
Liebe Hockeyspieler und Eltern! / 

Nach zwei Monaten „Schlenzi“-Pause möchten wir Euch wieder auf den aktuellen Stand bringen. Bitte überfliegt die Schlenzi-News nicht 

im Vorbeigehen, sondern nehmt Euch fünf Minuten Zeit, damit Ihr immer auf dem Laufenden seid.

Vielen Dank an Tube / Am 18. August war die Jahreshauptversammlung unserer Abteilung. An diesem Tag hat sich, wie bereits im 

letzten Jahr angekündigt, Tube, als 1. Vorsitzender, nach vielen Jahren der engagierten Ehrenamtstätigkeit verabschiedet und in den 

Vorstands-Ruhestand begeben. Wir danken auf diesem Wege noch einmal für die vielen Stunden unermüdlicher Arbeit für alle großen 

und kleinen Hockeyspieler im LBV Phönix. Einfach großartig, was Du geleistet hast!

Tube wird weiterhin als Trainer der Damen aktiv am Phönixleben teilnehmen und uns auch künftig mit Rat und vielleicht auch der ein 

oder anderen Tat zur Seite stehen.

Neuer Vorstand / Als neuer Vorsitzender der Abteilung ist Patrice Brand gewählt worden. Die Stellvertretung übernimmt Susanne Hoff-

meister. Wir danken allen bei der Sitzung Anwesenden für Ihr Vertrauen in uns und werden mit viel Energie und Freude weiterhin auch 

in diesen Funktionen die Wünsche und Bedürfnisse aller Mitglieder umzusetzen versuchen.

Neuerungen im Trainingsbetrieb / Christian Bremer, der nun seit einem Monat als sportlicher Leiter bei uns tätig ist, hat bereits einige 

Veränderungen ins Leben gerufen:

// Steigerung der Trainingsintensität in allen Altersklassen

// Torwart- und Eckentraining ab U12 im wöchentlichen Wechsel für die Jungs und Mädels

// Einführung regelmäßiger Videoanalysen; hierfür wurde ein Schneideprogramm angeschafft

// Spezialtrainings mit externen Fachleuten sollen stattfinden

Torwart Spezialtraining / Am kommenden Montag beginnt das erste Spezialtraining für unsere Torhüter der U10 bis U14 mit Heiko 

Milz von Magic Goalies. Er war 22 Jahre selbst Torwart, davon 17 Jahre in der Bundesliga. Seit vielen Jahren bietet er Torwart-Training 

an. Wir erhoffen uns, dass unsere Torhüter damit Ihre Grundlagen weiter ausbauen und ihre Mannschaften noch besser unterstützen 

können.

Containerbau / Die Baustelle an den Containern mit Unterstand ist in den letzten Monaten durch den unermüdlichen Einsatz von 

unserem Projektleiter Olli Muuß gemeinsam mit einigen fleißigen Helfern gut voran gegangen. Ein großes Dankeschön dafür !

Damit es nun erfolgreich weitergehen kann, hat sich eine WhatsApp-Gruppe „LBV Hilfsarbeit Container“ gegründet. Wir möchten die 

Baustelle am KuRa weiter voranbringen und hierfür brauchen wir immer wieder Unterstützung von Euch.  Jeder hat bestimmte Fähig-

keiten und Qualitäten auf die wir gerne zurückgreifen möchten. Meldet Euch gern bei uns, wenn Ihr noch einmal einen Einladungslink 

benötigt.
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Eckenschutzausrüstung / In Absprache mit Christian benötigen wir für jede gemeldete Mannschaft 4 Eckenmasken und bei den 

