Infos für neüe Hockeyspieler / Roadmap
Berlin Reinickendorf
Willkommen bei den Füchsen! Wir freuen uns sehr, dass Ihr zu uns gekommen seid.
Wir sind ein großer Verein im Norden Berlins (www.fuechse-berlin-reinickendorf.de) mit vielen sportlichen Abteilungen, eine davon ist Eure Hockeyabteilung:
https://www.fuechse-berlin-reinickendorf.de/sportangebote/hockey/
Die neu gestaltete Website des Vereins gibt viele nützliche Informationen rund um den Verein und den
Hockeysport. Schaut mal rein, es lohnt sich!
Unser Hauptsitz ist der Füchse Sportpark – wir nennen ihn einfach „Fuchsbau“, Kopenhagener Str. 33,
13407 Berlin. In der Nähe befinden sich der U-Bahnhof Residenzstr., der S-Bahnhof Alt-Reinickendorf
und die Buslinien 122, 327, 120 und 320, 322.
Außerdem gibt es weitere Sportplätze für verschiedene Sportarten und die Gastronomie „FüchseTreff“. Neu ist auch unsere Tennishalle. Zudem wird gerade auf dem Gelände eine Mehrzweckhalle
(Drei-Felder-Schulsporthalle) gebaut.
Meist im Mai oder Juni eines jeden Jahres findet auf unserem Gelände ein großes Füchse-Fest mit allen
Sportabteilungen statt.
Um weitere Information zu erhalten, kann auch eine E-Mail an
info@fuechse-berlin-reinickendorf.de
gesandt werden, um sich den Newsletter des Vereins zu bestellen, und, um so immer auf dem aktuellen Stand zu sein.
Aber nicht jeder kommt aus einer Hockeyfamilie und so stellen sich viele Fragen rund um den Verein
und den Hockeysport. Lasst uns versuchen, einige Antworten zu geben. Mit einem Klick auf das für
Euch interessante Thema gelangt Ihr zu dem Artikel.
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Mitglied werden, Spielerpass, Flyer
Zunächst muss man natürlich nicht gleich Mitglied werden, erst einmal testen, ob einem der Sport
gefällt, auch gerne mehrmals. In der Regel gibt es eine Ausstattung für das Probetraining, sodass man
sich nicht gleich alles selbst besorgen muss.
Alle Hockeyspieler werden dann Mitglied im Gesamtverein Füchse Berlin Reinickendorf, in der eigenständigen Hockeyabteilung.
Die Mitgliedschaft könnt Ihr ganz einfach über die Website abschließen:
https://www.fuechse-berlin-reinickendorf.de/mitgliedschaft/
Auf der Website ist auch die Satzung hinterlegt, wo Ihr Euch über die Struktur und die Arbeitsweise
des Vereins informieren könnt. Auch findet Ihr Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Mitgliedschaft
auf der Website.
Auch Nichthockeyspieler können Mitglied werden, also Familienmitglieder, Freunde, Bekannte. Damit
unterstützt Ihr zusätzlich den Verein, denn dieser lebt von seinen Mitgliedern und ihrer Beteiligung.
Schaut doch auf unserer Anlage nach, eine Mitgliedschaft hilft der ganzen Hockey-Abteilung und damit
auch vor allem den Kindern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Familienmitglieder in unsere FüchseFamilie kämen.
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Jeder aktive Spieler erhält einen Spielerpass. Benötigt wird ein Foto. Für diese Fragen ist der Vorstandsvorsitzende der Hockeyabteilung zuständig.
Wenn Ihr wollt, dass Freunde aus der Schule auch beim Hockey mitmachen, dann nehmt einfach ein
paar Flyer der Hockeyabteilung in die Kita, Schule mit. Die Flyer bekommt Ihr über den Jugendwart des
Vorstands der Hockeyabteilung.

