
Liebe Mitglieder / es gibt wieder viele tolle Neuigkeiten aus unserer Hockeyabteilung.

Sponsorenlauf für die Jugendarbeit / Vom 3. bis 5. Mai haben trotz Regen und Sturm 

insgesamt 159 Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Trainingszeit am Sponsoren-

lauf teilgenommen und sind 606 Kunstrasenrunden und 855 1km-Runden gelaufen. 

Was für eine großartige Leistung. 

Die endgültige Summe ist noch nicht bekannt, werden wir aber natürlich im nächsten 

Schlenzi veröffentlichen. Wir danken ganz herzlich allen Läufern, die so viele Meter ge-

laufen sind und Sponsoren gefunden haben. Als Dank möchten wir Euch ein PHNXGO-

Armband schenken. Ihr werdet es über Eure Betreuer/Trainer erhalten. 

Vielen Dank allen helfenden Händen und natürlich den großzügigen Sponsoren. Ein gro-

ßer Dank ganz besonders an Lena Unger, die unseren ersten Sponsorenlauf ganz hervor-

ragend organisiert hat.

Das Geld kommt der Jugendarbeit unserer Abteilung zu gute. Dazu zählt u.a. die Einstel-

lung neuer Cotrainer, die finanzielle Unterstützung von Lizenzlehrgängen, Anschaffung 

von Trainingsmaterial und Torwartrüstungsteilen, Ausrichtung vom HockeyKidsDay zur 

Gewinnung neuer Mitglieder.

HKD 2021 trotz Corona / In diesem Jahr lassen wir uns von der Coronapandemie nicht 

abhalten einen HockeyKidsDay zur weiteren Bekanntmachung unseres Mannschafts-

sports durchzuführen. Wir konnten ein Projektteam mit Amei Buttler, Marthe Frost, Greta 

Lierhaus und Frido Hirt finden, die die Umsetzung eines coronakonformen HKD für den 

29. Mai auf unserem KuRa organisieren. Schon bald werden sie mit Plakaten und Flyern 

auf Euch alle zukommen. Bitte helft alle mit, dass viele Menschen an diesem Tag nach vor-

heriger Terminvergabe das Hockey spielen ausprobieren und Lust auf mehr bekommen.

Absage IHT / Unser alljährliches internes Hockeyturnier müssen wir allerdings auch 

in diesem Jahr absagen. Ein solches Fest ist leider noch nicht wieder möglich. Im kom-

menden Jahr werden wir es dann aber richtig krachen lassen.
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Gastronomie am Club / Es wird wärmer und ein Aufenthalt im Freien ist willkommen. 

Ab dem 31. Mai wird unsere Clubgastronomie mit Lidia und Jörg unter der Woche 

täglich ab 15h geöffnet haben. Aktuell ist nur die Außengastronomie gestattet. Von 

der Terrasse kann man den halben KuRa sehen und so dem Training der Kinder bei ei-

ner Kaffeespezialität zusehen. Es wird aber auch Eis, Naschitüten, Pommes, Mannschaft-

spommes und Currywurst mit Pommes zu jeder gewünschten Zeit geben. Somit lädt 

es auch zu einem Ausflug für Groß und Klein nach dem Training ein. Dieses Angebot 

der Gastronomie ist ein Testlauf bis zu den Sommerferien. Wenn wir als Mitglieder die-

ses Angebot gut annehmen, wird es auch dauerhaft durchgeführt. So können wir das 

Clubleben auch neben dem Hockeyplatz wieder mehr beleben. Nutzt also bitte in den 

drei Wochen dieses Angebot, wenn Euch eine lebendige Gastronomie am Herzen liegt. 

Lob und Kritik können gern über den Briefkasten, die Abteilungsleitung oder direkt in 

der Gastronomie platziert werden.

Spielbetrieb Feldsaison / Der Hamburger Hockeyverband hat nun offiziell mitgeteilt, dass die Feldsaison neu geplant wird und erst 

nach den Sommerferien beginnt. In Hamburg sind die Einschränkungen noch größer als bei uns, aber auch bei uns ist ein regulärer 

Spielbetrieb noch nicht absehbar. Wir können uns aber freuen über eine deutliche Lockerung im Mannschaftssport ab dem 17. Mai. 

Ab Montag dürfen wir bei Spielern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr mit bis zu 20 Spielern inkl. maximal 2 Trainer/innen im Freien 

mit Körperkontakt trainieren. In Trainingsgruppen mit Volljährigen sind es bis zu 10 Spieler inkl. Trainer. Das aktuelle Hygienkonzept 

findet ihr wie immer bei uns auf www.phoenix-hockey.de

Feriencamps Sommerferien 2021 / Die Sommerferien stehen schon wieder vor der Tür und daher möchten wir nun auch die Feri-

encamps ausschreiben. Wir werden in diesem Jahr das Kinder- und das Jugendcamp in der letzten Ferienwoche (26. - 30. Juli )anbieten. 

