
Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern, 

wie bereits angekündigt senden wir euch heute mal 

einen Schlenzi wie wir ihn schon lange nicht mehr 

hatten: mit mal positiven Nachrichten und (fast) 

ganz ohne Corona! 

1. Schiedsrichterlehrgänge

Noch bevor die Feldsaison wieder startete, erklärte 

sich Ole Ingwersen (unser Bundesligaschiedsrichter) 

bereit, für alle Mannschaften einen Schiedsrichter-

lehrgang abzuhalten. Die Lehrgänge wurden  in den 

Trainingszeiten als kleine „hygienekonforme“ Sessi-

ons in der Hockeyhalle angeboten, mit Beamer, Vi-

deo und anschließendem Test. Dieser wurde 32 Mal 

erfolgreich abgelegt. Einen herzlichen Glückwunsch 

an alle geprüften „Schiris“ und ein großes Danke-

schön an Ole, der sich unglaublich viel Zeit nahm, 

alle Fragen beantwortete und das ein oder andere 

Mitglied nachhaltig beeindruckt hat. Kleine Anekdo-

te: Beim KnB-Spiel gegen den HTHC fiel ein Tor nach 

einer Ecke: der Ball wurde zwar verstoppt, verließ 

aber nicht den gestrichelten Kreis. Weder die anwe-

senden Schiris noch Trainer bemerkten, dass dieses 

Tor nicht hätte zählen dürfen, sondern der soeben 

geschulte LBV-Torwart, der in der Halbzeit seine Trai-

ner darauf hinwies. In Planung sind weitere Lehrgän-

ge für die Halle und bei Interesse auch praktische 

Prüfungen.

2. Lob, Beschwerden, Vorschläge

Der kleine Breifkasten an der Trainerhütte ist von uns 

als Stimmungsfänger umgerüstet worden. Er trägt 

nun die Aufschrift: Lob, Beschwerden, Vorschläge 

und wird neben allen anderen wichtigen Dingen 

nun auch euer Feedback aufnehmen. Schreibt uns, 

lobt uns oder sagt uns eure Meinung. Jule Brunk hat 

sich als Qualitätsmanagerin bereiterklärt, euer Feed-

back aufzunehmen und darüber den Prozess für Ver-

besserungen anzustoßen. Vielen Dank Jule.

3. Buchbare Hallen- und Feldzeiten

Siehe Hygienkonzept: Mitglieder des LBV Phönix, 

die die MZH zu privatem sportlichem Zwecke die 

MZH nutzen möchten, müssen über die Geschäfts-

stelle spätestens drei Tage vor dem gewünschten 

Termin eine Reservierung tätigen. Die Gruppe darf 

maximal 10 Personen umfassen. Es muss mind. 

eine volljährige Aufsichtsperson als Verantwortli-

cher Hygienebeauftragter benannt und zugegen 

sein. Eine Kontaktliste mit Name, Vorname etc. 

muss spätestens drei Tage vor dem gewünschten 

Termin in der Geschäftsstelle eingereicht werden. 

Mit Abgabe der Daten gilt diese Liste als verbind-

lich. Es können keine Nachmeldungen vorgenom-

men werden. Der Hygienebeauftragte erhält dieses 

Konzept zur Kenntnis und ist für die Einhaltung aller 

Punkte verantwortlich. Gleiche Regelung gilt für das 
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Hockeyfeld. Hier gilt es im Winter die Witterungsbe-

dingungen und die Schließung des Platzes bei Frost 

zu beachten

4. Endlich eine einheitliche Klamotte

Wir können nach einer monatelangen Sondierungs-

phase verschiedener Anbieter und Sportmarken ver-

künden, dass wir uns mit der Marke TK als Ausstatter 

der Hockeyabteilung einig geworden sind. TK wird 

zu Anfang des neuen Jahres unser alleineiger Partner 

bei allen Textilien. Damit wird der Grundstein für ein 

einheitliches Erscheinungsbild auf und neben dem 

Platz gelegt. Schluß mit dem Sammelsurium an ver-

schiedenen Marken, Schnitten und Farben. 

TK ist der einzige Vollaustatter im Segment Hockey 

und uns als zuverlässiger und qualitativ hochwer-

tiger Anbieter schon lange bekannt. Einhergehen 

wird diese Umstellung mit einer Professionalisierung 

im Bereich Beflockungs-, Sponsoring- und Marken-

rechtskonzept, auch hier werden einheitliche Vor-

gaben und Richtlinien den Wildwuchs eindämmen 

und uns und der Abteilung zu einem professionelle-

ren Außenauftritt verhelfen. 

In Planung ist, dass das Projektteam allen Mitglie-

dern zu Weihnachten ein Einsteigerangebot ma-

chen kann, das die Basisausstatung im Textilbe-

reich abdeckt. Dazu kommen wir schnellstmöglich 

auf euch zu. Im nächsten Jahr wird dann hoffent-

lich möglichst schnell auch der Shop im neuen 

Licht dastehen. So sind wir ganz guter Dinge, dass  

wir den Bereich Hockeyausstattung gesamtheitlich  

wieder auf solide Beine stellen können. In diesem 

Sinne wünschen wir euch eine tolle und vorfallfreie 

Hallen saison. 
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