Organisation der Hockeyabteilung, Mannschaften, Kommunikation
Die Hockeyabteilung organisiert ihren Sport innerhalb des Gesamtvereins eigenständig. Sie wird geleitet von einem ehrenamtlichen Vorstand, der alle organisatorischen, finanziellen und strukturellen
Fragen regelt.
Alle Kontaktdaten der Mitglieder des Vorstands und der Ansprechpartner für die einzelnen Zuständigkeitsbereiche sind auf der Website der Hockeyabteilung hinterlegt:
https://www.fuechse-berlin-reinickendorf.de/sportangebote/hockey/
Es finden jährlich Jahreshauptversammlungen der Hockeyabteilung statt. Hier werden viele grundsätzliche Dinge besprochen, Anregungen für die Verbesserung des Hockeybetriebs angenommen, Beschlüsse gefasst. An Jahreshauptversammlungen darf jedes Mitglied teilnehmen. In der Regel werden
auch die Eltern der minderjährigen Kinder eingeladen. Stimmberechtigt sind jedoch nur Mitglieder mit
Vollendung des 18. Lebensjahres. Der Vorstand wird alle zwei Jahre gewählt.
Ein Trainerteam führt die Mannschaft.
Zudem gibt es in fast jeder Mannschaft entweder einen Elternsprecher (bei jüngeren Mannschaften)
oder einen Mannschaftssprecher (bei den höheren Altersklassen). Sie sind Eure ersten Ansprechpartner, wenn Ihr Fragen oder Anliegen habt, denn diese kennen sich bestens aus und sind das Bindeglied
zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand. Der Vorstand informiert regelmäßig die Elternsprecher /
Mannschaftssprecher zu Neuigkeiten aus der Abteilung und dem Verein.
Für jede Mannschaft gibt es eine Mannschaftliste zu den Angaben von Spielern und ggf. der Eltern. Die
Liste wird vom Trainerteam geführt.
Viele organisieren sich für Absprachen und Infos auch über Messengerdienste. Außerdem ist ein EMail-Verteiler eingerichtet, damit alle immer informiert sind. Letztlich findet jede Mannschaft den für
sie besten Weg der Kommunikation.
In regelmäßigen Abständen werden Elternabende / Mannschaftsbesprechungen durchgeführt, um die
nächste Saison zu besprechen, offene Fragen zu klären und die Organisation von Terminen zu erleichtern. Dies kann im Anschluss an ein Training erfolgen oder auch gesondert organisiert werden. Hierfür
ist das Trainerteam gemeinsam mit den Elternsprechern / Mannschaftssprechern zuständig.
Aber auch uns ist der Datenschutz wichtig. Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung werden die
Spieler resp. Eltern gebeten, ihr entsprechendes Einverständnis zu erteilen, um die Kommunikation
untereinander zu erleichtern. Sollte jemand nicht einverstanden sein, wird im Einzelfall überlegt, welcher Kommunikationsweg geeignet ist.
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Ausstattung
Hockey wird im Winterhalbjahr von etwa Oktober bis März in der Sporthalle gespielt, von etwa April
bis September auf dem Feld, einem Kunstrasen. Die Ausstattung ist, bis auf wenige, aber wichtige Ausnahmen, identisch.
 Kleidung
Gespielt wird in kurzer Kleidung, wobei witterungsbedingt natürlich auch lange Sachen drunter gezogen werden dürfen. Die Füchse spielen in weißer Hose und grünem Trikot (sog. Auswärtstrikots sind in
weißer Farbe – dies gilt für die höheren Altersklassen). Jeder Spieler erhält eine individuelle Nummer.
Die Verteilung der Spielernummern erfolgt über die Trainer und dem Vorstand.
Zusätzlich können sich die Spieler grüne Füchse-Hoodies kaufen. Das gibt ein wunderbares Mannschaftsbild und die Kinder tragen sie auch oft und gerne in ihrer Freizeit.
Einige Mannschaften, wie die MU12 und die MU14 sind mit Füchse-Trainingsanzügen ausgestattet.
Weitere Mannschaften für Trainingsanzüge sowie einheitliche Trikots für alle Altersklassen sind im
Rahmen eines umfangreichen Sponsoringkonzepts in Planung, damit alle Füchse mit einem gleichen
Look auftreten können.
 Spezielle Hockeyausstattung
Die Spieler tragen in der Regel spezielle Hockeyschuhe, die Hallenschuhe unterscheiden sich von den
Feldschuhen in der Besohlung.
Dazu benötigen sie Schienbeinschoner und Stutzen.
Und schließlich, das Wichtigste: ein Hockeyschläger, dazu gehört ein Hockeyhandschuh. Beide unterscheiden für die Hallen- und die Feldsaison. Und jeder hat die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen.
Torhüter erhalten eine Spezialausrüstung, welche vom Verein gestellt wird.
 Sonstiges
Wichtig ist eine Trinkflasche und eine Sporttasche, in die im Idealfall auch ein Schläger passt. Die Hockeyausstatter bieten tolle Hockeytaschen an, die einzelne Fächer für Handschuh und Mundschutz und
Schläger haben.
 Arztkoffer
Und falls doch mal ein Ball an den Arm prallt, die Kinder Schürfwunden haben, so steht ein Arztkoffer
bereit, mit Kühlpads, Pflastern u.a.
 Beratung
Als Newcomer hat man anfänglich überhaupt keine Ahnung, was genau man sich besorgen soll. Zu
Beginn einer jeden Saison gibt es im Fuchsbau einen Informationsabend zur Ausstattung, zu den Spielregeln und Spielabläufen, etc., also im März/April und Oktober. Die genauen Termine kann man beim
Vorstand erfragen, sie werden jedoch regelmäßig und frühzeitig über die Trainer kommuniziert.
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Außerdem könnt Ihr Eure Trainer ansprechen oder auch einen der unten aufgeführten Läden aufsuchen.

