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Liebe Hockeyspieler/innen und Eltern,
zum jetzigen Zeitpunkt fällt es schwer einen Bericht für die Vereinszeitung zu  
schreiben.

Der sportliche Betrieb ruht seit Mitte März und wir wissen noch nicht genau wann 
der Spielbetrieb und das normale Training wieder beginnt. Der DHB, SHV und HHV 
werden in den kommenden Tagen entscheiden, gerne hätten wir in der Chausse 
bereits einen finalen Fahrplan veröffentlicht. Leider musste auch die gesamte Vorbe-
reitung und das Erwin – Henrich Turnier entfallen. Das Seniorentreffen und damit ein 
wichtiger Brückenschlag zu unseren älteren Mitgliedern kann hoffentlich nachgeholt 
werden. Viele tolle Aktionen haben wir in der Zeit der Corona Krise trotzdem gestar-
tet. Gemeinsames Kraft-Training per Zoom, Mannschaftsabende per webex, Trainer-
sitzungen online, ein online Trainerlehrgang, Malwettbewerbe, diverse Aktivitäten 
auf Social Media, Hockeytraining auf Balkon, im Garten und in privaten Höfen, ein 
wahnsinniges cooles Video der Hockeydamen, eine „local your local dealer“ Aktion 
um unseren Partner „Hockeykiosk“ zu unterstützen, um nur einiges zu nennen.  Das 
alles ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt und richtiges gemeinsames 
Training.

Wir hoffen das Ihr und Eure Familien möglichst unbeschadet durch diese Krise 
gekommen seid und die privaten und beruflichen Herausforderungen machbar sind. 
Aktuell planen wir einiges, wir werden sehen ob es stattfinden kann. Lasst uns sobald 
es geht wieder gemeinsam Hockey trainieren und spielen und manche Alltagssorge 
vergessen oder gemeinsam angehen.

Jetzt geht der Tainingsbetrieb zumindest eingeschränkt wieder los. Die aktuellen 
Infos dazu erhaltet ihr auf den kommenden Seiten. Wir bedanken uns bei den Mitglie-
dern die bereits jetzt Gartenarbeiten rund um den Hockeyplatz durchgeführt haben 
und freuen uns hier über weitere Unterstützung. Terminabsprache bitte mit Andreas 
Hatz. Eine Bitte, bleibt uns gewogen und unterstützt uns weiter.

Hockeyherzliche Grüße, die Abteilungsleitung.
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Die aktuellen Trainingszeiten entnehmt bitte der Homepage und den 
WhatsApp-Gruppen.
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Terminplanung (unter Vorbehalt):
· Abteilungsversammlung: Termin folgt auf unseren online Kanälen

· Kidz Playground Sportcamp in der 1. bis zur 5. Ferienwoche (externer Anbieter) 

· 13./14./15. August: Jugendhockeycamp der TGS Vorwärts

Die jeweils aktuellen Termine findet Ihr auf der Homepage, Facebook, Instagram 
und in unserer Hockey whatsapp Gruppe! Ihr möchtet der whatsapp Gruppe beitre-
ten um keine News zu verpassen? Dann meldet Euch kurz bei Andreas Hatz unter  
0172 6264444

Wir brauchen Dich!
Der aktuelle Vorstand:
Andreas Hatz (Abteilungsleiter)
Hendrik Duhme (Technik)
Tamara Beutel (Jugendleiter) 
Marianne Schild von Spannenberg (Schriftführung)
Materialwarte ( Gerion Beudt, Nico Kahnt)
Schiedsrichter – Erwachsene: Sven Muckelmann

Die Positionen „Schiedsrichterbeauftragter Jugend“ und „Öffentlichkeitsarbeit -Social 
Media“ muss neu besetzt bzw. ergänzt werden.

Dir liegt unsere Abteilung im Herzen? Du organisierst gerne und bringst eigene Ideen 
ein? Du liest diese Zeilen weil Deine Kinder Hockey spielen und diese noch mehr un-
terstützen möchtest?

