Herzlich Willkommen beim THCAB
Wir freuen uns, dass Ihr jetzt Teil unserer Hockeyfamilie seid und würden
Euch hiermit gern ein paar grundlegenden Informationen an die Hand geben:
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Die Farben vom THCAB sind rot/blau/weiß: rotes Oberteil, blaue Hose und weiße Stutzen
der Firma TK mit Logo (erhältlich beim Sport Shop West, Osdorfer Landstraße 233).
Solange die Kinder noch im D-Bereich spielen, also bis ca. 9 Jahre, ist die Stutzenfarbe rotblau geringelt.
Das Wechseltrikot ist für alle Jahrgänge blau, blaue Hose und rot-blau geringelte Stutzen.
Meist ab dem C-Bereich, also ab ca. 10 Jahre, bekommen die Kinder eine Rückennummer.
Diese ist für die geraden Jahrgänge immer gerade und für die ungeraden Jahrgänge
immer ungerade. Das ist wichtig, da die Kinder ab dem C-Bereich anfangen in
Doppeljahrgängen zu spielen, also erstmal mit dem Jahrgang darüber und im folgenden
Jahr mit dem Jahrgang darunter, dann wieder ein Jahr mit dem älteren und so fort. So
können sich die Nummern nicht überschneiden.
Eine Übersicht über die Nummern haben die Trainer*innen oder Betreuer*innen ab dem
C-Bereich.
Ab dem C-Bereich brauchen die Kinder einen Spielerpass, den Maren Sturm
(Maren.Sturm@thcab.de) beantragt. Dafür wird ein digitales „Passbild“ sowie Geburtstag,
Vor- und Zuname benötigt.
Im Container gibt es gebrauchte Schuhe und Schläger zum „Verkauf“.
Im Sommer findet der Hockeysport auf einem Kunstrasenplatz (KuRa) statt, im Winter in
der Halle (in verschiedenen Schul-Sporthallen). Dafür gibt es jeweils unterschiedliche
Schläger, Handschuhe und Kugeln. Auch die Regeln sind auf dem Feld etwas anders als in
der Halle, aber am Ende muss das Runde ins Eckige 😀.
Auf unserer Website findet ihr unter Hockey/Eltern-Betreuer die wichtigsten Infos zum
Hockeysport, auch eine kleine Regelfibel.
Unter thcab.de/shop findet ihr alles rund um unseren THCAB.
Das Training und alle anderen Termine werden über das Online-Portal Spond organisiert.
Die Trainer*innen verschicken dazu die Einladung.
Der wöchentliche Ergebnisdienst und Infos zu z.B. Camps kommen von Beate Böhmer
(hockeynachrichten@t-online.de), bitte meldet euch bei Interesse dort an.
Im B-Bereich (ab ca. 11 Jahre) machen die Kinder bei uns dann die grundlegende
Schiedsrichter-Lizenz. Dafür wird eine Schulung vom Verein angeboten.
Eine gute Adresse für viele Fragen in Sachen Hockey ist hamburghockey.de. Die Seite ist
etwas unhandlich, fasst aber alle Informationen über Hockey in Hamburg umfassend
zusammen.
Weitere Fragen beantwortet gerne für den Mädchenbereich Maren Sturm
(Maren.Sturm@thcab.de) und für den Knabenbereich Inke Stern (inke.stern@thcab.de).
Wir freuen uns, dass ihr da seid!

Eurer Hockeyvorstand Kiki und Tobi
(uns erreicht ihr unter hockey@thcab.de)
PS. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr gern mit dem Verein teilen möchtet, vielleicht eine
Mannschaft oder ein Banner sponsern, oder ein Amt übernehmen, dann meldet euch auch
gern 😀

