Hanseatischer Hockey-Club
e.V.
Bericht Vorstand Sport 2020 / 2021

In den letzten beiden Jahren fanden aufgrund der Pandemie keine Spiele statt.
Der Trainingsbetrieb musste in der Hallensaison 20/21 aufgrund der Corona-Verordnung
eingestellt werden. Er konnte erst unter Au agen im April 2021wieder starten.
Wir haben zur Zeit in keiner Altersklasse ausreichend Spieler und Spielerinnen um an der im
September startenden Feldsaison eine Mannschaft zu melden.
Das Training wurde in den Altersklassen U8 bis U14 von Linda, Maren und Zoe betreut und
geleitet. Die Älteren Mannschaften wurden von Fabian und Jan betreut und trainiert.
Aufgrund der sehr eingeschränkten Trainings- und Spielmöglichkeiten kam es bei der ohnehin
schon geringen Besetzung der Kader zu weiten Vereinsaustritten. Über unsere Homepage haben
wir auch einigen Zulauf an Interessierten Kindern erhalten, diese konnten die Austritte aber leider
nicht kompensieren.
Ich versuche zur Zeit Kontakt zu verschiedenen Kindergärten in Findor und Walle aufzubauen,
um hier den Hockeysport vorzustellen, um in die U8 und Mini-Mannschaften wieder Nachwuchs
für unseren Verein zu nden. Die Option, das wir Unterstützung vom Bremer Hockey Verband für
die Grundschulen in den Stadtteilen bekommen steht nach wie vor und auch hier werden wir den
Kontakt suchen um den Hockey-Sport vorzustellen.
Zum Anfang der Saison hat sich Zoe aus dem Trainingsbetrieb verabschiedet. An dieser Stelle
möchten wir uns ganz herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Am Ende der
Feldsaison wird auch Maren aufhören. Auch ihr ganz herzlichen Dank für den unermüdlichen
Einsatz. Fabian, Linda und ich werden uns auch weiter um das Training kümmern und versuchen
Unterstützung für das Trainer-Team zu nden. Hier auch mein Appell an alle, die Interesse und
vielleicht auch eine sportliche Vorbildung (Trainerschein oder -erfahrung) sich bei mir zu melden.
Liebe Grüße und bleibt gesund
Jan Focken
Vorstand - Sport
—————————————————
Hanseatischer Hockey-Club e.V.
Nürnberger Straße 64
28215 Bremen
jan.focken@hhc-bremen.de
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Tel 0157 8558 2924