Andreas Hatz (Tel.: 0172-6264444) freut sich über Kontaktaufnahme im Vorfeld

Abteilungsumlage
Die Abteilungsumlage wird dieses Jahr erst zum 01.06. eingezogen.
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Einladung
zur Abteilungsversammlung

Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 2020  
der Hockeyabteilung:

Termin folgt in den Online Kanälen
Clubhaus auf dem Sportplatz im Rebstöcker Weg 17.

Tagesordnung
 1. Begrüßung
 2. Bericht der Abteilungsleitung
 3. Entlastung der Abteilungsleitung
 4. Neuwahlen der Abteilungsleitung
 5. Termine und Aktivitäten in 2020
 6. Planung Umstellung Abteilungsbeitrag auf Vereinsbeitrag
 7. Anträge *
 8. Bilanz Klappe und Klappendienste 2019
 9. Sonstiges, ggf. Info des Fördervereins

*Anträge sind in schriftlicher Form oder per E-Mail bis zum 31. Mai an Andreas Hatz zu 
richten.

Alle stimmberechtigten Mitglieder sind herzlich eingeladen. Gäste sind 
nach vorheriger Anmeldung ebenfalls herzlich eingeladen.



7

Rückblickend auf die Hallensaison hat-
ten wir Damen der TGS Vorwärts wohl 
mehr Glück als Verstand. Aufgrund der 
großen Anzahl von Spielerinnen, welche 
Frankfurt - und somit auch unser Team - 
für einige Zeit verlassen mussten, sind 
wir mit einem kleinen Kader und nur ei-
ner Damenmannschaft in die Hallensai-
son gestartet. Vor allem zu Beginn der 
Saison mussten wir oft derbe Niederla-
gen einstecken. Trotz gutem Spiel fehlte 
leider zu oft der finale Torschuss in un-
seren Aktionen. Erst nach Weihnachten 
konnten wir uns etwas fangen. Am Ende 
war es sportlich der letzte Platz in der 
Oberliga. Jedoch steigt Eintracht 2 aus 
der zweiten Regionalliga ab, wodurch 
Eintracht 3 aus der Oberliga absteigen 
muss. Somit werden wir in der nächs-
ten Hallensaison, mit hoffentlich mehr 
Erfolg, wieder in der Oberliga angreifen.
Aufgrund der aktuellen Situation muss-

Damen – ein wenig Glück  
darf es auch einmal sein

ten auch wir unser Feldtraining unter-
brechen. Doch unsere zwei kreativen 
Trainer, Mo & Dizzy, halten uns dank 
Athletikplan und kreativen Home Work-
outs via Zoom auf Trapp. So können sie 
selbst aus weiter Entfernung überprü-
fen, ob die Übungen korrekt ausgeführt 
werden! Dank großartigem Zuwachs 
und der Rückkehr einiger Spielerin-
nen aus dem Ausland werden wir hof-
fentlich so bald wie möglich unseren 
Teamgeist und unser Können auf dem 
Feld unter Beweis stellen. Wir können 
es alle kaum erwarten, wieder aufs Feld 
zurück zu dürfen und um den Aufstieg 
zu kämpfen. Bis dahin trainieren wir alle 
fleißig weiter, zwar räumlich allein, aber 
doch gemeinsam.

Bleibt gesund und bis hoffentlich ganz 
bald BACK ON THE PITCH! Eure Damen

1. Herren –  
Auf Wiedersehen Regionalliga
Die 1. Herren hat es leider nicht mehr 
geschafft, das Ruder in der zweiten Sai-
sonhälfte der 2. Regionalliga Süd West 
herumzureißen. 3 Punkte in den letzten 
vier Spielen waren zu wenig, um sich 
weit genug in der Tabelle nach oben 
zu arbeiten. Die Leistung in den beiden 
Spiele gegen den Rüsselsheimer RK 2 

und beim späteren Aufsteiger Dürkhei-
mer HC waren gut und wurden lediglich 
mit einem Tor Differenz verloren. Der 
2:8 Sieg in Alzey konnte das alles nicht 
mehr ausgleichen. Vier Unentschieden 
in 10 Spielen haben zusätzlich dazu 
geführt, dass am Ende zu viele Punk-
te liegengelassen wurden. Am letzten 
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um Covid-19 stark beeinflusst und zu-
nichte gemacht. Durch die gegebenen 
Einschränkungen sind die Spieler mit 
einem Trainingsplan ausgestattet wor-
den, den sie eigenständig absolvieren. 
Zusätzlich werden die neuen Medien 
genutzt, Team Fitnesseinheiten über 
Videokonferenzen abzuhalten. Diese 
werden durch Dizzy Skutschik organi-
siert und durchgeführt. Zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses ist noch keine 
Entscheidung über die Weiterführung 
der laufenden Feldsaison gefallen. Die 
Herren halten sich jedoch weiterhin ge-
treu dem Motto „stayathome“ und „trai-
nalone“ fit.

