Liebe Hockeyspieler/innen und Eltern,
ein Update für Euch, mit einem kleinen Rückblick und Ausblick zu den Ereignissen und
Nichtereignissen in der Hockeyabteilung.
Ständig neue Verordnungen und häufig wechselnde Vorgaben der Politik halten uns
nach wie vor in Atem. Alle Teams ab der Altersklasse 7 Jahre aufwärts konnten das Feldtraining wieder aufnehmen. Unser Angebot, ein Platzviertel am Wochenende und in
den Ferien zu mieten, wurde gut angenommen. Durch die Bundesnotbremse im April
entstand erneut große Aufregung auf Grund der Auslegung des Gesetzestextes, letztlich mussten wir nur eine Woche mit dem Training aussetzen und konnten dann mit
unserem erneut veränderten Trainingskonzept, bei den Kindern wieder in Kleingruppen und bei den Jugendlichen und Erwachsenen das Individualtraining ,kontaktfrei in
2er Gruppen wieder aufnehmen.
Es galt nicht nur das Hygienekonzept anzupassen, sondern auch alle Trainer zu unterweisen und Covid19 Tests für die Trainer und Hygienematerial kurzfristig zu beschaffen.
An dieser Stelle unser Dank an den Förderverein Hockey, der die Kosten dafür übernimmt. Seit Anfang Mai können Kindertrainer sich zur Impfung anmelden, durch ihre
Trainerausübung gehören sie zur Priogruppe 3 und wir können die entsprechenden
Zertifikate dafür im Büro ausstellen lassen.
Sobald die Inzidenz in Hessen länger unter 100 fällt, können wir wahrscheinlich wieder
zum Modus aus März und April zurückkehren.
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Wie geht es mit der
Hockeysaison weiter?
Der Süddeutsche Hockeyverband und der Hessische Hockeyverband werden bis Ende
Mai entscheiden wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht. Weshalb hier immer noch zögerlich gehandelt wird ist schwer zu verstehen. Aktuell gehen wir von einem Abbruch
der laufenden Saisons bei den Aktiven aus (diese wurden ja bereits im Herbst 2019
begonnen) und einem Neustart im Herbst 2021 – es kann jedoch auch anders kommen. Bei der Jugend gehen wir davon aus, dass nach den Sommerferien eine verkürzte
Runde gespielt wird.

Platzpflege
Im März haben viele von Euch fleißig geholfen den Platz wieder spielfertig zu machen
– einen herzlichen Dank für Euren Einsatz. Für alle aktiven Mitglieder ab 16 Jahre, die
bisher noch keine Zeit für Ihren Einsatz bei der Platzpflege hatten, gibt es 3 Möglichkeiten:
a) Ein individueller Einsatz, hierzu bitte mit Andreas Hatz Kontakt aufnehmen
b) Einsatz bei einem der folgenden Gruppentermine im Sommer und Herbst
c) Zahlung von 40.- Euro auf das Vereinskonto

Container
In Kürze wird der Container neben den Wechselbänken nur noch für die Lagerung von
Hockeymaterialien genutzt, der große „Bienenstich“ Container wird dann nur noch für
Arbeitsmaterial, Bänke, Schirme usw. genutzt.
Gerne nochmals der Hinweis, dass die Container keine Pfandsammelstelle,
Bekleidungssammelstelle usw. sind.
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Spielerplus
Aktuell sind wir mit allen Teams auf die App „Spielerplus“ umgestiegen, darüber lässt
sich die Teilnahme am Training und Terminkoordination einfach und übersichtlich gestalten, eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist nur mit Nutzung der App möglich, da
wir hierüber die Teilnahme im Fall des Falles dokumentieren können

Scheine für Vereine
Rewe Sammelaktion:
Wahnsinn was wir hier wieder gesammelt haben! Vom Erlös hat der Verein einige Trainingsmaterialien angeschafft und eine Outdoor-Tischtennisplatte. Die Tischtennisplatte steht aktuell auf der überdachten Terrasse am Clubhaus und kann genutzt werden.

Pickleball
Pickle was???
Pickleball ist eine Ballsportart, die Elemente von Badminton, Tennis und Tischtennis
verbindet, allerdings nur 1/3 der Geschwindigkeit von Tennis hat und auf der ungefähren Größe eines Badmintonfelds.
Mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins wird in den kommenden Wochen
auf der Asphaltfläche neben den Tennisplätzen ein Pickleballfeld eingerichtet. Netz
und Schläger kann man sich dann ausleihen. Wir wollen damit neben der Tischtennisplatte die Sportanlage attraktiver gestalten und den Kindern die Möglichkeit geben,
ihre Motorik weiter zu schulen. Den Eltern bietet sich Pickleball als Alternative zum
Spaziergang / Jogging an, während ihre Kinder trainieren.
Probiert es doch einfach aus.
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Nachwuchswerbung /
Mitgliedergewinnung
Wir freuen uns über neue Mitglieder. Aktuell bieten wir vereinzelt ein individuelles
Schnuppertraining an.
Mit Ines Rother und Tamara Beutel hat sich eine Task-Force gegründet, die das Thema
Nachwuchswerbung sobald es die Situation zulässt, wieder in breiterem Stil angeht.

