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Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern!

Für die Bambinis wird es von ihrer Trainerin Christel

Zunächst wünschen wir euch auf diesem Weg allen

und der Abteilung eine Alternative zu dem wöchent-

ein gutes neues Jahr. Wir alle sehnen uns nach Norma-

lichen Videochat geben. Lasst Euch überraschen!

lität und werden immer wieder auf die Warteposition

Wir werden über ein Videokonferenzportal Athletik-

gestellt. Auch das Hockeyspielen gemeinsam auf dem

training anbieten. Den entsprechenden Link werdet

Platz muss noch auf sich warten lassen. Wir möchten

ihr vorab per Mail erhalten. Wir hoffen, dass wir bis

aber diese Sportzwangspause nicht länger hinneh-

zum ersten Training am 20.1. alle technischen Vor-

men! Wir bieten euch daher ein Online-Angebot an

aussetzungen zusammen haben, so dass für die Trai-

und hoffen auf große Resonanz bei Jung und Alt.

ner das technische Equipment im Clubhaus bereit

Zum einen werden die Trainer ab kommender Wo-

stehen. Ansonsten werden wir vorübergehen kreativ

che sich mit euch in euren Mannschaften einmal

werden und eine andere Lösung finden.

wöchentlich zu einem festen Termin (innerhalb einer

Für das erste Mannschaftstreffen in der kommenden

der Hallentrainingszeiten) online treffen. Dort geht

Woche bitten wir die Trainer und Betreuer gemein-

es neben der Geselligkeit mit den Mannschaftkame-

sam ein Format z.B. über einen Einladungslink bei

raden natürlich auch um hockeyspezifische Themen,

Skype zu organisieren.

so dass wir zumindest euer theoretisches Hockey-

Wir hoffen, dass ihr die Angebote wahrnehmt und

wissen fördern und erweitern können.

unser Hockeysport vorzeitig aus dem Lockdown he-

Außerdem wird es ab dem 18.1. jede Woche für

rauskommt.

alle Altersklassen ein Athletiktraining geben.

Lasst uns zuversichtlich in die Zukunft sehen,

Folgende Zeiten sind dafür vorgesehen:
Mittwochs 20 Uhr - Erwachsenenathletik
Damen, Herren, JA und JB
Donnerstags 17 Uhr - Jugendathletik
Bereiche A – C
Donnerstags 16 Uhr Kinder-(&Eltern-)Athletik
D-Bereich und jünger
Dauer: Das Training für die Jüngsten wird 20-30 min
dauern, für die Älteren 45-60 min.

Eure Susanne, Patrice und Tube