Nachdem die Rückrunde durch eine 
verdiente Niederlage gegen den Mitab-
stiegskandidaten RSC Wiesbaden rich-
tig schlecht begonnen wurde, konnten 
wir uns in den nächsten Spielen deut-
lich steigern und die für den Klassener-
halt nötigen Punkte sammeln. Zunächst 
entführten wir drei Punkt in Bad Nau-
heim (5:6) dank einer grandiosen Ecken-
quote, obwohl es am Ende ganz eng 
wurde. Gegen den späteren Aufsteiger 
Höchst wurde in der Woche darauf ein 

Sieg verschenkt. Das Spiel war hart um-
kämpft und der Spielverlauf dramatisch. 
Das 9:9 Unentschieden war dann auch 
für Höchst am Ende eher glücklich. Der 
entscheidende Sieg konnte am vorletz-
ten Spieltag gegen Sachsenhausen ein-
gefahren werden. Die Niederlage gegen 
SC80 konnte daher auch gut verkraftet 
werden. Am Ende war es der 5. Tabel-
lenplatz. Mit den RSC und SC80 steigen 
zwei Teams aus der 2. Verbandsliga ab.

2. Herren – Abstieg durch einen 
fulminanten Schlussspurt verhindert

Spieltag gab es abschließend eine 15:4 
Niederlage, da man krankheits- und ver-
letzungsbedingt nur mit 5+2 TWs an-
reisen konnten. So war der Abstieg be-
siegelt, da nach dieser Saison im Zuge 
der Verkleinerung der Liga auf 6 Teams 
drei Mannschaften absteigen mussten. 
Nun wird die Mannschaft im nächsten 
Herbst wieder auf Landesebene angrei-
fen, natürlich mit dem Ziel im Gepäck, 
nach einer Saison direkt wieder in die 
Regionalliga zurückzukehren.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde 
der Feldsaison wurde wie so vieles im 
alltäglichen Leben durch die Situation 
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Ab Ende Oktober hat auch das Eltern-
team in der Halle trainiert. In unseren 
Trainingseinheiten hat Flo mit uns Kon-
dition, Technik und auch grundlegende 
Spielzüge trainiert. Zusammen mit der 
Höchster Elternmannschaft, mit der wir 
gemeinsam eine Mannschaft beim El-
ternhockey Festival in Gladbach im Sep-
tember stellen, hatten wir auch 2 ge-
meinsame Trainingseinheiten geplant 
(leider ist die zweite der Coronakrise 
zum Opfer gefallen). Bei unserer Teilnah-
me am Elternhockeyhallenturnier in Of-
fenbach Ende Januar konnten wir alles 
Erlernte erproben. Leider war uns kein 
Sieg gegönnt, aber wir konnten doch ei-
nige Bälle im Tor der Gegner versenken 
und hatten viel Spaß. Neben dem Hal-
lenhockey hatten wir auch gemeinsam 
Spaß bei einigen Outdoor-Aktivitäten. 
Dazu gehörten ein gemeinsamer Bum-

3. Herren – Am Ende hat es  
nicht ganz gereicht
Am Ende fehlte genau ein Tor für den 
nötigen Sieg im letzten Spiel der Saison. 
Aber die Pfeife des Schiedsrichters blieb 
kurz vor Ende des Spiels stumm – kein 
7m, kein Tor für die TGS. So blieb es beim 
Unentschieden und dem 5. Platz (auf-
grund der schlechteren Tordifferenz) in 
der Tabelle mit der Folge des Abstiegs 
in die 5. Verbandsliga. Dabei hatten die 
Spieler an den beiden letzten Spielta-
gen noch einmal alles reingeworfen. 
Zunächst eine knappe aber verdiente 