Hockeyausstatter, Fuchsbau, Hockeyläden
Wir haben im „Fuchsbau“ einen kleinen Shop, Kopenhagener Str. 33, 13407 Berlin. Dort gibt es
Füchse-Fanartikel und auch Füchse-Shirts in einigen Größen. Meist ist nicht alles auf Lager, weshalb
die gewünschten Füchse-Sachen:






Füchse-Hockey-Trikot mit Spielernummer (derzeit 10 EUR),
Füchse-Hockey-Poloshirt (derzeit 17 EUR)
Füchse-Hockey-Hoodies (20 EUR)
Füchse-Hockey-Stutzen (9 EUR), direkt über Dirk Refle, Vorstandsvorsitzender der Hockeyabteilung
Füchse-Hockey-Trainingsanzüge (wird derzeit mannschaftsweise organisiert)

bestellt werden müssen.
Die Bestellungen werden in regelmäßigen Abständen zusammengefasst. Turnusmäßig erfolgen diese
vor Beginn der jeweiligen Hallen- bzw. Feldsaison bis zum 15. März und bis zum 15. Oktober eines
jeden Jahrs. Elternvertreter / Mannschaftssprecher nehmen die Bestellungen entgegen und leiten
diese an den Vorstand der Hockeyabteilung weiter. Lieferzeit ist je nach Bestellung 4-5 Wochen. Bezahlung erfolgt dann, wenn die Sachen da sind, in Bar.
Sollte innerhalb einer Saison Bedarf bestehen, bitte o.g. Personen ansprechen und nach den Möglichkeiten einer Einzelbestellung fragen.
Ansonsten bietet auch der allgemeine Füchse-Fanshop online,
www.fuechseshop.de
viele Füchsesachen und Fanartikel.
In Berlin gibt es einige Läden, die Hockeyausstattung anbieten. Hier bekommt Ihr auch erstklassige
Beratung, gerade, wenn man noch unsicher ist, was man genau benötigt:
In der Nähe:
Sports- & Hockey Store, Eichborndamm 8, 13403 Berlin,
https://sports-hockey-store.de/
In Wilmersdorf:
A+B Prosport, Blissestrasse 52, 10713 Berlin,
www.aubprosport.de (Laden)
Online erfolgt eine Weiterleitung auf: www.wombata.com.
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In Südberlin:
BHP HOCKEYDIREKT, Unter den Eichen 108, 12203 Berlin
www.hockeydirekt.de/
Wer sich schon besser auskennt, findet Hockeyausstattung natürlich auch online, die meisten Läden
bieten Onlineshops, zudem gibt es reine Onlineshops, wie www.hockeyshop.de .

Spielregeln, Regelkunde
Das Runde muss in das Eckige, nun, es ist etwas kniffliger.
Denn die Spielregeln wandeln sich etwas im Verlauf der Altersklassen, zudem gibt es neben einigen,
einheitlichen Grundregeln noch Unterschiede für die Halle und für das Feld.
Spielen die ganz Kleinen noch auf jeweils zwei oder vier kleine Tore ohne Torwart, kommen später
Torhüter und große Tore hinzu. Je älter die Kinder werden, desto größer wird das Feld und umso mehr
Spieler sind dabei, desto länger sind die Spielzeiten. Die Regeln für Schläge und Ballführung unterscheiden sich zum Teil in der Halle und auf dem Feld. Das kann hier in der gebotenen Kürze kaum sinnvoll
dargestellt werden.
Viel lernt man beim Zuschauen, auch die Trainer geben gern Auskunft. Zu Beginn einer jeden Saison
gibt es im Fuchsbau einen Informationsabend zu den Spielregeln und Spielabläufen, zur Ausstattung
etc., also im März/April und Oktober. Die genauen Termine kann man beim Vorstand erfragen, sie
werden jedoch regelmäßig und frühzeitig über die Trainer kommuniziert.

