
Liebe Mitglieder,

es ist soweit! Pünktlich zur erweiterten Öffnung des 

Schulbetriebes können wir auch wieder mit dem 

Hockeytraining beginnen.

Wir werden unmittelbar mit der Feldsaison beginnen 

und nur auf dem KuRa trainieren. Sollte das Wetter 

das zwischenzeitlich nicht zulassen, muss das Trai-

ning entfallen. Zusätzlich werden wir den Jahrgangs-

wechsel, der in der Regel nach den Osterferien statt-

findet, bereits vorziehen. Die Jahrgänge könnt Ihr 

auch noch einmal dem Trainingsplan entnehmen. 

Die D-Mannschaften beginnen in der ersten Woche 

am Donnerstag, den 18.3.. Alle anderen haben ab 

Montag entsprechend dem Feldplan Training. Bitte 

denkt immer daran, Euch rechtzeitig bei Eurem Trai-

ner für das Training abzumelden.

Mit dem Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbe-

triebs aus dem vergangenen Frühjahr haben wir alle 

gute Erfahrungen gemacht. Wir haben es dem aktu-

ellen Erlass und den vielen Erkenntnissen aus dem 

letzten Jahr angepasst. Bitte lest es Euch alle in Ruhe 

noch einmal durch und besprecht es mit Euren Kin-

dern, damit das Training reibungslos ablaufen kann.

Stolle hat sich einer erneuten Knieoperation unter-

ziehen müssen. Es geht ihm gut und er arbeitet da-

ran, dass er bald wieder Hockeyspielen und Training 

geben kann. Er wird sich allerdings noch bis nach 

den Osterferien regenerieren müssen. Wir konnten 

die Trainingseinheiten aber alle durch erfahrene 

Hockeyspieler/-trainer abdecken. Hier möchten wir 

uns schon im Voraus bedanken bei Lennart, Elli, Björn 

und Thorben.

Das Ostercamp wird auch in diesem Jahr entfallen. 

Zum einen ist es ungewiss, was die großzügigen Öff-

nungen mit den Infektionszahlen machen und zum 

anderen ist unser Haupttrainer Stolle noch im Kran-

kenstand. Wir bitten hier alle um Euer Verständnis 

und freuen uns schon jetzt auf die Sommercamps.

Wir freuen uns sehr, dass wir auch unsere Trainer-

Riege etwas aufstocken konnten. Hier konnten wir 

intern und extern engagierte (Co)trainer hinzuge-

winnen. Das Spektrum reicht hier vom Beginner bis 

zum ausgebildeten Trainer mit C-Schein. Wir sind ge-

spannt auf euren Start.

Die Feldbuchungen für den Hockeyplatz bleiben 

für das Wochenende in der jetzigen Form beste-

hen.  Nutzt dafür bitte wie gewohnt die Whatsapp- 

Gruppe: „Dein Hockeyplatz“. Die Nutzungsregeln 

bleiben bis auf Weiters so bestehen.

In diesem Sinne starten wir nun in eine hoffentlich 

beständige Feldsaison. 

Bleibt gesund und kommt alle wieder auf unseren 

blauen Rasen,

Eure Hockeyabteilung
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