
Liebe Hockeyspieler:innen, liebe Eltern!

Der Schlenzi hat im Januar Pause gemacht, aber im Hintergrund 

ist dennoch viel passiert und wir können Euch bereits heute den 

Feldplan 2022 präsentieren. So rechtzeitig waren wir wohl noch nie!

Am letzten Februarwochenende sind die Endrunden der 

Hallensaison. Wir mussten coronabedingt einige Mannschaften 

zurückziehen, aber die verbliebenen Teams konnten sich gut 

platzieren. Nach aktuellem Stand werden wir mit vier Mannschaften 

in die Zwischen- bzw. Endrunden kommen. Das ist die wU12 OL, 

mU14 VL, mU14 OL und mU16 VL. Wir drücken Euch allen fest die 

Daumen für die Spiele!

Start Felddsaison Mit Ende der Hallensaison wollen wir unmittelbar 

die Feldsaison einläuten und die vier Wochen vor den Osterferien 

bereits zur Saisonvorbereitung nutzen. Wenn das Wetter mitspielt, 

wollen wir ab dem 28.2. den Jahrgangswechsel durchführen und 

nach dem neuen Trainingsplan trainieren. Für einige Teams wie die 

Bambinis und U6 ist dann weiterhin die Nutzung der Hallenzeiten 

möglich. Für andere Mannschaften wird es diese Möglichkeit durch 

veränderte Trainingstage nicht mehr geben. Sollte das Wetter 

dann noch einmal umschlagen, müsste im Notfall eine Einheit mal 

abgesagt werden.

Künftig wird die U6 auf dem Feld den KuRa mit den Bambinis in 

einer gemeinsamen Trainingszeit teilen. Cheftrainer der U6 wird 

Marthe, da Stolle dienstags seinen freien Tag hat.  Zur Hallensaison 

bekommt die U6 natürlich wieder ihre eigene Trainingszeit.

Trainerposten Björn Seidel hat sich bereits die letzten Jahre in der 

Mannschaft seiner Tochter engagiert. Er hat so viel Freude dran, 

dass er nun die wU10 als Cheftrainer übernehmen wird. Dadurch 

konnten wir frei gewordene Kapazitäten von Stolle nutzen und 

für die mU16 Frido und Stolle als Trainerteam aufstellen. Bei den 

Jungs besteht großes Potential in den kommenden Jahren unsere  

Herrenmannschaft einen neuen Schwung zu geben, nachdem wir 

in den letzten Jahrgängen der U16 leider kaum noch Mitglieder 

hatten.

Meldung für die Feldsaison Für die Feldsaison konnten wir 18 

Jugendmannschaften melden. Im U8-Bereich jeweils 3 Mann-

schaften, bei der U10 je zwei Mannschaften (LK1 und 4), bei der 

U12 jeweils VL und OL, bei der U14 und U16 jeweils OL. Die U18 

wird jeweils bei den Damen und Herren integriert. Ihr seht, dass wir 

uns mittlerweile mehr zutrauen und viele Teams in der Oberliga 

gemeldet haben. Durch das Athletiktraining und die gesteigerte 

Trainingsintensität zeigt sich bereits in der Halle, dass wir uns 

steigern und diesen Kurs wollen wir mit viel Motivation und Freude 

am Hockeysport fortsetzten.

Athletiktraining Das Athletiktraining ab der U12 bei Tim Freyher ist 

sehr gut angenommen worden. Wir wollen es auch in der Feldsaison 

fortsetzten und haben es im Jugendbereich überwiegend an 

die Trainingseinheiten gekoppelt. Die Trainingszeiten sind im 

Trainingsplan hinterlegt. Hinzu kommt ein wöchentliches TW-/

Eckentraining der U12 und U14 freitags. Die Eckenteams werden 

entsprechend von den Cheftrainern rechtzeitig benannt. Uns ist 

hier aber auch eine breite Ausbildung für diese Standardsituation 

im Hockeysport sehr wichtig.

Für die „neuen U12er“ und die Jüngeren noch einmal die Info vom 

letzten Herbst zum Athletiktraining:

Nach Auswertung der Feldsaison 2021 mit Christian, als sportlichen 

Leiter, und uns, als Abteilungsleitung und Jugendwartin, sind 

wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir künftig neben der 

Hockeytechnik und Taktik einen deutlich höheren Schwerpunkt 

auf die Athletik legen müssen, damit unsere Jugendlichen künftig 

spielfähig gegenüber den anderen Vereinen in Schleswig-Holstein 
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und Hamburg bleiben. Daher haben wir ein Konzept erarbeitet 

von dem wir uns eine deutliche Verbesserung der athletischen 

Fähigkeiten in der gesamten Jugend versprechen. Nur so werden 

wir erfolgreich sein können! 

Tim Frehyer ist ausgebildeter medizinischer Fitnesstrainer und 

Geschäftsführer von key2fitness in Lübeck. Er hat eine enge 

Verbundenheit zu unserem Verein und hat in den letzten Jahren 

bereits ein Athletiktraining bei den Damen und Herren durchgeführt.

Uns ist es sehr wichtig, dass dieses Training als Mannschaft 

gemeinsam angenommen und durchgeführt wird, da wir nur so 

die Qualität der gesamten Mannschaft verbessern können. Ein 

mannschaftsübergreifendes Angebot für einzelne Interessierte ist 

daher nicht sinnvoll und auch nicht gewünscht.

Diese zusätzliche Trainingseinheit schaffen wir nicht über 

den regulären Mitgliedsbeitrag abzudecken. Es werden 18-20 

Einheiten in der Feldsaison durchgeführt werden. Hierfür ist ein 

Athletikbeitrag von maximal 50,00 Euro für die gesamte Saison 

erforderlich. Je mehr Mitglieder sich für das Training entscheiden, 

umso geringer können wir den Betrag ansetzten. Aus unserer Sicht 

ist für diesen Beitrag ein unglaublicher Mehrwert für die Kinder und 

Jugendlichen gegeben und wir hoffen, dass die Elternschaft dieses 

ebenso sieht. Alle, die sich für die Feldsaison anmelden, starten 

mit dem neuen Trainingsplan mit dem Athletiktraining. Sollten 

Mitglieder in der Hallensaison das Athletiktraining mitgemacht 

haben und sich zur Feldsaison dagegen entscheiden, endet Ihre 

Teilnahme zu den Osterferien.

Bitte meldet Euch bei Euren Betreuern bis zum 20. Februar 

verbindlich an. Nach Klärung der endgültigen Kosten sammeln die 

Betreuer das Geld ein und überweisen es als Gesamtsumme an den 

Verein.

Hockeycamp Ostern Hockeycamp in den Osterferien: Das 

Kindercamp wird vom 11.-14.4. vom 9-15 Uhr stattfinden 

(Frühbetreuung ab 8:00 Uhr). Das Jugendcamp wird vom 12.-14.4. 

von 14-19:30h stattfinden. Die Anmeldungen werden Ende Februar 

verschickt.

Viele Grüße,

Susanne und Patrice  

Eure Abteilungsleitung

Zum Feldplan 2022

https://www.phoenix-hockey.de/wp-content/uploads/2022/02/Feldplan-2022_2.pdf