Altersklassen
Die Spieler werden möglichst im Zweijahresrhythmus in Altersklassen eingeteilt.


Es beginnen die ganz Kleinen mit schon unter 6 Jahren, den sog. Minis. (offiziell jetzt U6),



es folgen die weiblichen und männlichen Kinder- und Jugendaltersklassen (wU8/mU8,
wU10/mU10, wU12/mU12, wU14/mU14, wU16/mU16 bis hin zur und wU18/mU18),



und schließlich folgen die Erwachsenen.

In der Anlage findet Ihr eine tabellarische Übersicht, aus der jeder seine Altersklasse ablesen kann.
Im Spielbetrieb, siehe unten, wird in manchen, unteren Altersklassen auch nach Leistungsstärke bzw.
Jahrgang unterschieden, damit gleichstarke Mannschaften gegeneinander antreten. So tragen die
Mannschaften dann beispielsweise die Bezeichnung weibliche/männliche U10 Anfänger und weibliche
und männliche U10 Fortgeschrittene. Die Anfänger sind dabei oft die Spieler, die gerade zur nächsthöheren Altersklasse aufgeschlossen sind.
Der Altersklassenwechsel findet im April, zum Beginn der Feldsaison statt. Dies ist aber, etwas verwirrend, nicht der sog. Stichtag für die Geburtsdaten. Entscheidend ist nur das Geburtsjahr, egal, ob man
vor oder nach dem Altersklassenwechsel seinen Geburtstag hat. Mit anderen Worten, jemand, der im
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Januar Geburtstag hat, wechselt trotzdem erst im April die Altersklasse mit allen anderen Spielern, die
in seinem Jahr geboren wurden.
Im Trainingsbetrieb ist es denkbar, dass




Altersklassen aus Zweckmäßigkeitsgründen gemischt werden,
einzelne Spieler in einer höheren Altersklasse mittrainieren, weil sie besonders talentiert
sind,
einzelne Spieler in einer jüngeren Altersklasse mittrainieren, weil sie sich noch entwickeln sollen.

Im Spielbetrieb dürfen Spieler auch in einer höheren Altersklasse spielen. Ansonsten wird altershomogen gespielt.

Training
Hockey wird im Winterhalbjahr von etwa Oktober bis März in der Sporthalle gespielt, von etwa April
bis September auf dem Feld, einem Kunstrasen.
Das Training ist für jede Altersklasse individuell.
Da die Trainingszeiten über das Bezirksamt für jede Saison neu beantragt und bewilligt werden, erhält
die Hockeyabteilung leider oft sehr spät die genauen, tatsächlichen Trainingszeiten. Die Erfahrung hat
aber gezeigt, dass viele Trainingstermine gleichbleibend sind. Es liegen dann tabellarische Übersichten
vor, damit jeder weiß, wann er wo trainiert.
Das Feldtraining findet hier statt:



Die ganz Kleinen, bis Altersklasse U10 trainieren im Fuchsbau, Adresse siehe oben.
Alle anderen Mannschaften trainieren auf dem Sportplatz in der Aroser Allee 170, 13407 Berlin
(U-Bahn Paracelsius-Bad, Bus 120, 122, 320, 322).

Das Hallentraining findet hier statt:



Sporthalle Tegel, Hatzfeldallee 19-25, 13509 Berlin (U-Bahn Alt-Tegel, Bus 124, 125, 220, 222)
und in der
Sporthalle der Gustav-Freytag-Oberschule, Breitkopfstrasse 68/80, 13409 Berlin (U-Bahn Residenzstrasse, Bus 125, 327).

