
Eltern-Info Hockey

Mein V
erein!



wir freuen uns, dass Sie und Ihr(e) Kind(er) In-

teresse haben, hier bei uns den Hockeysport 

kennenzulernen. Damit der Einstieg gut klappt, 

haben wir Ihnen alle wesentlichen Informationen 

rund um unseren Club und den Spielbetrieb zu-

sammengestellt.

Der HTC Schwarz-Weiß Neuss ist ein langjähri-

ger Traditionsclub, der bereits 1928 gegründet 

wurde. Wir zählen etwa 1000 Mitglieder, wobei 

hiervon über 300 Kinder und Jugendliche in un-

serer Hockeyabteilung spielen und trainieren. 

Unser Herren-Team spielt sowohl in der Feld- als 

auch in der Hallensaison seit vielen Jahren in der 

1. bzw. 2. Bundesliga.

Aktive Förderung von  

Kindern und Jugendlichen

Wir wollen Kinder und Jugendliche in einer Mann-

schaftssportart fördern, und zwar schon begin-

nend mit den Allerkleinsten ab 3 Jahren. 

Im Hockey ist die Schulung von Teamgeist und 

sozialem Miteinander ebenso wichtig wie die Aus-

bildung von Technik, Taktik und Athletik.

Ein wichtiger Bestandteil zum Erfolg ist der 

„Spaß am Spiel“, der immer im Vordergrund 

steht. Nur mit diesem Grundsatz gelingt es, 

dem „Leistungssport einerseits und dem „Brei-

tensport“ andererseits gerecht zu werden. Wir 

legen in Neuss großen Wert darauf, sowohl 

junge Leistungssportler auszubilden als auch 

Jugendliche zu begeistern, die einfach nur Spaß 

an der Bewegung haben. Daher sind wir stets 

bestrebt, in jeder Altersklasse mindestens zwei 

entsprechende Teams zu bilden, um allen Inter-

essen nachzukommen.

Die grundlegende Basis für alle ist die allge-

meine Athletik. Vor diesem Hintergrund wollen 

wir die Kinder mehrmals in der Woche zur Be-

wegung animieren. Im HTC wird großer Wert 

darauf gelegt, dass Kinder und Jugendliche 

spielerisch eine hohe körperliche Grundfitness 

erlangen. Unser sportliches Anliegen ist neben 

dem Erreichen von Deutschen Meisterschaften 

im Jugend bereich auch das Ziel, stets möglichst 

viele Jugendliche in die jeweiligen Erwachsenen-

teams zu führen, sei es in die Leistungsmann-

schaften (1. Damen / 1. Herren) oder in eine 

unserer „Spaßmannschaften“, in denen immer 

noch leidenschaftlich gern, gut und viel Hockey 

gespielt wird.

Liebe Eltern,



Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.htc-neuss.de

Machen Sie Werbung im Freundeskreis Ihrer Kin-

der für Hockey im HTC Schwarz-Weiß Neuss und 

bringen Sie die Freunde Ihrer Kinder zum kosten-

losen Schnuppertraining einfach mit. Nur mit 

vielen Kindern haben wir später spielfähige Mann-

schaften in der Jugend!

Hockey ist Familiensport. Ihre Kinder werden 

viele und langjährige Freundschaften schließen. 

Beim gemeinsamen Mitfiebern und Anfeuern 

unserer Kinder ergeben sich auch für die Eltern 

zahlreiche nette Kontakte und Freundschaften. 

Genießen Sie die gemeinsame Familienzeit bei 

Sport, Spaß und Spiel im HTC Schwarz-Weiß 

Neuss oder probieren Sie es beispielsweise in un-

serer Elternhockeymannschaft selbst aus.

Ihr HTC Schwarz-Weiß Neuss 

Die Hockeyabteilung



Ausrüstung

Für das Training sind zunächst Sportschuhe (im 

Winter Hallenschuhe mit hellen Sohlen) und Trai-

ningskleidung ausreichend – Schläger sind zum 

Schnuppern im Verein vorhanden.

Nach der Entscheidung für den Hockeysport wird 

für den Spiel- und Trainingsbetrieb zusätzlich Fol-

gendes benötigt:

 Hallen- und Feldschläger (schon ab 15 Euro 

im Fachhandel erhältlich)

 HTC-Trikot in schwarz und weiß  

(ab Altersklasse C mit Rückennummer)

 HTC-Stutzen in schwarz und weiß

 Hose bzw. Hockeyrock in schwarz

 Mundschutz (ab ca. 5 Euro)

 Schienbeinschoner

 Kunstrasen-/Multinoppenschuhe

Die Rückennummer kann nicht frei gewählt wer-

den. Bitte eine Anfrage mit eventueller Wunsch-

nummer an Elke Sprink  (hockey@hockey-neuss.de)  

richten. Das Hockeybüro verwaltet zentral die 

Nummern für die jeweiligen Jahrgänge und teilt 

dann die Nummer verbindlich mit. Familien-

nummern sind auf Anfrage möglich.

