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Liebe Hockeyspielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des Hockeysportes in Werne, 

 

nun geht es endlich wieder an die frische Luft! Die Feldsaison steht vor der Tür und wir freuen uns 
auf hoffentlich tolle Spiele und viel Spaß beim Hockeysport auf dem Kunstrasen. 

In diesem Newsletter geht es um folgende Themen: 

1. Saisonstart – stark sind wir alle zusammen 

2. Sportlich fair – Jeder beim Spiel sollte ein Vorbild sein 

3. Hockeyhof vor Ort – bald sind wir wieder an der frischen Luft 

4. Skifreizeit – Hockeyfamilie on Tour 

5. Elternhockey – einfach mal ausprobieren 

 
1. Saisonstart 

Am kommenden Freitag starten wir mit dem ersten offiziellen Training auf dem Kunstrasen im 
Lindert in die Feldsaison. Immer mit Beginn der Feldsaison werden die Altersklassen neu geordnet. 
Somit kann es sein, dass man eine Altersklasse höher gerutscht ist oder ihr neue Mitspieler in eurer 
Mannschaft habt. Bei der Mannschaftsmeldung haben wir mit jeder und jedem von euch als aktive 
Spielerin bzw. aktiven Spieler gerechnet. Daher hier nochmal der Aufruf, kommt zum Training und 
notiert euch schon jetzt die Termine für die Spiele eurer Mannschaft. Bis auf ein Team haben alle 
Mannschaften im Laufe der Saison auch ein Heimturnier und so könnt ihr euren Eltern und Freunden 
zeigen, was ihr schon alles am Schläger könnt und was für ein toller Sport Hockey ist. Alle weiteren 
Informationen was die Trainingszeiten usw. eurer Mannschaft angeht, solltet ihr von euren 
aktuellen Trainern bekommen haben. Wenn euch doch noch Informationen fehlen, schaut auf 
unsere Internetseite (www.tvwerne-hockey.de) oder sprecht einen der Betreuer/Trainer an. 

2. Sportlich fair 

Hockey war schon immer eine Vorzeigesportart was Fairplay und den Umgang untereinander 
angeht. Bei uns im Verein funktioniert dies wirklich vorbildlich. Gleichzeitig wurden wir als Verein 
aber von Westdeutschen Hockeybund und dem Bezirk Westfalen gebeten, nochmal alle am Sport 
Beteiligten darauf hinzuweisen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist und jede/jeder von uns 
immer daran arbeiten sollte. Oft stellen sich z.B. Jugendspieler/innen als Schiedsrichter zur 
Verfügung und leiten ein Spiel. Gerade hier sollten wir egal ob als aktiver Spieler, Trainer oder 
Betreuer darauf achten, dass wir uns auch bei eventuellen Fehlentscheidungen fair verhalten und 
nicht durch unser Verhalten eine solche Situation eskaliert. Die aktiven Teams freuen sich über jede 
Anfeuerung vom Spielfeldrand, aber diese sollte immer positiv ausfallen und niemanden beleidigen. 
Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Hockey ein positives Erlebnis bleibt. 

  



 

3. Hockeyhof vor Ort 
Beim Trainingsauftakt am kommenden Freitag wird auch der Hockeyhof vor Ort sein. Sie bringen 
reichlich Schläger in allen Preisklassen, Handschuhe, Mundschütze, Schienenbeinschützer und was 
ihr noch so alles für Spiel und Training benötigt mit. Dann könnt ihr euch vor Ort beraten lassen, 
ausprobieren und natürlich auch kaufen. Das Team vom Hockeyhof wird von ca. 16.15 Uhr bis 20.00 
Uhr am Platz sein. So könnt ihr euch die Fahrt nach Dortmund sparen. 
Solltet ihr Schuhe oder etwas ganz Spezielles benötigen, so bittet der Hockeyhof, dass ihr vorher in 
Dortmund anruft und sagt, was ihr euch für Schuhe vorstellt und welche Größe ihr ungefähr 
benötigt. Sie bringen dann eine Auswahl mit. Hier die Rufnummer des Hockeyhofes: 0231 / 149293. 
 

4. Skifreizeit 

Der Schnee war optimal, die Stimmung super – die erste Skifahrt der Hockeyabteilung war ein voller 
Erfolg. Mit 21 Mitgliedern der Hockeyfamilie waren wir in der ersten Osterferienwoche im Zillertal 
zum Ski fahren. Die Zeitung hat ja auch darüber berichtet. Hier zeigte sich mal wieder mehr als 
deutlich, dass in der Hockeyabteilung auch einiges außerhalb des Platzes los ist. Da die Fahrt nur 
positive Eindrücke mit sich brachte, würden wir eventuell auch im nächsten Jahr eine Tour starten. 
Solltet ihr also nun auf den Geschmack gekommen sein, seid ihr herzlich eingeladen beim nächsten 
Mal mitzufahren. Eine Vorabfrage werden wir nach der ersten Angebotssondierung starten. 

5. Elternhockey 

Die Elternhockeyrunde ist schon ein fester Bestandteil der Hockeyabteilung geworden. Regelmäßig 
treffen sich Eltern unserer Hockeyspielerinnen und Spieler und versuchen sich selbst mit Schläger 
und Ball. Es macht Spaß, fördert die Fitness und gleichzeitig kann man dann zu Hause und beim Spiel 
mitreden. Ein wenig Regelkunde gibt es auch, so dass ihr dann auch besser versteht, warum der 
Schiedsrichter pfeift.  
Das Ganze findet in lockerer Atmosphäre statt und es gibt keine Verpflichtung jedes Mal zu 
kommen. Man kann auch einfach nur einmal reinschnuppern, darf gerne bleiben und zum 
Stammspieler werden. Ihr braucht auch keine große Ausrüstung, es reicht, wenn ihr Sportzeug 
mitbringt. Hier die nächsten Termine und wichtigsten Infos: 
 

Datum? Donnerstag, den 12.04.2018  und 26.04.2018 
Wann?  20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 
Wo?  Turnhalle an der Wienbrede-Schule 

Die Termine findet ihr auch auf der Website!  

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

Datum Uhrzeit  Was ist los??  

12.04.2018 20:00 Uhr 
Elternhockey in der Turnhalle der Wienbrede-

Schule 

21.04.2018 13.30 Uhr -18.30 Uhr 
Turnier der Knaben A auf dem Kunstrasen im 

Lindert – Zuschauer herzlich willkommen!! 

26.04.2018 20:00 Uhr 
Elternhockey in der Turnhalle der Wienbrede-

Schule 

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