Die Kinder (Bambini/E/U8/U10-Bereich) kommen wie gewohnt von 9-15h, so dass eine Betreuung am Vormittag gewährleistet ist. Die 

Jugendlichen (U12/U14-Bereich) starten um 14h (bis 19:30h) und können so am Vormittag erst einmal gemütlich den Tag beginnen. 

Einzelheiten zu den Camps findet Ihr auf der Homepage unter https://www.phoenix-hockey.de/turniere-camps/hockeycamps/.  

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen.

Sponsoring am Platz / Künftig werden wir am Hockeyplatz Werbebanner aufhän-

gen. Hiermit möchten wir Firmen die Möglichkeit geben, sich zu repräsentieren und 

gleichzeitig unsere Abteilung zu unterstützen. Wer Interessen an solch einem Spon-

soring hat, möge sich bitte bei unserem Sponsorenbeauftragten Fabian Lenz melden:  

lenz@vonb-l.de
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Torwarttraining / In diesem Newsletter möchten wir gern Greta Lierhaus vorstellen, denn 

sie wird ab diesem Monat ein regelmäßiges Torwarttraining anbieten. Die TW‘s U10 und U12 

werden zusammen trainieren sowie die TW’s ab U14. Zunächst wird das Training alle zwei Wo-

chen samstags stattfinden. Wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, werden wir die 

Trainingszeiten entsprechend anpassen. Wir freuen uns sehr, dass Greta ihre eigenen Erfahrun-

gen aus der Jugend als Torwart bei HTHC an unsere Torleute weitergeben möchte. Vielen Dank!  

Moin!  Mein Name ist Greta Lierhaus, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Medizin. Ich spiele 

seit 16 Jahren Hockey mit meinen Wurzeln im HTHC – sieben Jahre davon war ich Torwart. 

Daher freue ich mich besonders, dass ich sowohl seit März die WJB/A trainiere als auch ab Mitte 

Mai das Torwart-Training für den Phönix anbieten werde.

Sportliches Konzept /  Das sportliche Konzept soll der nachhaltigen Entwicklung des Ho-

ckeysports im LBV Phönix dienen und ist als allgemeine Richtlinie für Vereinsführung, Trainer, 

Spieler, Betreuer und Eltern gedacht. Aber was ist, wenn es dieses Konzept nicht gibt? Bzw. es 

nicht verschriftlicht ist und höchstens in den Köpfen einer weniger Mitglieder existiert und in 

jedem Kopf andere Vorstellungen herrschen? Da es dieses Konzept also bisher noch nicht gab, 

haben wir unsere Kräfte in der Abteilungsleitung und im Trainerteam gebündelt und gemein-

sam das erste sportliche Konzept für die Hockeyabteilung des LBV Phönix erstellt. Wir freuen 

uns sehr, es an dieser Stelle der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ihr findet ein PDF davon auf 

unserer Webseite: https://www.phoenix-hockey.de/verein/konzept/ Um unsere Spieler 

bestmöglich ausbilden zu können, ist es für uns wichtig, dass wir dieses Konzept konsequent 

umsetzen und stetig weiterentwickeln. Als  Mannschaftssport  kommt  dem  Hockey (neben  

seiner  Basisfunktion als  sportliche  Bewegungs- und Spielform) besondere Bedeutung bei der 

Vermittlung tragender sozialer Werte wie Solidarität, Gemeinschaft und Integration, Teamgeist 

und Kameradschaft zu. All das möchten wir gemeinsam mit euch allen in Zukunft leben und 

umsetzen. Das war bisher schon so. Nun aber eben mit einem gemeinsamen Konzept.

Willkommen Stephan Schnädter / Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stephan Schnädter noch jemanden aus der Elternschaft gewin-

nen konnten, die Abteilungsarbeit zu unterstützen. Stephan übernimmt ab sofort die Aufgabe des Kassenwarts. Für ein Vorankommen 

in der Abteilung ist der finanzielle Überblick absolut entscheidend und es ist für uns eine große Hilfe dieses in guten Händen zu wissen. 

Auch hier ein großes Dankeschön.

Willkommen neuer Ballwagen / Zuwachs auf dem Hockeyplatz. Unser Mitglied And-

reas Zuck hat aus einem normalen Einkaufswagen einen multifunktionalen Trainingsma-

terial-Assistenz-Wagen gebaut. Vielen Dank.
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