Ausrüstung und Beflockung

In Fragen der Ausrüstung sind Ihnen gerne die 

Trainer, Mannschaftsbetreuer oder das Hockey-

büro behilflich. Hier erhalten Sie auch Tipps zum 

Fachhandel.

Trainingsbetrieb

Grundsätzlich spielen wir Feld- und Hallenhockey. 

Von Ostern bis zu den Herbstferien läuft die Feld-

saison, die verbleibenden Monate geht es dann 

über den Winter in die Halle.

Abhängig von ihrem Geburtsjahrgang trainieren 

und spielen die Kinder in den jeweiligen Alters-

klassen. Bereits ab der Altersklasse D (ca. 7 und 

8 Jahre) bieten wir zwei bis drei Mal wöchentlich 

ein ca. 1,5-stündiges Training an. Die aktuellen 

Trainingszeiten und Trainingsorte finden Sie auf 

unserer Homepage. 

Professionelle Betreuung wird im Training und bei 

den Punktspielen durch unsere Trainer und Co-

Trainer gewährleistet. 



Mannschaftsbetreuer

Neben den verantwortlichen Trainern steht jeder 

Mannschaft ein Betreuer aus der Elternschaft 

zur Verfügung. 

Betreuer sind Ansprechpartner für die Eltern der 

Spieler und Spielerinnen bezüglich Organisation 

von Turnieren, Trainingslagern sowie den Punkt-

spielbetrieb. Sie helfen auch gerne bei allgemei-

nen Fragen rund um den Spiel- und Trainingsbe-

trieb. Da die Trainer für mehrere Mannschaften 

zuständig sind, sind diese dringend auf die Mithil-

fe und Unter stützung der Betreuer angewiesen.

Der Betreuer ist Bindeglied zwischen dem Verein 

(Sportwart, Jugendwart, Trainer) und den Spie-

lern bzw. deren Eltern. Um Informationen seitens 

des Vereins oder des Trainers weiterzugeben, 

erstellt der Betreuer eine Mannschaftsliste mit 

einem entsprechenden E-Mail-Verteiler. 

Von daher ist es ganz wichtig, dass Sie Kontakt 

zu dem jeweiligen Betreuer der Mannschaft Ihres 

Kindes aufnehmen und ihm Ihre Kontaktdaten 

mitteilen. Sollten Sie den zuständigen Betreuer 

noch nicht am Spielfeldrand kennengelernt ha-

ben, vermittelt Ihnen unser Hockeybüro gerne 

den Kontakt.

Grundsätzlich übt der Betreuer ein Ehrenamt aus 

und sollte nicht als „Mädchen für alles“ gesehen 

werden – vielmehr wirkt er koordinierend. Alle 

Eltern sollten bei der Organisation von Heimspiel-

tagen und Mannschaftsunternehmungen, wie 

beispielsweise Ausflügen und Weihnachtsfeiern, 

einzelne Aufgabenbereiche übernehmen und 

den Betreuer über Vorbereitungen, Zwischen-

ergebnisse, Erledigungen und dergleichen auf 

dem Laufenden halten.

In der Regel findet pro Saison ein Elternabend 

gemeinsam mit Trainer und Betreuer statt, wo 

aktuelle Themen und die Saisonplanung bespro-

chen werden.

Spielbetrieb

Entgegen manch anderer Sportart starten schon 

die Kleinsten schnell in den Spielbetrieb. Dieser 

wird über den Westdeutschen Hockey Verband 

(WHV) organisiert und koordiniert. Der Verband 

teilt sich in verschiedene regionale Gruppen auf. 

Neuss gehört zu der Gruppe Rhein-Wupper. 

Auf der Homepage des WHV (www.whv-hockey.de) 

finden Sie alle Spieltermine. Über Spielorte und 

Termine haben die Vereine keinen Einfluss. Spiele 

bzw. Spieltage finden sowohl als Heim- als auch 

als Auswärtsspiele im Spielgebiet des WHV statt.

Im Kinderbereich ist der Spielbetrieb in Form von 

Spieltagen organisiert. Hier haben die jeweiligen 

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.htc-neuss.de



Gruppen mehrere kurze Spiele an einem Vor- 

oder Nachmittag am Wochenende. Hier gilt es, 

die Kinder zu begleiten und anzufeuern. Oftmals 

werden auch Fahrgemeinschaften gebildet, wo-

bei sich die Eltern abwechseln. Pro Saison stehen 

ca. 4-5 Spieltage an.

An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass Hockey ein Mannschaftssport ist 

und dass wir alle für einen erfolgreichen Spiel-

betrieb auf die Zuverlässigkeit der Kinder und 

Eltern angewiesen sind. 

