VEREINE

TV Jahn Hiesfeld:
Wo das Herz Lila schlägt
WIR SIND:

UNSERE MITGLIEDER:
Der TV Jahn Hiesfeld ist ein Mehrspartenverein mit neun Abteilungen und knapp 2700 Mitgliedern. Die Hockeyabteilung
hat aktuell über 500 Mitglieder und ist damit nach Turnen und
noch vor Fußball und Handball zweitgrößte Abteilung im Verein. Davon spielen 76 Erwachsene, sowie 186 Jungen und 147
Mädchen aktiv Hockey. Von den Mini-Minis (ab 3 Jahren) bis zu
den Damen/Herren nehmen wir in allen Altersklassen am Spielbetrieb im WHV teil. Daneben spielen Eltern seit über 25 Jahren

BGS Sportartikel GmbH bietet
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt ﬂeißig im bugi-onlineshop.de
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes.
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das
Vereinskonto.
Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw.
einen Zuschuss bekommt.
Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter
springer-hockey@gmx.de
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bei den Hiesfelder Haien, die Alten Herren touren als „Lila Pause“ und seit neuestem gibt es auch eine Hockey-Mütter-Gruppe unter dem Motto „Lieber spät als hässlich“.

UNSERE MITGLIEDSCHAFT...
... steigt seit Jahren, weil es sich mittlerweile herumgesprochen
hat, das wir eine hervorragende Jugendarbeit leisten und eine
Kunstrasenanlage besitzen, die technisch auf dem aktuellsten
Niveau ist. Zusätzlich bieten wir für alle Altersklassen Trainingsmöglichkeiten im breiten- und leistungssportorientieren
Bereich für männliche und weibliche Jugendmannschaften an.
Dazu gehört auch, dass hockeysportbegeisterte Eltern sich bei
den „Hiesfelder Haien“ austoben können und die nicht mehr
ganz so jungen Herren in unserer Seniorenmannschaft „Lila
Pause“ eine Heimat finden. Damit der Spaßfaktor beim TV Jahn
Hiesfeld nicht zu kurz kommt, gibt es regelmäßig besondere
Aktionen oder Events auch neben den sportlichen Herausforderungen. Legendär sind mittlerweile das HoZeTu (Hockeyzeltturnier) und die HoPaNa (Hockeypartienacht).

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Wenn wir weiter erfolgreich sein wollen, müssen wir uns den
Anforderungen der Zukunft stellen. Wir werden weiter in die
Infrastruktur investieren (z.B. ein besseres Flutlicht am Großfeld und die Errichtung einer Anzeigetafel). Wir werden aber
auch weiter insbesondere in Personal investieren (Trainer,
ein bezahlter Platzwart). Viele Vereine sehen den TV Jahn als
hervorragenden Ausbildungsverein. Mittlerweile haben viele
Bundesliga- und auch Nationalspieler, von den Jugendnationalmannschaften bis zum A-Kader, ihre ersten Sporen in Hiesfeld
verdient. Schön, dass der ein oder andere Hiesfelder die Verbindung zu seiner Hockeyherkunft durchaus pflegt, indem er uns
beim Training mit seinen Erfahrungen unterstützt, zum Beispiel Maike Schaunig (A-Nationalkader Damen) und Timo Kos-

Fotos: TV Jahn Hiesfeld

Seit letztem Jahr spielen wir auf unseren neuen schönen blauen Kunstrasenplätzen (ein Groß- und ein Kleinfeld) in Dinslaken-Hiesfeld am Niederrhein und in unmittelbarer Nähe zum
Ruhrpott endlich auch auf wasserverfülltem Kunstrasen Hockey. Der TV Jahn Hiesfeld ist mittlerweile von der Mitgliederstärke die Nummer drei im Ruhrbezirk und von über 80 Vereinen im Westdeutschen Hockey-Verband auf Platz neun. Unsere
Mitgliederstärke und unsere soziale Verantwortung für über
350 aktive Kinder und Jugendliche war im Übrigen auch das Argument für die Stadt Dinslaken, uns bei Erweiterung und Neubau der Hockeyanlage mit 300 000 Euro zu unterstützen. Im
Frühjahr durfte unsere Hockeyabteilung ihr 50-jähriges Bestehen feiern. „Ich spüre große Freude und bin stolz auf das, was
aus dem TV Jahn geworden ist“, strahlte Gründer Ewald Grzonka
übers ganze Gesicht.

Der ganze Stolz der
TV-Jahn-Hockeyabteilung: die neuen
Kunstrasenfelder.

