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Neues vom Elternhockey-Festival
Deutsche Meister‐
scha en, 4‐Na onen Tur‐
niere und auch die WM in
Den Haag liegen bereits
hinter uns. Jetzt kon‐
zentriert sich die Event‐
abteilung des Deutschen
Hockey‐Bundes erst ein‐
mal voll und ganz auf das
bevorstehende
Großevent wieder einmal
im Hockey‐Park in Mön‐
chengladbach.
Fes val??? Ja rich g in
diesem Sommer erwartet
uns noch ein Event der
Superla ve—das Eltern‐
hockey‐Fes val 2014
vom 12.‐14.September!!!
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Nachdem das Teilneh‐
merfeld zunächst auf 40
Teams begrenzt war,
mussten wir bald auf
Grund zu vieler interes‐
sierten Mannscha en auf
48 teilnehmende Mann‐
scha en erhöhen. Gäbe
es noch einen dri en
Kunstrasen, wäre es kein
Problem gewesen diesen
auch noch zu bespielen,
so groß war die Nachfra‐
ge der Teams. Mehr als
550 Spieler, über 80 mit‐
reisende Fans und Kinder
werden an diesem Wo‐

chenende wieder für ein
tolles Event sorgen! Am
Samstagabend wird es
eine Party mit DJ und
Live Band geben. Circa
60 Zelte werden im Ho‐
ckeyPark aufgeschlagen
und von einem Teil der
Teams beherbergt. Ihr
seht das ganze Spekta‐
kel hat eine große Di‐
mension angenommen.
Dieses Wochenende
wird wie der Name
schon sagt ein Fes val
und Ihr könnt mit dabei
sein!
Aufgabenbereiche
Ob beim...



Auf– und Abbau.
Turnierleitung;
Spielplan, Mu‐
sikeinspielungen,
Stadionsprecher









Koordina on des
Zeltplatzes
Mithilfe bei der
Players‐Night
Betreuung des In‐
fopoint
Presse (erstellen
und verteilen ei‐
nes Newsle ers
Betreuung der Mi‐
nispiele
Koordina on des
Frühstücks

... überall benö gen wir
noch helfende Hände!
Egal ob ihr nur an einem
Tag helfen könnt oder
uns die ganze Zeit unter‐
stützt, wir brauchen
euch!!!
Kathrin & Bianca

Terminübersicht 2014
20.‐26.07.14

U21‐EM in Belgien

12.‐14.09.14

Elternhockey‐Fes val im
HockeyPark

24.11.‐08.12.14 Champions Trophy Damen, Ar
gen nien
02.‐16.12.14

Champions Trophy Herren, Indien

Fahrt in eine andere Hockeywelt
Das eine Hockeyweltmeisterscha der Damen und Herren zusammen ausgetragen wird ist schon
eine Seltenheit und dann auch noch in unserem hockeybegeisterten Nachbarland der Niederlan‐
de! Da blieb nur eins, ab mit dem Fanclub der deutschen Na onalmannscha nach Den Haag
und sich das Spektakel live im Stadion einmal anschauen:
34 Hockeyfans (darunter allein 4 Volos)
1 Fußballstadion umfunk oniert als Hockeystadion
3 Stunden Busfahrt
22° Grad und Sonne
1 Fanclub‐Deutschlandfahne von 6m Länge
und jede Menge gute Laune
Schon im Bus wurden die Fahnen geschwungen und das Trikot übergezogen. Auch der mit uns
gereiste und in Hockeykreisen gut bekannte „Lachsack“ war mit von der Par e! Es konnte also
eigentlich nichts mehr schiefgehen. Eigentlich... Über den sportlichen Ausgang legen wir an die‐
ser Stelle für den Tag mal den Mantel des Schweigens!
Viel beeindruckender waren jedoch die Gegebenheiten vor Ort. Ein gigan sches Hockeydorf mit
einem riesengroßen Verpflegungszelt im Herzen und gefühlten 10.000 Ausstellerständen lud
neben den Spielen zum Verweilen und Bummeln ein. Dazu gab es auch für die Kleinen jede Men‐
ge Möglichkeiten zu spielen. Aber auch die Stadien an sich, waren gigan sch! Ja genau, zwei Sta‐
dien! Nicht nur, dass die Niederländer ein Fußballstadion extra für diese WM zur Hockeyarena
für 15.000 Zuschauer umfunk oniert haben, nein ‐ direkt nebenan gab es noch ein „kleines“ Sta‐
dion für 8.000 Zuschauer (zum Vergleich, der HockeyPark bietet Platz für 9.000 Fans)!
Als Höhepunkt des Tages haben die Organisatoren der Fahrt noch ein Meet and Greet mit den
Deutschen Damen arrangiert. Die Autogrammsammler waren begeistert und auch für ein Grup‐
penfoto und ein ne es Gespräch war genug Zeit bevor es zum Herren Spiel wieder ins Stadion
ging.
Wieder im Stadion zum Spiel der Herren zurückgekehrt folgte der absolute Gänsehautmoment
wenn 14.500 Niederländer inbrüns g die Na onalhymne singen ist dies schon unvergesslich. So
ging es nach dem doch ereignisreichen Hockeytag ins gebuchte Hotel, wo sich die Hockeyfans
noch zum gemeinsamen Ausklang an der Bar trafen und sich den Sieg der Fußballer im Freund‐
scha sspiel gegen Armenien ansahen und spätestens da war man darüber einig: Ein fantas ‐
scher Tag mit tollen Eindrücken! Sogar bis ins Fernsehen ha en wir es mit unserer 6m Fahne
gescha !
Vielen Dank noch einmal an die ERGO und den DHB, welche diese Fanreise ermöglicht und
durchgeführt haben! Kann allen Fans nur sagen, sollte es noch einmal solch eine Fanreise geben,
kommt mit, es war einfach super!!!
Bianca
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Hockey-Volos auch außerhalb
des Hockeys immer aktiv!
Keine Veranstaltung in NRW ohne Volos
aus dem Hockeypark.
Im Mai direkt nach den 4‐Na onen Turnieren in Bre‐
men und Düsseldorf stand bei unseren Volos nicht
nur die Hockey WM im benachbarten Den Haag son‐
dern auch die Special Olympics in Düsseldorf ganz
oben auf dem Programm. So konnten sich die Orga‐
nisatoren vom 19.05. – 23.05.2014 auf zwei einge‐
fleischte Hockey‐Volos freuen. Bei den Special Olym‐
pics ‐den Spielen für Menschen mit geis ger Behin‐
derung‐ waren Kevin Hayes und Claus Heinze mit
vollem Einsatz dabei.

