Hockey-Infoblatt für alle Bambini, Kids und
„Schnupper-Kids“

Liebe Hockeykids und liebe Eltern,
herzlich willkommen auf unseren Kunstrasenplätzen im schönen Nerotal! Damit das Training von Anfang an gut starten
kann, haben wir ein paar wichtige Informationen zusammen gestellt, die bitte unbedingt zu beachten und einzuhalten
sind. Denn gut vorbereitet macht es den Kindern und Trainern viel mehr Spaß und das Training wird wesentlich effizienter
– und so stellen sich dann auch rasche Fortschritte und Erfolge ein.
1. Rechtzeitig vor dem Training am Hockeyplatz sein,
15 Minuten vorher wären sinnvoll.
2.. Fertig um- und angezogen auf den Platz kommen (sportliches, dem Wetter entsprechendes Outfit – z. B. mit Pulli,
Regenjacke, Mütze). Hockeyschläger für die Kleinen haben wir in genügender Anzahl im Verein, diese werden
von den Trainern vor dem Training ausgehändigt.
3. Sportschuhe tragen (Kunstrasenschuhe für die Feld
saison und Hallenschuhe mit heller Sohle für die
Hallensaison). Diese bitte gut zuschnüren, z. B. mit
Doppelknoten. Schnupper-Kids können auf dem Feld
Turnschuhe mit Profil tragen.
4. Kindern mit längeren Haaren (egal ob Mädchen oder
Buben) sollten die Haare zusammenbinden, am besten
mit Haargummis oder -bändern etc. Bitte keine Haarreifen verwenden. Denn mit Haaren im Gesicht kann man
kein Hockey spielen, beim Hockey gehören beide Hände
an den Schläger.
5. Hockey-Schienbeinschoner sind ein Muss, denn sie schützen Schienbeine und Knöchel. Schienbeinschoner vom
Fußball sind dazu nicht geeignet, da sie zu wenig abgdecken. Schnupper-Kids sind davon noch ausgenommen.

6. Ganz wichtig: Zahnschutz nicht vergessen und auch
in den Mund stecken! Schnupper-Kids brauchen noch
keinen Zahnschutz.
7. Ausreichend Getränke mitnehmen und die Flasche
(Kunststoff oder Metall, kein Glas) gleich mit auf den
Platz nehmen. Am besten reines (stilles) Wasser mitbringen – keine zuckersüßen Säfte, Softdrinks oder
Getränke mit Kohlensäure.
8. Abfall bitte gleich in die Mülleimer oder Mülltonnen.
Wir wollen den Platz und die Umgebung sauber halten.
Es wäre super, wenn alle dabei mithelfen.
9. An alle Schnupper-Kids: Aus versicherungtechnischen
Gründen ist es wichtig, dass du dich nach fünfmal
Schnuppern bei uns im Club anmeldest (das erste Jahr
ist ein „Schnupperjahr“). Weitere Informationen dazu
erhältst du bei uns im Club, auf der Website oder bei
den Trainern.
10. Schienbeinschoner, Zahnschutz etc. können bei uns
im Club zu vergünstigten Preisen erworben werden,
natürlich auch T-Shirts, Stutzen, Hockeyschläger,
Hockey-Hosen und -Röcke.

Zuletzt noch eine große Bitte an alle Eltern:
Wir wissen, dass Sie gern die Fortschritte ihrer Kleinen begleiten und sehen möchten. Aus jahrelanger Erfahrung wissen
wir aber, dass die Anwesenheit von Eltern am Platz die Kinder meist eher ablenkt und das Training öfter unterbrochen
werden muss. Deshalb haben wir eine große Bitte: Genießen Sie die Zeit, die ihr Kind bei uns im Training ist, gehen Sie
im Nerotal spazieren. Vom Fußweg aus kann man auch auf die Hockeyplätze schauen, ohne dass die Kinder das gleich
merken. Oder genießen Sie die Clubterrasse und unser Clubhaus und lassen Sie sich hinterher von Ihren Kindern erzählen,
was sie im Training erlebt haben.
Wir wünschen allen viel Spaß und Freude am Hockey – und in unserer großen WTHC-Hockeyfamilie!

