VEREINE

HC Berlin Brandenburg:
Der jüngste Club im Land
WIR SIND:
...der Hockey Club Berlin Brandenburg 2019 e.V., kurz HCBB,
ansässig in Berlin-Buckow (Ortsteil von Neukölln). Einer der
zahlreichen Berliner Hockeyclubs, jedoch mit dem Unterschied,
dass wir überregional agieren und das auch in unserem Namen
tragen, nämlich in Berlin und Brandenburg. Unser Einzugsgebiet
reicht über die Berliner Grenzen hinaus bis nach Schönefeld und
Großziethen. Gegründet haben wir uns mit einem Team von 29
Mitgliedern erst im Januar letzten Jahres und sind somit vermutlich der jüngste Hockeyverein Deutschlands. Der gesamte Vorgang der Vereinsgründung hat, dank des großen Engagements
der Gründer, nur zwei Monate gedauert. Das war sicher eine der
schnellsten Vereinsgründungen in der Geschichte des Landessportbundes Berlin.

aller Unterstützer schon über 200 neue Mitglieder von unserer sehr guten Arbeit überzeugen. Sogar in Zeiten von Corona
sind unsere Mitgliederzahlen gestiegen. Damit haben wir unsere selbst gesteckten Ziele weit übertroffen. Die Menschen im
HCBB fühlen sich wohl - und das spricht sich herum.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
Ziel in unserem Verein ist das Angebot von Breiten- und Leistungssport in allen Alters- und Spielklassen, also für jeden
Bedarf etwas anzubieten - vom Elternhockey bis zum Meisterschaftsteam. Alles soll möglich sein.

UNSERE MITGLIEDER:

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN...
.…steigen, weil wir ein sehr wertschätzendes und zielorientiertes Konzept haben, das für unsere Mitglieder sehr wichtig
ist. Seit unserer Gründung konnten wir mit viel Engagement

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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Sehr wichtig für unseren sehr jungen Verein ist Wachstum. Um
das zu erreichen, zeigen wir Präsenz. Zum Beispiel auf Sportund Straßenfesten, in Schulen und der lokalen Presse. Nächste
Schritte sind die Kooperation mit Schulen und Gemeinden. Dabei darf natürlich die Qualität des sportlichen Angebotes nicht
hinten anstehen. Unser Trainerteam besteht aktuell aus acht,
teils sehr erfahrenen Erwachsenen, sogar eine Olympiateilnehmerin, und zehn Jugendlichen (U18) im Alter von 14 bis 17 Jahren. Im vergangenen Jahr haben fünf Nachwuchstrainer/innen
die C-Lizenz erworben. Aktuell nehmen wieder vier weitere
junge Trainer/innen mit großem Interesse am Lehrgang für die
C-Lizenz teil. Als sportlicher Berater steht uns Brandenburgs
Landestrainer zur Verfügung. So ist auch unser Trainerkonzept
eine runde Sache.
Für das gesellschaftliche Miteinander und die sportliche Entwicklung organisieren wir Kinder- und Jugendaktivitäten außerhalb des Hockeys, sowie Trainingscamps und Sportreisen.
Die Erfolge in unserer ersten Hallensaison 2019/20 sind für
uns, dass wir mit einer bunten Zusammensetzung aus komplett
neuen und erfahrenen Spielern als Knaben-B-Mannschaft die
Pokal Endrunde erreicht haben und unsere weibliche JA in der
Meisterschaft mitgespielt hat.
Das dritte wichtige Standbein ist das Thema Finanzen. Wir
freuen uns sehr, dass wir als junger Verein schon viele wertvolle Sponsoren mit an Bord haben. In diesem Bereich ist unser 2.
Vorsitzender sehr aktiv und erfolgreich unterwegs. Damit muss
bei uns kein Kind vor der Tür bleiben, weil es sich den Sport
nicht leisten kann.
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Der HCBB hat aktuell rund 270 Mitglieder. Davon sind 55 Prozent weiblich und 45 Prozent männlich. Im Kinder- und Jugendbereich haben wir 141 aktive SpielerInnen. Hinzu kommen noch
30 SpielerInnen im Erwachsenenbereich.

Zusammenhalt wird
großgeschrieben beim
HC Berlin Brandenburg,
dem mutmaßlich jüngsten
Hockeyverein Deutschlands.

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Auch da wird das wichtigste Thema die Steigerung der Mitgliederzahlen sein und somit auch die der aktiven Hockeyspieler.
Wir versuchen bereits bei den Kleinsten anzusetzen. Mit den
"Hockeyzwergen" (Alter 3 - 5 Jahre) wollen wir die Kinder schon
früh an unseren tollen Sport heranführen. Mit dem stabilen
Aufbau im C/D-Bereich werden wir das Ziel, ein erfolgreicher
und gesunder Verein zu sein, sicher erreichen. Dabei ist uns
weiterhin das familiäre Miteinander sehr wichtig.
Verschiedene Projekte werden uns in der nächsten Zeit begleiten. Zum Beispiel arbeiten wir aktuell an einem Schulhockeykonzept. Im Erwachsenenbereich gehen wir in der Hallensaison
zum ersten Mal mit einer Damenmannschaft an den Start. Um
unsere Vorhaben realisieren zu können und einen erfolgreichen Verein aufzubauen, benötigen wir weiterhin eine gute
finanzielle Ausgangslage. Nur so kann die Zukunft des Vereins
gesichert werden.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…
...würden wir uns wünschen, in Zeiten von Corona im C/D-Bereich ohne Torwart zu spielen. Unsere Empfehlung wäre, die
Bundesligaspieltage und den Currycup in Berlin wieder aufleben zu lassen. Hier hat man hochklassiges Hockey, familienfreundlich und kompakt erleben können. Und ein spezielles
Anliegen, wofür wir uns besonders einsetzen möchten, ist die
Wiederaufnahme des Specialhockeyprojekts in Berlin.

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

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:
...die Gründung unseres Vereins am 29. Januar 2019!

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…
...erfolgreich etabliert in der Hockeyszene, vor allem in Berlin
und Brandenburg. Wir werden in allen Altersklassen mit mindestens einer Mannschaft vertreten sein. Unsere große Vision
ist ein eigenes Vereinsgelände mit Feld, Halle und Vereinsheim.

UND AUSSERDEM:
…sind wir sehr stolz auf das, was wir bisher geleistet und in so
kurzer Zeit aufgebaut haben. Es war nicht immer einfach, aber
wir haben schon sehr viel erreicht. Wir sehen uns als ein Team
und gehen weiter in der Erfolgsspur… Und nun freuen wir uns
auf die Zeit, in der wir unseren Mannschaftssport wieder normal ausüben können und die Corona-Zeit hoffentlich eine einmalige Geschichte bleibt, an die wir uns noch lange erinnern
werden.

Kontakt:
HC Berlin Brandenburg 2019 e. V.
Steinträgerweg 68a, 12351 Berlin
E-Mail: verein@hc-bb.hockey
Webseite: www.ch-bb.hockey.de
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