Eine tolle Veranstaltung
mit 4.800 Sportlern und
2.000 freiwillige Helfern.
Die Eröﬀnungsfeier fand
mit 11.000 Zuschauern
im ISS Dome sta . Fünf
Tage lang kämp en die
Sportler in 18 verschiedenen Sportarten um die Medaillen
(leider zählt Hockey hier nicht zum Programm). Auch zahlrei‐
che Sportler aus Mönchengladbach waren dabei. Neben unse‐
ren zwei Volos war vor allem auch Sarah Splinter aus der Ge‐
schä sstelle als Betreuerin der Hephata‐Fußballmannscha
aus Mönchengladbach mit dabei. Sarahs Mannscha konnte
über den Turnierzeitraum überzeugen um am Ende kam für
das Damenteam sogar die Gold‐Medaille bei heraus. Zur gro‐
ßen Freude und unter strahlenden Augen konnte die Mann‐
scha die Medaillen aus den Händen von Rudi Völler entge‐
gennehmen.
Aus der Volosicht bleibt jedoch festzuhalten, dass sich die Vo‐
lobetreuung im Hockeypark nicht verstecken muss. So gibt es
im HockeyPark ja zumeist ein großes Zelt, blieb für die vielen
Helfer der Special Olympics einzig ein kleiner Container im
Scha en der Esprit Arena.
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Hallen WM in Leipzig
Helfer gesucht!!!! Bist du dabei?
04.– 08.
Februar
201 5
Arena Le
ipzig

Es ist wieder soweit
in Leipzig tri sich
Anfang Februar die
Creme de la Creme
des Hallenhockeys um den Weltmeister bei
den Damen als auch den Herren zu küren.
Du kannst live dabei sein, wenn du:
 mindestens 18 Jahre alt bist (bzw. 16 mit
Erlaubnis der Erziehungsberech gten),
 mindestens 2 Tage zur Verfügung stehst
(toll wäre natürlich das ganze Turnier),
 Spaß am Umgang mit Menschen aus der
ganzen Welt hast,
 Dich gern neuen Situa onen stellst und
 immer ein Lächeln und ein oﬀenes Ohr
für unsere Gäste und die großen und
kleinen Probleme hast, die eine solche
Veranstaltung mit sich bringt.

Wir bieten dir:
 jede Menge Spaß und Arbeit im Rahmen
eines interna onalen Hockeyturniers,
 die besten Hockeyspieler der Welt haut‐
nah erleben,
 kostenlose Verpflegung,
 Aussta ung mit dem „legendären“ Hel‐
fershirt,
 eine Teilnahmebescheinigung und die
Chance, viele neue Kontakte zu knüp‐
fen und alte zu pflegen.

Für folgende Bereiche werden Helfer ge‐
sucht:
 Zuschauerbetreuer,
 Baumeister,
 Hostessen,
 Fahrdienst,
 Teambetreuer,
 Au auhelfer,
 Kinderland,
 Sta s ker,
 Presse & Webteam.
 TV‐Assistenz‐Team
Bist Du dabei? Dann melde Dich unter Anga‐
be Deiner Kontaktdaten (Name, Adresse,
Email, Handynummer) sowie Deines
Wunschbereichs an helfer@atv1845.de. In
den kommenden Tagen und Wochen wird
auch auf Hockey.de ein Aufruf gestartet...

Deutscher Hockey-Bund e.V.

Am Hockeypark 1
41179 Mönchengladbach
Telefon: 02161-30772-113
Fax: 02161-30772-20
E-Mail: pohl@deutscher-hockey-bund.de

Redaktion: Kathrin Pohl
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