VEREINE

TSV Leuna: Es wird
wieder mehr in den
Nachwuchs investiert
WIR SIND:

Die TSVHockeyanlage aus
der Vogelperspektive.

Schon vor 91 Jahren (1931) war im Süden Sachsen-Anhalts die
Faszination am Hockey so groß, dass 15 junge Männer eine Abteilung Hockey im TSV Neurössen – heute TSV Leuna – begründeten.
Bereits ein Jahr später durften auch Frauen ihren Schläger für den
Verein schwingen.

UNSERE MITGLIEDER:
Die Abteilung Hockey des Mehrspartenvereins TSV Leuna (13
Abteilungen) besteht aus knapp 150 Spielerinnen und Spielern
im Alter von 4 bis 91 Jahren, mehr als doppelt so viele männliche wie weibliche SportlerInnen. Die meisten Mitglieder sind
im Erwachsenenbereich zu finden und setzen sich aus Damen-,
Herren-, Eltern und Seniorenteams zusammen. Der Senioren-

bereich stellt sogar einen Spieler und eine Spielerin, die in den
Ü60- bzw. Ü65- Nationalteams antreten.

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN...:
...sind in den letzten Jahren wieder angestiegen. Nachdem zwischenzeitlich der Trend nach unten ging, ist nun erkennbar, dass
sich die Arbeit im Nachwuchsbereich auszahlt. Zuletzt stiegen
hier die Zahlen deutlicher nach oben als in den anderen Altersgruppen. Mit dem aktuellen Engagement in diesem Bereich
ist davon auszugehen, dass die Entwicklung weiter so positiv
bleibt.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Oben: Mit dem
Hockey-Bus fahren die
Leunaer Teams zu ihren
Auswärtsspielen. Rechts:
Gruppenbild vom Vereinsfest 2021.
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Aktuell liegt der Fokus ganz klar im Nachwuchsbereich. Ziel ist es,
den Spielbetrieb in möglichst vielen Altersklassen für unsere Jungen und Mädchen zu realisieren. Derzeit können wir eine eigene

SERIE

Jungsmannschaft stellen und spielen mit den Mädchen in einer
Spielgemeinschaft mit einem Leipziger Verein.
Den jüngsten Erfolg konnten unsere Herren in der Halle mit dem
Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verbuchen. Nachdem dort viele Jahre gut mitgespielt werden konnte, ließen sie uns dieses Jahr
ein wenig zittern. Die Damen schafften in den letzten Jahren auf
dem Feld und in der Halle immer wieder den Aufstieg in die Regionalliga Ost.
Neben den sportlichen Erfolgen sollte erwähnt werden, dass es
immer wieder Spielerinnen und Spieler gibt, die durch die tolle
Atmosphäre angezogen werden und dadurch zum Hierbleiben
motiviert sind. Und in einem familiären Miteinander liegt für uns
der größte Gewinn.

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Da unser langjähriger Abteilungsleiter nun ein höheres Amt antritt, wird sich eine neue, motivierte Abteilungsleitung beweisen
müssen. Des Weiteren soll die Nachwuchsarbeit intensiviert und
der Hockeysport in Leuna und Umgebung populärer werden. Das
streben wir mit der Weiterqualifizierung der TrainerInnen, dem
Ausbau der Hockey-AG an der örtlichen Grundschule und vielem mehr an. Außerdem stehen für Damen, Herren und auch die
Kinder jeweils Trainingslager, Vereinsfeste und Turniere auf der
Agenda, auf die schon jetzt hingefiebert wird.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…
...möchten wir festhalten, dass in unserer wunderschönen
Randsportart nicht nur Zählbares relevant sein sollte. Beim Hockey geht es um mehr als gewonnene Spiele und geschossene
Tore. Teamgeist, Ehrgeiz, ein Wir-Gefühl, gemeinsame Erlebnisse und viele weitere soziale Kompetenzen begleiten uns dabei
von Kindesbeinen an und sollten von jedem Einzelnen auch neben dem Hockeyplatz weitergegeben werden.

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:

2021 wurde
"90 Jahre Hockey
in Leuna" groß
gefeiert.

Ganz klar: In den Nachwuchs zu investieren! Im Zuge dessen ist
ein Familien-Sommerfest entstanden, welches sich großer Beliebtheit erfreute und auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird.
Auch das abteilungsinterne Turnier mit Hockeymitgliedern aller
Altersklassen soll unbedingt beibehalten werden.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…
...mit ganz vielen Spielerinnen und Spielern aus dem eigenen
Nachwuchs in den Damen- und Herrenteams. Diese trainieren
in einer hockeyeigenen Sporthalle, locken durch einen guten
Ruf weitere Kinder und Jugendliche an und feiern als Hockeyer
die besten Partys.

UND AUSSERDEM...:
...sind wir dankbar für die Möglichkeiten, die uns die Stadt Leuna und der Verein bieten. Durch diese guten Umstände gibt es
viele engagierte Leute in und außerhalb der Abteilung, die das
Hockeyspielen in Leuna besser und attraktiver machen. Hier
also vor allem ein
großes Dankeschön
an alle Menschen,
die bei uns Kinder
trainieren, Sponsoren finden, Feste
organisieren,
die
Damen und Herren
bei Spielen unterstützen, Eltern anwerben, …

Kontakt:
TSV Leuna e.V.
Feldstr. 6, 06237 Leuna
E-Mail: info@hockey-leuna.de
Webseite: www.hockey-leuna.de
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