VEREINE

MTV Braunschweig:
Selbstbewusst blickt
der Jubilar nach vorn
WIR SIND:

von Eintracht Braunschweig, während wir für die weiblichen
Altersklassen teilweise zwei Mannschaften melden können.

...die Hockeyabteilung des Braunschweiger Männer-Turnvereins von 1847 e.V., kurz MTV Braunschweig, und werden als Abteilung am 15. September 2020 hundert Jahre
alt. In dem Großverein mit weit über 6000 Mitgliedern in 23
verschiedenen Abteilungen fühlen wir uns sehr wohl. Der
MTV findet die richtige Mischung aus einer zentral organisierten Struktur, die uns mit professioneller Geschäftsführung viel Verwaltung abnimmt, und aus gestalterischen
Freiräumen in allen abteilungsspezifischen Belangen. Mit
unseren sehr moderaten Mitgliedsbeiträgen haben wir
außerdem die Möglichkeit, vom riesigen Sportangebot des
gesamten Vereins zu profitieren.

UNSERE MITGLIEDER:
Unsere Hockeyabteilung hat aktuell über 370 Mitglieder,
die zu mehr als 90 Prozent auch aktiv Hockey spielen, sei
es in einer der bis zu 22 am Punktspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften, sei es bei unserer Elternhockey-„Spätlese“ oder bei den bis zu sechs Jahre alten Wuseln. Zahlenmäßig überwiegen die weiblichen Altersklassen, denn bei
den Jungen ist Konkurrenz Fußball groß. Zum Wohle unserer Knaben kooperieren wir daher mit der Hockeyabteilung

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

UNSERE MITGLIEDSCHAFT...
...nimmt stetig zu. Über die Jahre 1990 bis 2020 konnten wir
ein gesundes, kontinuierliches Wachstum von 83 auf 370
Mitglieder verzeichnen, das uns erlaubt, die Strukturen mit
zu entwickeln, um immer mehr Sportlerinnen und Sportlern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen. Dafür
investieren wir gezielt und so früh wie möglich in die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern sowie Schiedsrichtern aus den eigenen Reihen und in anforderungsgerechte
Kommunikationssysteme, die den Austausch in Gruppen
oder auch mit allen unterstützen. Obendrein können wir
bisher die Verantwortung für organisatorische Aufgaben
gut mit der persönlichen Bereitschaft zur ehrenamtlichen
Mitarbeit in Einklang bringen.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Natürlich sind wir stolz auf jeden Aufstieg und jede Niedersachsenmeisterschaft, die unseren Mannschaften gelingt.
Wir freuen uns auch sehr, wenn sich ehemalige oder derzeitige Nationalspieler/innen, zahlreiche Bundesligaspielerinnen oder internationale Schiedsrichter/innen gerne an ihre
Wurzeln im MTV Braunschweig erinnern. Den größten Erfolg
sehen wir aber darin, aus eigenen, vereinten Kräften ein Klima zu schaffen, in dem sich immer mehr Spielerinnen und
Spieler dafür entscheiden, sich dem Hockey in unserer Abteilung anzuschließen und hier gerne ihre Freizeit zu verbringen.

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
In den nächsten zwölf Monaten müssen wir sehen, welche
der zu unserem 100-jährigen Jubiläum geplanten Aktionen
unter den Bedingungen der Pandemie realisiert und auf
welche Termine die verbleibenden (darunter wohl auch
die große Jubiläumsparty) verschoben werden können.
Wir haben gerade ein fünftägiges Feriencamp für über 50
unserer Nachwuchskinder realisiert und denken aufgrund
des sehr guten Feedbacks darüber nach, dieses Angebot
im nächsten Jahr zu wiederholen, dann hoffentlich ohne die
komplexen Corona-Auflagen. Ein bleibender Meilenstein
unserer 100-jährigen Geschichte wäre es, wenn es uns
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SERIE
gelänge, den Grundstein für eine Tribüne am Kunstrasen in
unserem schönen Westpark zu legen.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN...
... möchten wir den Hockeyverbänden signalisieren, dass
die Grundlagen für unseren Sport in den Vereinen gelegt
werden. Spitzensport kann sich nur aus einer breiten und
lebendigen Basis heraus entwickeln. Kommerzialisierung
ist kein bleibender Wert unseres Sports, ihr sollte der Einsatz für eine gesunde Entwicklung in den Vereinen nicht
untergeordnet werden. Krisen wie Corona zeigen, wie
schnell versiegende Gelder Strukturen zusammenbrechen
lassen, die zu sehr auf fremde Einnahmen gesetzt haben.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:
...sicher die Geburt der Elternhockeymannschaft Mitte der
90er Jahre, die insbesondere auf Initiative unseres erfahrenen Spielers Bertold Donnert zurückgeht. Deren von Hartmut Kupisch seit Jahrzehnten geleitete Trainingsgruppe
gehört mittlerweile zu den größten der Abteilung und berei-

In der
Bezirkssportanlage Westpark
ist das MTV-Hockey
beheimatet.
Fotos: MTV

chert das Vereinsleben durch ein ausgezeichnetes Eventmanagement mit Aktivitäten weit über Hockey hinaus. Ganze
Elterngenerationen finden hier Spaß am Sport ihrer Kinder
und unterstützen in der Folge gerne und engagiert unsere
Jugendarbeit. Im wahren Sinne ausgezahlt hat sich auch die
von Michael Thiele initiierte Gründung eines Fördervereins
im Jahre 2009. Mit ihm gewinnen wir finanzielle Flexibilität
und können gezielt Projekte anstoßen.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB...
...mit hoffentlich noch ein paar Mitgliedern mehr. Wir streben
an, die sportlichen Erfolge mit Hilfe unserer heranwachsenden
Jugendlichen zu stabilisieren, besser auszuweiten. Zusammen mit den anderen beiden ortsansässigen Hockeyvereinen
sehen wir zusätzlichen Bedarf an einem Kunstrasen in Braunschweig, gemeinsam sind wir dazu im Gespräch mit der Stadt.

Stargast beim
MTV-Sommercamp
war Viktoria Huse (oben
in weiß). Die Nationalspielerin begann übrigens
einst im MTV mit
Hockey.

UND AUSSERDEM:
Wir dürfen die Zukunft rosig malen, wenn sich weiterhin
viele Engagierte in unseren Verein einbringen. Ein gutes
Morgen setzt vor allem eine zuverlässige Nachwuchsarbeit im Heute voraus. Was unsere derzeit 28, allesamt
ehrenamtlich tätigen (Co-) Trainerinnen und Trainer hierfür leisten und andere in der Vergangenheit geleistet
haben, verdient die höchste Anerkennung. Allen voran gilt
das für Hans Kauschke, der seit mehr als 50 Jahren sein
Leben auf unseren Hockeyplätzen verbringt und unzählige
Kinder in Kooperationen mit Schulen und im MTV für den
Hockeysport ausgebildet hat. Solange es gelingt, so viele
tolle Menschen in unseren Reihen zu halten, können wir
selbstbewusst nach vorne schauen!

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

Kontakt:
Braunschweiger MTV e.V.
Doris Tampier, Große Str. 20, 38116 Braunschweig
Mail: D-C.Tampier@t-online.de
Webseite: www.mtvhockey.de
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