SERIE

Gruppenbild vom
Lila-Launa-Hallenturnier
2019 für C- und B-Mädchen/Jungen. Über 30 Mannschaften hatte der TV Jahn
Hiesfeld zu Gast.

sol (männlicher U18-Kader). Wenn dann im Hockeyjahr 2019
gleich fünf ehemalige Hiesfelder Hockeyspieler/innen Deutscher Meister geworden und wir mit unseren Ehemaligen im
A-Kader der Damen und Herren vertreten sind, haben wir mit
unserer Jugendarbeit sicher auch einen kleinen Beitrag dazu
geleistet. Aber wir müssen Mädchen und Jungs auch in Hiesfeld
eine sportliche Perspektive bieten. Dazu gehört dann auch,
dass wir uns mit einer ersten Damen- und Herrenmannschaft
mittelfristig im Bereich Oberliga/Regionalliga etablieren. In den
letzten Jahren konnten im Jugendbereich in den unterschiedlichen Altersklassen zahlreiche Regional- und Oberligaplatzierungen, bis hin zum Einzug in Bezirks- und WHV-Endrunden
erreicht werden. Sportliche Höhepunkte waren sicherlich die
Gewinne der WHV-Oberligameisterschaften bei den Mädchen
B (Feld 2017) sowie bei der männlichen Jugend B (Feld 2019
& Halle 2019/20). Den größten Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte markierte ebenfalls die MJB mit dem Gewinn
des deutschen Jugendpokals 2019 auf heimischem Boden.

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Das übergeordnete Thema – sicher nicht nur für uns – ist die
Frage: Wie entwickelt sich Hockey mit und nach der Corona-Pandemie? Aufgrund unserer hervorragenden Zusammenarbeit mit der Stadt Dinslaken konnten wir bereits ab dem 11.
Mai wieder mit dem Training beginnen. Unser Abstands- und
Hygienekonzept, an dem wir seit Ostern gearbeitet haben,
war Vorlage für andere Abteilungen im TV Jahn und für weitere
Vereine in Dinslaken. Jedes Mitglied besitzt eine Zutrittskarte für unsere Hockeyanlage, mit der über je ein Lesegerät am
Ein- und Ausgang die Rückverfolgbarkeit anonymisiert erfasst
wird. Aber wann und unter welchen Voraussetzungen geht der
Spielbetrieb weiter? Wie kann eine Hallensaison aussehen?

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…
...würden wir es begrüßen, wenn der DHB eine Ausbildungsentschädigung einführt. Im Schatten der renommierten Bundesligavereine, die sich im unmittelbaren Umfeld des TV Jahn

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen und senden Sie Ihren Text
zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per Mail an
die DHZ-Redaktion: redaktion@hockey-zeitung.de

Hiesfeld tummeln, kommt es viel zu häufig vor, dass Talente,
die wir durch unsere hervorragende Jugendarbeit ausgebildet
haben, abgeworben werden – diese Talente fehlen uns dann in
den höheren Spielklassen.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:
...dass wir im Jahr 2018 unseren Hiesfelder Hockeypark mit
dem Um- und Neubau eines wasserverfüllten Großfeldes und
eines Kleinfeldes für die Zukunft optimal aufgestellt und „eine
Hockeyanlage auf Weltniveau“ (so der damalige DHB-Präsident Wolfgang Hillmann) geschaffen haben. Dies geschah mit
der Unterstützung unserer fantastischen Mitglieder und dem
Zutun der Stadt Dinslaken. Und dass wir in viele qualifizierte
Trainer für alle Jugend- und Erwachsenenmannschaften investieren, was sich schon jetzt und erst Recht in Zukunft in tollen
Erfolgen zeigt und zeigen wird.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…
... beim Feiern unseres 60-jähriges Bestehens und auf erfolgreiche zehn Jahre zurückblicken. Mit einem Vereinshaus am
Platz, mit einer neuen Flutlichtanlage und elektronischer Anzeigetafel. Und wir erleben Aufstiege unserer Damen- und
Herrenteams und belohnen uns damit für unsere hervorragende Jugendarbeit einfach mal selbst.

UND AUSSERDEM:
...sind wir noch lange nicht am Ende unseres Weges für unsere
Liebe Hockey. Hockey ist ein klasse Sport für die ganze Familie, von Klein bis Groß. Selbst in der aktuellen Situation war es
nach Bekanntwerden der behördlichen Vorgaben möglich, das
Hockeytraining mit unserem vorab geplanten Konzept sofort
wieder zu starten. Wir sind stolz auf unsere Mitglieder, unsere
Ehrenamtler und jeden Unterstützer unseres Vereins, die alle
spinnerten Ideen und Pläne unseres Vorstandes mittragen und
vorantreiben. Unser Hockeyherz schlägt Lila.

Kontakt:
TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld 1906 e.V., Hockeyabteilung,
Dorfstraße 22, 46539 Dinslaken.
Mail: info@hockey-hiesfeld.de, Web: hockey-hiesfeld.de
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