
Tennis - und Hockeyclub 'Blau-Weiß' Bad Oldesloe e.V.

www.thc-bad-oldesloe.de
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KONTAKT

Bitte wendet euch bei allen Fragen oder für Anregungen
direkt an uns:

ELTERN · BETREUER · VEREIN

Seit den 1960er Jahren spielen wir Hockey im Tennis-
und Hockey-Club ‚BlauWeiß‘ Bad Oldesloe.

Das Clubhaus im Kurpark in Bad Oldesloe ist sicher
eines der am schönsten gelegenen in
Norddeutschland und mit Sicherheit das mit der
besten Gastronomie.

Besonders im Sommerhalbjahr ein
beliebter Treffpunkt bei den
gemeinsamen Clubevents.

Unser Verein bildet den Rahmen innerhalb dessen wir
und unsere Kinder Hockey spielen, trainieren und mit
unseren Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen
können.

Organisiert wird das alles durch die ehrenamtlich
tätigen Hockey-Jugendwart/in und Hockeywart/in.

Damit dies funktionieren kann, gibt es aus dem
Elternkreis für jede Mannschaft ein/e Betreuer/in, die
sich um die Belange der eigenen Mannschaft
kümmert.

Die Betreuer/innen bilden das wichtige Bindeglied
zwischen Vereinsebene und den Mannschaften.

Liebe Eltern.

Wir möchten unseren Kindern die besten
Bedingungen bieten, damit sie viel Spaß am
Hockey und eine schöne Zeit in unserem

Verein haben.

Das schaffen wir nur gemeinsam!

Bitte überlegt, auf welche Weise ihr eure
Kinder und die Hockeysparte am besten

unterstützen könnt.

Wir sind für eure Ideen und Anregungen
offen.

(04531) 66 736 74

hockeyabteilung@thc-bad-oldesloe.de

Hockeywart
Lennart Gosch



Training

Das Training findet für die Mannschaften ab Mädchen/Knaben C wöchentlich jeweils 1x in Bad Oldesloe
und 1x in Klein Rönnau/Bad Segeberg statt. Die Eltern organisieren sich hier nach Mannschaft in
Fahrgemeinschaften.

Sportanlagen

In Bad Oldesloe nutzenwir den Kunstrasenplatz der Schule amMasurenweg und imWinter die Stormarnhalle. In
Klein Rönnau befindet sich der Kunstrasenplatz am Vereinsgelände des SC Rönnau (To’n Hus). Das Training im
Winter findet üblicherweise im Städtischen Gymnasium in Bad Segeberg statt.

WIR SPIELEN HOCKEY!

Wir vom THC spielen gemeinsammit dem SC Klein Rönnau unter demNamen ‚Holstein Hockey‘
in den gemeinsamen Ligen des Hamburger und Schleswig-Holsteinischen Hockeyverbandes.

Die Spieltage finden dahermeist in Hamburg und imHamburger Umland statt undman kann die
Spielorte daher recht schnell erreichen. Je Feld-/Hallensaison finden ca. 6-8 Spieltage statt.
Außerdem kann man zusätzlich an ein- oder mehrtägigen Turnieren teilnehmen.

AUSRÜSTUNG

Zum Hockeyspielen benötigt man neben Spaß am Spiel
folgende Ausrüstung:

• Feld-Schläger / Hallen-Schläger
(der Schläger sollte vom Boden bis zum
Bauchnabel reichen)

• Mundschutz/Zahnschutz

• Schutzhandschuh für die linke Hand
(für Feld und Halle gibt es unterschiedliche
Handschuhe)

• Schienbeinschoner/Stutzen

• Kunstrasenschuhe / Hallenschuhe

Neben einigen Hockeyläden in Hamburg und einem Shop
in Lübeck gibt es auch einige gute Onlineshops wie
z.B. hockeywebshop.de

Die Trikots gibt es gegen eine einmalige Gebühr über die
gesamte Hockeylaufbahn vom Verein gestellt. Wenn ein
Trikot zu klein geworden ist, wird es kostenlos gegen ein
größeres getauscht.

ALTERSKLASSEN

Es gibt folgende Jugendaltersklassen:

U8 - bis 8. Lebensjahr

U10 - 9. bis 10. Lebensjahr

U12 - 11. bis 12. Lebensjahr

U14 - 13. bis 14. Lebensjahr

U16 - 15. bis 16. Lebensjahr

U18 - 17. bis 18. Lebensjahr

U21 - 19. bis 21. Lebensjahr.

Die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse hängt
von dem Alter am 1. Januar des Jahres ab.

ELTERN- /FREIZEITHOCKEY

Wir haben auch für die Eltern eine passende
Mannschaft!

HOCKEY? - HOCKEY!

Was die Faszination des Hockeysports ausmacht darüber
wird man von jedem aktiven Hockeyspieler sicherlich
eine ganz individuelle Einschätzung bekommen.

Es gibt Eigenschaften, die dieser Sportart mehr als
anderen zugeordnet werden und die man in Antworten
auf die Frage nach der Faszination häufig hört. Dazu
gehören Dynamik, Technik, koordinativer Anspruch
ebenso wie Fairness und Teamgeist.

Darüber hinaus fasziniert, dass Mädchen in gleichem
Maße wie Jungs schnell Zugang zu diesem Sport finden
und ihn mit ebenso großer Begeisterung und Erfolg
betreiben.

FELDHOCKEY / HALLENHOCKEY

Hockey ist eigentlich ein Draußensport. Im
mitteleuropäischen Raum wird neben Feldhockey auch
Hallenhockey (nur in den Wintermonaten) gespielt, wobei
das Regelwerk leicht von dem des Feldhockeys abweicht.

Feldhockey ist ein olympischer Mannschaftssport für
Männer und Frauen. Das Ziel des Spiels ist es, den Ball in
das gegnerische Tor zu schießen, wobei der Ball nur mit
der linken, flachen Seite des an einem Ende gekrümmten
Schlägers gespielt werden darf.

Heute spielt man Feldhockey üblicherweise auf
Kunstrasen, im Kinderbereich gelegentlich noch auf
‚echten‘ Rasenplätzen.
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