
Am 5.3.2020 fand die jährlich Mitgliederversammlung der 

Hockeyabteilung statt. Auch wenn das Ergebnis von ande-

ren wichtigen Begebenheiten überlagert wurde, möchten 

wir euch mit dem neuen Schlenzi auf den neuesten Stand 

bringen.

Schon im Vorfeld wurde viel von neuen Strukturen und 

Posten gesprochen. Ein 15-köpfiges Team (Team Quo Va-

dis) hatte sich dazu ein 3/4-Jahr in mehreren Workshops 

Gedanken gemacht. Ziel war es, eine Lösung zu finden, 

den Abteilungsleiter zu entlasten und die Aufgaben auf 

mehrere Schultern zu verteilen. Tube, der diese Abteilung 

mit nur kurzer Unterbrechung nunmehr seit XX ahren führt, 

hatte bereits angekündigt keine weitere Amtszeit mehr an-

zunehmen. So wurden Anfang Januar mit Plakaten in der 

Halle, Emails und Videobotschaften zum Engagement der 

Mitglieder aufgerufen. Credo: Wer kann was machen? Wer 

kann seine  Fähigkeiten in die Struktur einbringen?

Mit Spannung wurde nun also der Abend der Versamm-

lung erwartet. Vorab gab es keinerlei Bewerbungen für den 

Posten des 1. Vorsitzenden. Und so sollte es auch an die-

sem Abend bleiben. Das ist einerseits sehr schade, bringt 

aber auf der anderen Seite neue Möglichkeiten ins Spiel. So 

hat man sich einstimmig auf folgende zukunftsweisende 

Lösung geeinigt: Tobias „Tube“ Philipp führt die Abteilung 

für ein weiteres Jahr als 1. Vorsitzender an. Er hat  neben 

dem Tagesgeschäft hauptsächlich die Aufgabe, den 2. Vor-

sitzenden einzuarbeiten und ihn auf ein mögliches Amt an 

der Spitze der Abteilung vorzubereiten. Als 2. Vorsitzender 

wurde Patrice Brand gewählt, dessen Aufgabe es im nächs-

ten Jahr ist, die neu erdachten Posten und Strukturen zu 

implementieren und zu etablieren. Hauptthemen für Ab-

teilungsleitung sind Sport und Kommunikation. Gemein-

sam mit dieser Doppelspitze wird das Team 2020 gebildet, 

das das Team Quo vadis nun offiziell ablöst. In diesem 

Zuge wurden folgende Posten erfolgreich besetzt mit:

 > Susanne Hoffmeister als Leiterin Jugend 

 > Björn Seidel als Leiter Nachwuchsgewinnung 

 > Oliver Muuss als Leiter Events 

 > Jule Brunk als Leitung Qualität / Lob & Kritik 

 > Ole Ingwersen als Schiedsrichterwart 

 > Torben Schaudinn als Leiter Infrastruktur 

 > Philipp Thormann & Fabian Lenz als Team Sponsoring 

 > Lena & Peter Frank als Leitung Vereinsklamotte 

 > Thorben Klemt als Torwart-Wart

Desweiteren haben sich Frido Hirt (divers), Helge Kauert 

(IT) und Anja Klemt (Marketing) zur Übernahme von Pos-

ten bereiterklärt.

Alle neuen Gesichter  stellen wir euch in den nächsten 

Wochen kurz vor.

Desweiteren hat sich Thomas Hoffmeister bereiterklärt, ei-

nen Posten im Vorstand des Fördervereins einzunehmen, 

um Patrice Brand in diesem Gremium als 1. Vorsitzenden 

abzulösen. (Neuwahlen im November 2020).

Wir freuen uns sehr über das umwerfende Engagement, 

so ist die Abteilung für die Zukunft gut aufgestellt, die 

nächsten Monate werden sicher sehr spannend für uns 

alle. Wir benötigen aber noch Hilfe für die Bereiche, die 

noch nicht oder nur spärlich besetzt sind. Dringend ge-

sucht werden Helfer für den Bereich Finanzen, Web-

master für die Homepage und Redakteure für Texte 

und Newsletter.                                  Tube und Patrice 
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In diesem Sinne. Bleibt alle gesund 

und bis bald