Weitere Angaben zu den Hallen und Plätzen findet Ihr auch auf der Website:
https://www.fuechse-berlin-reinickendorf.de/sportangebote/hockey/
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Spielbetrieb, Termine
Hockey wird im Winterhalbjahr von etwa Oktober bis März in der Sporthalle gespielt, von etwa April
bis September auf dem Feld, einem Kunstrasen.
Sich mit anderen zu messen, ist immanent wichtig. Spiele gegen andere Mannschaften machen die
Spieler besser und bereiten den Kindern wie Erwachsenen besondere Freude. Es ist wichtig, dass auch
diese Termine regelmäßig wahrgenommen werden. Es gibt natürlich auch mal wichtigere Dinge am
Wochenende, dann kommuniziert das rechtzeitig mit den Trainern, damit sich diese und die Mannschaft darauf einstellen können. Denn Hockey ist ein Mannschaftssport, der auf jeden Einzelnen angewiesen ist.
Ohne regelmäßigen Spielbetrieb
Die ganz Kleinen haben noch keinen regelmäßigen Spielbetrieb. Die Hockeyvereine organisieren Spieltage und Turniere mit jeweils mehreren Spielen an einem Tag.
Die Organisation ist nicht ganz einfach. Der Verein meldet sich zu den Terminen an und bekommt oft
erst sehr spät die Bestätigung, ob der Spieltag tatsächlich stattfindet und wenn ja, ob die Füchse dabei
sind. Die Anmeldungen werden aber frühzeitig über die Trainer kommuniziert, damit sich die Spieler
und Eltern die Wochenenden frei halten können. Nur ganz selten klappt es dann doch nicht, weshalb
man sich fast immer auf die Anmeldungen verlassen kann.
Mit regelmäßigem Spielbetrieb
Ab der Altersklasse weibliche und männliche U12 beginnt der Spielbetrieb in verschiedenen Berliner
Ligen. Wie in anderen Sportarten gibt es unterschiedliche Leistungsklassen. Nur die Bezeichnungen der
Ligen sind für manche etwas ungewohnt.




Die besten Mannschaften spielen in der Meisterschaft,
dann kommt die Liga und
schließlich der Pokal (hier auch unterteilt in Anfänger und Fortgeschritten).

Die Vereine melden selbständig ihre Mannschaften jede Saison an, es gibt keinen Auf- oder Abstieg.
Jede Saison geht wieder alles von vorne los. Gespielt wird am Samstag oder Sonntag, nach Altersklassen unterschiedlich, aber in einer Saison einheitlich. Nachdem alle Spieltage absolviert sind, finden
regelmäßig sogenannte Endrunden der Bestplatzierten statt. Denn häufig gibt es wegen der großen
Anzahl der Berliner Vereine mehrere Staffeln innerhalb einer Liga. Dann werden an einem Wochenende die besten Mannschaften einer jeden Liga ermittelt.
Eine Besonderheit gibt es doch noch. Jüngere Spieler dürfen immer in der nächst höheren Altersklasse
mitspielen.
Das ist zum Teil beim Hockeybetrieb auch so gewollt. So sind im Spielbetrieb der wU12/mU12 – Pokal
– regelmäßig ganze Mannschaften der wU10/mU10 vertreten, häufig sind es die Älteren innerhalb
dieser Altersklasse oder besonders gute Spieler. So können sie sich schon an den späteren Spielbetrieb
gewöhnen.
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Wie der aktuelle Tabellenstand ist, erfährt man unter:
www.berlinhockey.de.
Hier kann man nach Altersklassen gesondert recherchieren (linke Seite: unter Ergebnisdienst). Die Ergebnisse werden oft noch am selben Wochenende eingestellt. Es gibt auch verschiedene, zum Teil
kostenpflichtige Hockey-Apps.
Erst aber der Altersklasse Herren / Damen findet ein klassischer Ligabetrieb statt, mit Auf- und Abstieg
in die nächsten Ligen.

Turniere, Hockey-Camp, Sonstiges
Darüber hinaus wird manchmal die Teilnahme von Wochenend-Turnieren organisiert. Das wird aber
mit den Spielern / Eltern frühzeitig abgesprochen, da dann auch mal in andere Bundesländer gereist
wird.
Am Ende der Sommerferien – meist die letzten vier Tage – soll regelmäßig ein altersübergreifendes
Füchse-Hockey-Camp in Berlin oder Umland organisiert. Hier geht es weniger um Hockey, als um das
gemeinsame Verbringen von Freizeit mit ganz anderen Beschäftigungen, damit sich die Kinder und
Jugendlichen untereinander kennenlernen können.
Ab der Altersklasse wU12/mU12 gibt es zudem Sichtungstermine für die Berlin-Auswahl. Der Verein
nominiert talentierte Spieler, die sich dann verschiedenen Tests unterziehen müssen. Wer in der Berlin-Auswahl ist, hat zusätzliches Training, zusätzliche Termine. Manche wechseln dann sogar auch die
Schule und sind dann an der Poelchau-Schule, der Sportschule am Olympiapark.