Jungs 2 Tiefschutze. Wir haben daher eine Großbestellung für Eckenmasken aufgegeben, so dass spätestens zur Hallensaison alle gut 

ausgestattet sind. Der Tiefschutz ist bitte von den Jungsmannschaften direkt anzuschaffen, da sich die Kosten für die Masken bereits 

auf 1600€ belaufen. Wer hier noch gewogen ist eine zweckgebundene Geldspende auf das Phönix Konto zu überweisen, würde 

unsere Abteilungskasse erfreuen: LBV Phönix von 1903, IBAN DE67 2305 0101 0001 0168 31

Bezüglich der Ausgabe der Masken werden wir auf Euch zukommen. Dankenswerterweise hat sich Silke Hölzer bereit erklärt, den 

Posten des „Eckenmaskenwarts“ zu übernehmen. Sie wird immer Anfang der Saison die Masken auf Vollständigkeit und Schäden 

prüfen.

Hallenmeldung / Die Hallenmeldung ist raus. Wir haben wie folgt gemeldet:

// wU8 und mU8 je drei Mannschaften

// wU10 drei Mannschaften LK1-3

// mU10 zwei Mannschaften LK 1-2

// wU12, wU14, mU14 je 1x Verbands- und Oberliga

// mU12 je 1x Verbands-, Ober- und Regionalliga

// mU16 und wU18 Verbandsliga

Hallenplan / Der Hallenplan ist auch bereits fertiggestellt. Wie immer ist es ein Puzzlespiel gewesen, die Hallenzeiten mit allen Teams 

und Trainern unter einen Hut zu bekommen. Eine besondere Herausforderung war in diesem Jahr, dass wir in der mU12 mittlerweile 33 

Spieler haben und somit in der Halle nicht mehr alle gemeinsam trainieren können. Wahnsinn, aber wir haben es jetzt gut hinbekom-

men. Der Plan ist online auf der Homepage einsehbar: https://www.phoenix-hockey.de/aktuelles/trainingsplan/

Herbstcamp / Auch die Ausschreibungen für die Herbstcamps findet Ihr online unter… Meldet Euch bis spätestens 25. September an. 

Die Plätze sind auf jeweils 20 Spieler beschränkt, damit insbesondere in den älteren Altersklassen ein vernünftiges Hockeyspiel möglich ist.

Alle Infos: https://www.phoenix-hockey.de/turniere-camps/hockeycamps/

Gastro / Vor den Sommerferien haben wir eine 3-wöchige Phase mit der Clubgastro vereinbart, in der täglich ab 15 Uhr Getränke, Eis 

und Kleinigkeiten zu erhalten sind. Von unserer Seite wurde es gut beworben und unter anderem haben fast alle Jugendmannschaften 

einmal gemeinsam Pommes gegessen. Tolle Events, die aber der Gastro leider nicht genügt haben, um bei diesen Öffnungszeiten zu 

bleiben. Die Gastro soll künftig von Montag bis Donnerstag ab 17 Uhr geöffnet haben - oder nach vorheriger Anmeldung. Damit sind 

wir nicht zufrieden. Wir wollen eine lebendige Clubgastronomie, in der sich alle Altersklassen gerne aufhalten, sich treffen und willkom-

men sind und zu jeder Zeit ein zufriedenstellendes Gastronomieangebot vorfinden. Hierzu führen wir nun zunächst Gespräche mit der 

Tennisabteilung und dann auch noch einmal mit der Gastro. Wir geben noch nicht auf!

MTT / Wir spielen dieses Jahr die Marzipantorten aus! Damit es aber funktioniert, wurde der Spielmodus angepasst. In allen Spielklassen 

wird das Turnier als Eintagesturnier ausgespielt. Ein Buffet können wir nicht anbieten, aber es wird Verpflegungspakete für die Mann-

schaften geben. Die Party haben wir leider ebenfalls absagen müssen. Einzelheiten erhaltet Ihr über die Betreuer. Es wird ein anderes, 

aber ganz bestimmt auch spannendes Turnier.

Wir wünschen Euch allen sonnige Septembertage und erfolgreiche Spiele in den Endrunden.

Eure Susanne und Patrice