In der Regel werden Sie rechtzeitig von Ihrem 

Betreuer oder Trainer über die Spieltermine 

Ihres Kindes informiert. Sollte man mal verhin-

dert sein, sind frühzeitige Absagen beim Trainer 

unerlässlich, so dass für einen Ersatzspieler ge-

sorgt werden kann. Grundsätzlich empfehlen wir 

bereits zu Beginn der Saison einen Blick auf die 

WHV-Seite zu werfen, um mögliche Terminkolli-

sionen zu vermeiden. 

Kurzfristige Terminänderungen durch den WHV 

kommen leider immer wieder vor und liegen nicht 

in der Hand des Vereins.

Heimspieltage

Regelmäßig finden natürlich auch Spieltage bei 

uns auf der Anlage statt. Als Gastgeber gilt es 

dann dafür zu sorgen, dass sich alle großen und 

kleinen Gäste bei uns auf der Anlage wohlfühlen. 

Im Hockey ist es Brauch, dass der gastgebende 

Verein ein kleines Buffet mit Kuchen und ande-

ren Leckereien stellt. Die Gäste spenden hier-

für einen beliebigen Betrag am Buffet. Dieses 

Geld kommt in die Jugendkasse und wird für die 

Jugend arbeit verwendet.

Bei Heimspielen fungiert der Mannschafts -

betreuer als Koordinator und ist wieder einmal 

auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. Die Eltern 

backen beispielsweise Kuchen und helfen Trai-

nern und Betreuern bei der Durchführung des 

Spieltages (Buffet betreuen, Spielzeiten nehmen, 

Ergebnisse notieren, etc.). Das klingt nach viel 

Arbeit, bringt aber auch immer jede Menge Spaß 

mit sich.



Spielerpässe

Ab der Altersklasse C benötigt Ihr Kind einen WHV-

Spielerpass. Hierfür bitte einfach ein Passfoto mit 

Namen und Geburtsdatum im Hockey büro oder 

bei Ihrem Betreuer abgeben. Die Spielerpässe 

werden von den Betreuern verwaltet und zu den 

Punktspielen in gedruckter oder digitaler Form von 

den Betreuern bzw. Trainern mitgebracht.

Ferien-Camps

In den Sommerferien bieten wir zuverlässig seit 

Jahren in der ersten und in der letzten Ferien-

woche Hockeycamps für alle Kinder ab sechs 

Jahren an. Die Kinder verbringen den ganzen Tag 

bei Sport und Spiel auf der Anlage und sind in-

klusive Verpflegung rundum gut betreut. Dies ist 

auch eine gute Möglichkeit für Kinder, die noch 

nicht Hockey spielen, einmal in diesen Sport hin-

einzuschnuppern. 

Unsere Tennisabteilung bietet ebenfalls Camps 

an, an denen die Hockeykinder natürlich auch 

teilnehmen können.

Besuch der Bundesliga-Spiele

Unsere Bundesliga-Mannschaft spielt regelmä-

ßig auch in Neuss. Sie bietet hautnah absoluten 

 Spitzensport mit hochkarätigen Gegnern. 

Besuchen Sie die spannenden Begegnungen unse-

rer Damen- und Herrenteams gemeinsam mit Ihren 

Kindern und feuern Sie unsere Mannschaften an!

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.htc-neuss.de



www.htc-neuss.de

Wichtige Adressen

Kunstrasenplätze 
Stadion Jahnstraße, 41464 Neuss

Bitte Schildern an der Halle folgen. Treppe hoch und am Clubhaus 
vorbei befinden sich dahinter die beiden Kunstrasenplätze.

Sporthallen 
Jahnstraße, 41464 Neuss  
Halle der ISR am Konrad-Adenauer-Ring, 41464 Neuss S
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HTC Schwarz-Weiss Neuss e. V. 
Stadion Jahnstraße, 41464 Neuss

Hockeybüro im Clubhaus 
Ansprechpartnerinnen: Elke Sprink und Annette Weeres 
Telefon: 0 21 31 –  2 01 97 50 · hockey@hockey-neuss.de

Bürozeiten 
Montag, Mittwoch, Freitag 10.00 – 13.00 Uhr  
Dienstag, Donnerstag 17.30 – 20.00 Uhr 

HTC bei Facebook 
https://de-de.facebook.com/SchwarzWeissNeuss

Jugendwartin 
Annette Weeres · jugend.hockey@htc-neuss.de

Jugendtrainer/in 
Matthias Gräber · m.graeber@htc-neuss.de 
Oliver Stümpel · o.stuempel@htc-neuss.de

Abteilungsleiter Hockey 
Thomas Draguhn (ehemaliger Hockey-Nationalspieler)

Gastronomie im Clubhaus 
Josefine und Biagio Pepe 
Telefon: 0 21 31 –  8 31 67

Dienstag bis Sonntag  
ab 11.00 Uhr  
(in den Ferien und im Winter 
ab 17.00 Uhr)