Anlagen
 Eltern werden Füchse – Fan-Mitgliedschaft – Infoblatt
 Tabellarische Übersicht über die Altersklassen - Infoblatt

Weitere Fragen und Themen nehmen wir gern auf.
Euer / Ihr Vorstand der Hockeyabteilung der Füchse, Januar 2022
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Anlage 1

Eltern werden Füchse / Fan-Mitgliedschaft
Mitgliedschaft für Eltern? Sei ein Fan der Hockey-Füchse!
Liebe Eltern,
Hättet ihr Interesse daran, euren Kindern und deren Mannschaften zuliebe unser Vereinsleben zu stärken, ohne selber konkrete Handlungsverpflichtungen wie die Aufgabe eines Betreuers eingehen zu
müssen?
Dann wäre eine passive Mitgliedschaft bei den Hockey-Füchsen eine attraktive Möglichkeit.
https://www.fuechse-berlin-reinickendorf.de/mitgliedschaft/

Wie helft Ihr damit den Hockey-Füchsen und was habt Ihr davon?
Hier seht ihr, welche Vorteile sich konkret für den Verein aus weiteren Mitgliedern ergeben:
 Erhöhung des finanziellen Spielraums für den Verein
Der Abteilungsvorstand verspricht, alle Mehreinnahmen wieder in den Verein zu investieren.
Letztlich kommt das Geld in Form von beispielsweise Materialien oder besser bezahlten Trainern den eigenen Kindern und allen anderen Vereinsmitgliedern wieder zu gute.
 In der Summe unterstützen Mehreinnahmen die Vereinsentwicklung enorm, während sie für
den einzelnen aufgrund unserer niedrigen Beitragssätze eine geringfügige Belastung darstellen
Eine passive Mitgliedschaft (die aktive bietet im Unterschied dazu das Recht, am Trainingsund Spielbetrieb teilzunehmen) kostet lediglich 7€ pro Person und Monat. Eine Familienmitgliedschaft (ab drei Personen, mindestens ein Erwachsener darunter) weiterhin nur 32€ und
5€ pro weitere Person.
 Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Hockeyabteilung
Die Hockeyabteilung nimmt aktiv an Beratungen und Abstimmungen in verschiedenen Gremien und Organisationen wie dem Hauptverein, dem Berliner Hockeyverband, dem Ostdeutschen Hockeyverband oder dem Deutschen Hockeybund teil. Das Stimmgewicht errechnet sich
dabei nach einem Proporz. Mehr Mitglieder bedeuten folglich auch eine höhere Gewichtung
unserer Stimmen.
 Aktive Teilnahme an der Entwicklung des Vereins
Auch passive Mitglieder haben demokratische Rechte und können so aktiv die Entwicklung des
Vereins beeinflussen. Sie erhalten die Möglichkeit der Einsicht in unsere Finanzen, sind stimmSeite 10 von 12

berechtigt bei Versammlungen der Abteilung wie beispielsweise unseren Jahreshauptversammlungen. Dort können Sie den Vorstand mitwählen, sich selbst für Posten zur Wahl stellen
oder Anträge einbringen.
 Positives Image nach außen
In Abgrenzung zu anderen Sportvereinen, für die Wahrnehmung Dritter wirken Vereine mit
höheren Mitgliederzahlen positiver. Für mögliche Sponsoren beispielsweise werden die Hockeyfüchse interessanter. Aber auch wenn es um Zuschüsse und Förderungen innerhalb des
Vereins geht, erhält die Abteilung so stärkere Wahrnehmung.
 Besserer Zugang zu Sportstätten
Die Genehmigungen zur Nutzung bezirklicher Sportstätten sind hart umkämpft. Viele begehren sie, doch dem Bezirk stehen kaum Sportstätten insbesondere Hallen zur Verfügung. Höhere Mitgliederzahlen können hier möglicherweise ein gutes Argument sein, um das Bezirksamt zu veranlassen, uns bessere oder mehr Trainingszeiten zuzuteilen.
 Füchsefamilie
Und schließlich würdet Ihr Teil der großen Füchsefamilie werden, ein schönes Gefühl.

Ist das teuer?
Nein, ganz und gar nicht. Für nur 7 € pro Monat wirst Du ein Teil von uns und unterstützt die Arbeit
des Vereins in unserer Abteilung.
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Anlage 2

Altersklassen
Alterklassenübersicht
wU6/mU6
wU8/mU8
wU10/mU10
wU12/mU12
wU14/mU14
wU16/mU16
wU18/mU18

Jahrgänge
aktuell
2015/2016 und jünger
2013/2014
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004

ab 01.04.2022
2016/2017 und jünger
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2008/2009
2006/2007
2004/2005

ab 01.04.2023
2017/2018 und jünger
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
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