
Liebe Mitglieder / nachdem wir viele Jugendliche in den Ferien vormittags selbstorganisiert oder nachmittags im Ferientraining auf 

dem KuRa gesehen haben, geht es ab Montag, den 19.April wieder mit dem regulärem Training los. Nachdem sich alle an die Corona-

Abläufe im Trainingsbetrieb gewöhnt haben, möchten wir die Feldzeiten ab dem D-Bereich durch Aufwärmphasen auf dem NaRa er-

weitern. Die genauen Zeiten teilen Euch die Trainer mit und hinterlegen sie in den Gruppenbeschreibungen der WhatsApp-Gruppen. In 

den nächsten Schlenzi-Ausgaben möchten wir Euch unsere Cotrainer vorstellen, damit Ihr seht, wer aktuell alles unsere hauptamtlichen 

Trainer unterstützt. In dieser Ausgabe starten wir mit den Cotrainerinnen der Mädchen A.

Vorstellung Cotrainer / Mein Name ist Emma Lienesch, ich bin 20 Jahre alt und spiele 

seit 2013 Hockey. Ich habe erst als A-Mädchen angefangen Hockey zu spielen und die 

Trainerlizenz C neben dem Abitur gemacht. Im Moment studiere ich an der Universität 

medizinische Ernährungswissenschaften, bin seit Oktober 2019 beim Phönix und freue 

mich die A-Mädchen zu trainieren.

Vorstellung Cotrainer/ Mein Name ist Shirley Charmaine Gohert, ich bin 19 Jahre alt 

und mache aktuell eine Ausbildung zur Automobilkauffrau in Lübeck. Aus diesem Grund 

bin ich auch zu Phönix gekommen, nachdem ich meine 6 Jahre kurze Hockeykarriere 

bei Holstein Hockey in Klein Rönnau verbracht habe. Seit dem Erwerb meiner C-Trainer 

Lizenz trainiere ich Mädchenmannschaften- im Phönix sind das die Mädchen A. Neben 

meiner Zeit als Torwart und Trainerin verbringe ich den Rest meiner Freizeit mit Gelände-

wagentrial. 

Wiedereröffnung Clubshop / Nachdem wir im Dezember die großen Verkaufs-

tage für unsere neue Hockeyklamotte durchgeführt und viele sich schon ausge-

stattet haben, möchten nun aber viele von Euch noch nachziehen und sich für den 

hoffentlich bald startenden Spielbetrieb neu einkleiden. Ab sofort könnt Ihr die Ver-

einsklamotten im Clubshop bei Volcker Raabe anprobieren und bestellen.   

Der Shop ist Mo-Fr von 15 - 19 Uhr geöffnet. 
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Umbenennung Altersklassen / Am 13.3.2021 wurden auf dem Bundesjugendtag 15 Tagesordnungspunkte diskutiert. Eines der 

meistdiskutierten Themen war die Umbenennung der Jugend-Altersklassen. Initiator des Antrages war Andreas Knechten, neuer BJV-

Chef. „Der Begriff Knaben zum Beispiel war längst nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Knechten. „Wir passen uns damit auch den in anderen 

Sportarten gebräuchlichen Formulierungen an, was es zum Beispiel auch für interessierte Eltern einfacher macht, sich zu orientieren.“

Demnach werden die Jugend-Altersklassen in Deutschland nun wie folgt umbenannt:

 • Mädchen D/Knaben D   =>  Weibliche/Männliche U8

 • Mädchen C/Knaben C   =>  Weibliche/Männliche U10

 • Mädchen B/Knaben B   =>  Weibliche/Männliche U12

 • Mädchen A/Knaben A   =>  Weibliche/Männliche U14

 • Weibliche/Männliche Jugend B   =>  Weibliche/Männliche U16

 • Weibliche/Männliche Jugend A   =>  Weibliche/Männliche U18

Unsere Bambinis und ME/KE bleiben bei uns davon unberührt. Unseren Feldplan werden wir noch mit den uns geläufigen Bezeich-

nungen belassen und nur durch die neuen ergänzen. So kann sich jeder langsam daran gewöhnen.

Projekte / Von Seiten der Abteilungsleitung und auch dem „Team 2020“ haben wir noch ganz viele Ideen und Projekte im Kopf. 

Im vergangenen Jahr haben wir trotz des großen Themas “Corona“ schon einiges bewegt. Wir wollen aber nicht aufhören, sondern 

weiter machen. Dafür werden wir künftig noch mehr Unterstützung von allen Mitgliedern benötigen. Wir wollen ein lebendiger 

Verein mit viel Engagement von Groß und Klein sein. Somit werden wir Projekte ausschreiben mit klar formulierten Aufgaben. Es wird 

immer ein Teamleiter geben, der die Abteilungsleitung auf dem Laufenden hält. Die Ausschreibungen sollen in einer immer wieder-

kehrenden Form erscheinen, die wir zeitnah erarbeiten werden.

Ausschreibung / In noch nicht standardisierter Form möchten wir Euch allen hier aber 

das erste Projekt vorstellen, dass wir bisher nur gezielt in die Gruppen der E’s und D’s ge-

stellt haben, aber natürlich auch alle anderen dazu einladen möchten.

Projekt: Bau von 4 Minifeld-Toren

Grund: Ab dieser Saison dürfen im Spielbetrieb der D’s statt Hütchentore auch kleine Holz-

tore genutzt werden. Dadurch erhalten die Torschütz*innen auch akustisch eine Erfolgs-

meldung. Der UHC hat einen Prototyp entwickelt, der in Eigenregie hergestellt werden 

kann. Diese Tore können aber auch in allen anderen Altersklassen wunderbar im Training 

benutzt werden.

 • Team: 2-4 handwerklich begeisterte Eltern

 • Aufgabe: Materialbeschaffung entsprechend Bauplan, Bau der Tore

 • Kosten: ca. 85-90 € pro Tor

 • Finanzierung: gern über Spenden und/oder Sponsoren, ansonsten über die Abteilung

 • Zeitplan: Fertigstellung zu Mitte Mai

 •  Anmeldung für das Team oder zur finanziellen Unterstützung  

unter jugendwartlbv@web.de
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