hallensaison ist fast erreicht und wir sind schon wieder in der Planung der neuen 
Feldsaison. Aber bevor es los geht, wollen wir euch mit dem neuen Newsletter auf den aktuellen 
Stand bringen. 

Diesmal geht es um folgende Themen: 

1. Saisonrückblick – wir können stolz sein 

2. Saisonvorschau – bald sind wir wieder an der frischen Luft 

3. Elternhockey – Mitmachen und selber spielen! 

4. Letztes Herrenspiel der Saison – Hingehen und anfeuern! 

5. Flohmarkt und Fundgrube – eine kleine Erinnerung 

 
1. Saisonrückblick 

Mit dem Herrenspiel am morgigen Sonntag endet die Hallensaison für unsere Teams. Viele unserer 
Teams haben sich in ihren Ligen für die Westfalenmeisterschaft oder den Westfalenpokal 
qualifiziert. Die Mädchen B-Mannschaft stand am Ende der Saison sogar ganz oben auf dem 
Treppchen. Bei der WHV-Zwischenrunde am letzten Wochenende fehlte dann leider ein wenig das 
Glück, um auch noch das Finale zu bestreiten. Das neuformierte Herrenteam steigt in seiner zweiten 
Saison in die 2. Verbandsliga auf. Aber nicht diese Erfolge sind das Wichtigste. Sondern der Spaß 
und die Freunde, die wir alle am Hockeysport haben.  

Einen großen Dank möchten wir vom Vorstand an alle Trainer und Betreuer der Mannschaften 
sagen, aber auch an alle, die sich immer wieder bei uns in der Hockeyabteilung einbringen. Sei es 
durch das Catering bei den Turnieren oder den Transport der Kinder zu den Auswärtsspielen. Dies 
sind nur Beispiele für eure große Hilfe und Unterstützung. Gleichzeitig möchten wir euch bitten, 
nicht nachzulassen, denn wir brauchen jede helfende Hand. 

2. Saisonvorschau 

Das Ende der Hallensaison bedeutet ja gleichzeitig den Start in eine neue Feldsaison. Endlich wieder 
an der frischen Luft Hockey spielen und die Sonne dabei genießen. Zum Ende der nächsten Woche 
werdet ihr alle notwendigen Informationen erhalten. Der Wechsel auf den Kunstrasen bedeutet 
auch immer, dass die Einteilung der Altersklassen neu vorgenommen wird. Die dann für eure Kinder 
zuständigen Trainer bzw. Betreuer werden sich in den nächsten Tagen bei euch melden und euch 
über die Mannschaftszugehörigkeit informieren. Auch wann euer Team dann mit dem Feldtraining 
beginnt, darüber wird euch euer Trainer/Betreuer informieren. Aber spätestens nach den 
Osterferien trainieren dann alle Mannschaften auf dem Kunstrasen. Den aktuellen Trainingsplan 
erstellen wir gerade.  



Die Terminplanung für die Feldsaison ist so gut wie abgeschlossen. Bis zum nächsten Wochenende 
werden wir euch hoffentlich den Terminplan zusenden können. Grundsätzlich wird es so sein, dass 
jede Kleinfeldmannschaft zwei Turniere vor den Sommerferien und zwei Turniere nach den 
Sommerferien bestreiten wird. Dabei sind für die Ferien- und Feiertagswochenenden im Mai keine 
Turniere vorgesehen.  

3. Elternhockey 

Es geht weiter mit Elternhockey. Der nächste Termin, an dem ihr in geselliger Runde den Schläger 
schwingen und etwas für die eigene Fitness tun könnt, steht fest. Herzliche Einladung an euch alle! 
Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Und auch wenn der Muskelkater manchmal gemein ist, 
gibt es immer viel gemeinsam zu lachen. 

Datum? Donnerstag, den 15.03.2018  
Wann?  20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 
Wo?  Turnhalle an der Wienbrede-Schule 

Die Termine findet ihr auch auf der Website!  

 Für die Teilnahme gibt es keine Voraussetzung! 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 

 es gibt keine Verpflichtung jedes Mal zu kommen, eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht 
notwendig 

 andere Hockeyeltern treffen 
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! 
 

4. Letztes Herrenspiel der Saison 

Zuerst einmal vielen Dank für die tolle Unterstützung während der gesamten Saison! Am 
kommenden Sonntag, das ist der 11.03.2018, spielt um 18.00 Uhr unsere Herrenmannschaft das 
letzte Spiel der Saison gegen SC Grün Weiß Paderborn. Nachdem sich die Herrenmannschaft 
vorzeitig mit dem Aufstieg belohnen konnte, würden sie sich auch in diesem Spiel wieder über 
zahlreiche Fanunterstützung freuen.  

5. Flohmarkt und Fundgrube 

Noch eine kurze Erinnerung an den Flohmarkt und die Fundgrube auf der Internetseite. Ein paar 
schöne Schnäppchen sind dort bereits zu kriegen. Es geht auf die Feldsaison zu, vielleicht findet ihr 
dort schon was für eure Kinder. Bitte schaut auch regelmäßig in die Fundgrube, wenn euch Sachen 
verloren gehen.  

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

Datum Uhrzeit  Was ist los??  

11.03.2018 18.00 Uhr 
Spiel der Herrenmannschaft in der Linderthalle 

gegen SC Grün Weiß Paderborn 

15.03.2018 20:00 Uhr 
Elternhockey in der Turnhalle der Wienbrede-

Schule 

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