Niederlage gegen den späteren Aufstei-
ger Höchst und dann ein 3:2 Sieg gegen 
den damaligen Tabellenführer Bens-
heim. Eine fast perfekte Eckenquote ge-
paart mit Cleverness und vollem Einsatz 
aller Spieler ließen die Gegner staunen. 
Am letzten Spieltag mussten dann aber 
beide Spiele gewonnen werden. Gegen 
TEC Darmstadt gelang dies noch, aber 
gegen SAFO reichte es nur zum Unent-
schieden. Nächstes Jahr heißt das Ziel 
damit: Wiederaufstieg !

Eltern- und Freizeithockey
mel über den Frankfurter Weihnachts-
markt und das Abspeckturnier zwischen 
den Feiertagen. 

Der krönende Abschluss der Hallen-
saison war das fast schon traditionelle 
Eltern-Kind-Turnier im BiKuz in Höchst 
Anfang März. Das durch viele engagier-
te Eltern unterstützte Eltern-Team konn-
te sich ganz gut gegen den Ansturm der 
gemischten Kindermannschaften aller 
Altersklassen verteidigen. In den Pau-
sen zwischen den 3 Dritteln war für das 
leibliche Wohl gesorgt. Vielen Dank für 
die Unterstützung der Eltern und Trai-
ner! Liebe Eltern (auch ganz ohne Vor-
kenntnisse), ihr seid herzlich zu unseren 
Trainingseinheiten freitags um 19 Uhr 
auf dem Hockeyplatz der TGS Vorwärts 
willkommen (sobald wir wieder dürfen)! 
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Liebe	Mädels,	Jungs	und	Eltern,		
	

Auch	in	diesem	Jahr	wird	hoffentlich	wieder	unser	jährliches	
Hockeycamp	stattfinden.	Teilnehmen	dürfen	alle	Kinder	der	
Jahrgänge	2011-2004.	Nachfolgend	die	wichtigsten	
Informationen:	
	 	
Camp-Beginn:		 Do,	13.08.2020	 	 10	Uhr	
Camp-Ende:		 Sa,	15.08.2020	 	 14	Uhr	
Kosten:		 	 75€	pro	Kind	
	
Neben	einigen	Hockeyeinheiten	werden	wir	uns,	wie	in	jedem	
Jahr,	noch	einige	andere	Aktivitäten	einfallen	lassen.		
Für	Verpflegung	und	Spaß	wird	gesorgt!	J	
	
Ablauf:	
Do.		 10:00	Uhr:	Hockeytraining	

18:30	Uhr:	gemeinsames	Grillen	mit	den	Eltern	
Fr.	 10:00	Uhr:	Hockeytraining,	Schwimmbadbesuch	
Sa.	 9:00	Uhr:	Hockeytraining	

14:00	Uhr:	Campende,	aufräumen	
	
Die	Anmeldung	ist	bitte	bis	zum	30.06.2020	bei	euren	Trainer/	
Innen	 oder	 per	 Mail	 abzugeben	 (jugendhockey@vorwaerts-
frankfurt.de).	
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Sport, Spiel und Spaß für Mädchen und Jungs im Altern von fünf bis dreizehn Jahren 
mit Lust auf Bewegung: In den Sommerferien fällt (hoffentlich!) wieder der Startschuss 
für kidz-playground. Die Multisportcamps von kidz-playground sind die ideale Gele-
genheit für junge Leute, sich auszutoben, in die unterschiedlichsten Sportarten hinein 
zu schnuppern und neue Freundschaften zu schließen.  

Hockey, Baseball, Lacrosse, Fußball, Beach-Volleyball, Tennis, Speed-Badminton, Lauf-, 
Werf- und Fangspiele, Verstecken spielen, und an richtig heißen Tagen geht es zum 
Abkühlen auf die Wasserrutsche: In den „fun & games camps“ erwartet die Kinder ein 
buntes Ferien-Sport-Programm inklusive professioneller Betreuung durch qualifizierte 
Trainer und Übungsleiter, regelmäßiger Pausen sowie abwechslungsreicher und ge-
sunder Verpflegung. Sämtliche Sportgeräte werden gestellt, Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich.