Kommunikation / aktuelle News
Die aktuellen Hygieneregeln veröffentlichen wir aktuell auf der Homepage und verteilen diese in die Verteiler der einzelnen Gruppen. Auf Grund der großen Flexibilität mit
der wir momentan handeln, hat sich whatsapp als Informationsmedium bewährt, meldet Euch gerne für die whatsapp Gruppe der Hockeyabteilung an, einfach bei Andreas
Hatz unter 0172-6264444 melden.

Sommerhockeycamp
Für den 26. bis 28. August ist das Hockeycamp für Kinder und Jugendliche geplant,
merkt Euch den Termin jetzt schon vor.

KidzPlayground Ferienbetreuung
in den Sommerferien
In den ersten 5 Wochen der Sommerferien plant KidzPlayground wieder eine sportliche Ferienbetreuung, die wochenweise gebucht werden kann. Details am Ende dieser
Hockey-Chaussee.
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Ehrenamtliche Mitarbeit
Gerne nutzen wir Deine Talente auch im Ehrenamt: Athletiktrainer, Schiedsrichterbeauftragter Jugend, Hygienebeauftragter, Social-Media Experte-Öffentlichkeitsarbeit,
ein Fotograf für Hockeybilder, einen webmaster oder als Handwerker – melde Dich
gerne bei Andreas Hatz ,wenn Du mitarbeiten möchtest.

Abteilungsumlage
Liebe Mitglieder, die Verbandsbeiträge, Fixkosten, ein Großteil der Traineraufwände,
die Pflege der Sportanlage und vieles mehr laufen weiter. Dem Verein entstehen Einnahmeverluste durch den Wegfall vieler Vermietungen. Der Abteilungsbeitrag im Detail ist auf der Homepage dargestellt. Wir werden den Abteilungsbeitrag Anfang Juni
einziehen.
Wenn jemand aktuell nicht in der Lage ist ,den Abteilungsbeitrag zu zahlen, dann
wendet Euch bitte bis zum 21. Mai vertrauensvoll an die Geschäftsstelle. Sandra Steuer
und Yvonne Lohmann stehen Euch telefonisch unter 785527 zur Verfügung. Alternativ
könnt Ihr Euch auch an Andreas Hatz wenden. Wir finden eine Lösung!

Förderverein Hockey
Wir bedanken uns beim Förderverein für die Unterstützung bei den Projekten Covid19
Tests für Trainer, neue Tornetze und das Pickleballfeld.

Du möchtest uns auch finanziell zusätzlich unterstützen?
Förderverein Hockey – TGS Vorwärts Frankfurt e.V.
Bankverbindung:
Förderverein Hockey – TGS Vorwärts Frankfurt e.V.
IBAN: DE68 5005 0201 0200 5941 41
Selbstverständlich erhaltet Ihr eine Spendenquittung.
Für die Arbeit des Fördervereins sind verantwortlich:
Heiko Duhme, Sebastian Schild von Spannenberg, Philipp Harter
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Clubwear / Hockeyausrüstung
Dein Schläger fault weg?
Den Mundschutz hast Du aufgegessen?
Du bist zu klein oder zu groß für Dein Trikot geworden?
Gelbe Hockeystutzen gibt es im Verein (wie immer – nicht verzagen, Hatzi fragen)
Alles andere bekommt Ihr beim Hockeykiosk in Höchst und im Clubwearshop unter
hockeykiosk.de
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Danke
an alle Mitglieder, Trainer, Spieler/innen und Eltern, die uns unterstützen und durch
persönliches Engagement gut durch die schwierige Zeit in 2021 begleitet haben. Wir
alle vermissen gemeinsame Treffen, Feiern, das Hockey in den Mai Turnier und vieles
mehr….
Lasst uns weiter eine aktive Gemeinschaft bleiben. Sagt uns bitte aber auch offen,
wenn Ihr Dinge verändern und verbessern möchtet.
Bleibt vorsichtig und gesund! Sport hilft dabei!

Danke für Eure
		#Hockeyliebe
		#treubleiben
Hockeyherzliche Grüße, Euer Hatzi

		

#blackandyellow
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