Entlastung berufstätiger Eltern dank gleitender Bring- und Abholzeiten

Die Feriencamps finden montags bis freitags in fünf Ferienwochen ab dem 6. Juli bis 7. 
August 2020 auf der Sportanlage der TGS Vorwärts 1874 in Frankfurt-Rödelheim, Reb-
stöcker Weg 17, statt. Die Kosten betragen 185 Euro pro Woche inklusive Betreuung 

JETZT ERST RECHT!
Feriencamps für kleine Leute: kidz-playground bringt 
wieder Bewegung in die großen Ferien
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und Verpflegung. Um speziell berufstätige Eltern bei der Ferienbetreuung ihrer Kinder 
zu entlasten, sind die Bring- und Abholzeiten flexibel. Das Trainerteam ist täglich ab 
7.45 Uhr bis 17.00 Uhr vor Ort. Das eigentliche Spiel- und Sportprogramm läuft jeweils 
von 9.00 Uhr bis 16 Uhr.

Finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers möglich

Und noch eine gute Nachricht für berufstätige Eltern: Arbeitgeber können ihren Mitar-
beitern bei der Kinderbetreuung in den Ferien unter die Arme greifen, sich finanziell an 
den Kosten beteiligen und so einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie in ihrem Unternehmen leisten. Insbesondere Eltern, die wegen der Corona-
Krise in den Sommerferien keinen Urlaub nehmen können, können Ihre Arbeitgeber 
bitten, sich an den Kosten zu beteiligen.

Wir denken, dass insbesondere nach dieser langen Quarantäne-Zeit, der Wunsch und 
der Bedarf nach sportlicher Betätigung an der frischen Luft mit gleichaltrigen Kindern 
groß sein wird. Reservierungen sind jetzt bereits auf über unsere Homepage www.
kidz-playground.de möglich. Der Teilnahmebeitrag von 185 € pro Kind und Woche 
wird erst fällig, wenn wir sicher sind, dass die Camps stattfinden dürfen und keine ge-
setztlichen Maßnahmen der Durchführung entgegenstehen.

Bis dahin kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund.
Dagmar Richter & Ralf Steikowsky

www.kidz-playground.de
E-Mail: kidz@kidz-playground.de
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Sportarten & Aktivitäten
Auf dem Programm stehen für euch hauptsächlich unterschiedliche 
Ballsportarten wie  z.B. Hockey, Baseball, Floorball, Tag-Rugby, 
Lacrosse, Handball, Beach-Volleyball, Tennis  in Kleinfeldern, Speed-
Badminton, Fußball, Wasserspaß, Lauf-, Werf- und Fangspiele oder 
einfach auch nur Versteck spielen. Die ideale Gelegenheit, in den 
Ferien verschiedene Sportarten spielerisch kennenzulernen! Alle 
Sport- und Spielgeräte werden vom Camp bereitgestellt. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 

Für   5* bis 13-jährige Schulkinder  (*ab 1. Klasse 2020)

Wo   Frankfurt am Main - Rödelheim

Sportanlage mit Kunstrasenplatz der TGS Vorwärts 1874 e.V.
Rebstöcker Weg 17, 60489 Frankfurt a. M.

Wann   Sommerferien Hessen 2020

1. Ferienwoche vom 06. bis 10. Juli 2020
2. Ferienwoche vom 13. bis 17. Juli 2020
3. Ferienwoche vom 20. bis 24. Juli 2020
4. Ferienwoche vom 27. bis 31. Juli 2020
5. Ferienwoche vom 03. bis 07. August 2020

Betreuungszeiten   ab 7.45 Uhr  bis 17 Uhr 

Montag bis Freitag (Programm von 9 bis 16 Uhr)

Kosten   185 € pro Kind / Woche

inkl. Mittagessen, Medaille, Camp-T-Shirt, Trinkwasser, Obst & Gemüse

Anmeldung & weitere Infos auf 
www.kidz-playground.de

Ferienbetreuung Frankfurt

2020
kidz-playground 
fun & games camp


