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Liebe Hockeyfreunde, Kinder, Jugendliche, Eltern,
Trainer:innen und Betreuer:innen,

habt Ihr auch so gute Laune wie wir? Bei uns liegt das am fantastischen Wetter
und natürlich der Tatsache, dass das Training nun in allen Altersklassen wieder
möglich ist und voll durchstarten kann! Endlich wieder in voller Besetzung über den
Platz  fegen,  die  Sport-Schläfrigkeit  aus  den  Gliedern  schütteln  und  mit  allen
Teammitgliedern Spaß haben.

Getrübt  wird  diese  Freude  nur  von  der  wiederholten  Verwüstung  unseres
Sportplatzes, zu dem die KHU folgendes Statement verfasst hat:

+++ Verschmutzung und Verwüstung des Sportplatzes an der Odernheimer
Straße in Müggelheim +++ 

Wiederholt  wurde  der  Sportplatz  im  Müggelheim  Opfer  von
Verschmutzung  und  Verwüstung.  Zerbrochene  Glasflaschen,
Verpackungsmüll sogar Tüten mit Verdacht auf die Einnahme von nach
BTM-Gesetz eingestuften Substanzen wurden gefunden! 
Die Köpenicker Hockey Union verurteilt diese bewusst in Kauf genomme
Verwüstung ihres Heimplatzes.  Nicht  nur das unsere sportbegeisterten
Kinder  damit  in  Berührung  kommen  könnten.  Die  Aufräumarbeiten
bleiben,  wie so oft,  an unserem Verein mit  den vielen ehrenamtlichen
Helfer:innen hängen. 
Wir  hoffen  hierbei  auf  Unterstützung seitens  des  Bezirkamtes  für  den
Schutz der Anlage, die Reparatur des Eingangtores, die Ausweitung der
Anwesenheit  unseres  Platzwartes  und  evtl.  das  Aufstellen  von
Hinweisschildern zum Sauberhalten des Sportplatzes. Einen Antrag zur
Nutzung der bezirkseigenen Kiezkasse ist für den Verein ein mögliches
Instrument. 
Wir kämpfen nicht nur auf dem Platz um den sportlichen Erfolg, sondern
auch abseits des Platzes für unsere Heimstätte! Das ist unser Anspruch! 
Die  Köpenicker  Hockey-Union  steht  jederzeit  für  eine  konstruktive
Kommunikation zur Verbesserung der Situation zur Verfügung. 
#KHU 
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Aber es gibt natürlich auch eine Menge guter Nachrichten aus dem Verein.

Neuer Macron-Shop und alte Trikots

Der  neue  Macron-Shop  (https://www.artioliberlin.store/hku-hockey)  wartet  auf
Euren Besuch, um Euch für  den Spielbetrieb mit
den entsprechenden KHU-Spielausrüstungen vom
Rucksack bis zur kompletten Trainingsklamotte als
auch Fan-Devotionalien ausstatten zu können! Bei
Fragen oder Anmerkungen stehen Cathleen oder
Manolo Euch selbstverständlich zur Verfügung.

Außerdem sind  wir  für  unser  für  unser  Jubiläum
auch  weiterhin  auf  der  Suche  nach  alten  KHU-
Trikots! Bitte meldet Euch bei Cathleen, wenn wir uns diese für eine kurze Zeit
ausborgen können. Ihr bekommt die Trikots selbstverständlich unversehrt wieder
zurück und wärt Euch unserer grenzenlosen Dankbarkeit sicher!

Kiezkasse Müggelheim – KHU braucht deine Stimme

Wie jedes Jahr haben wir wieder einen Antrag bei der Kiezkasse eingereicht und
erhoffen  uns  einen  Zuschuss  zum  Trainingslager.  Pandemiebedingt  findet  die
Kiezkassenversammlung dieses Jahr online statt. Wir bitten Euch um zahlreiche
Teilnahme, da nur die Teilnehmer über die Anträge abstimmen können. 

In der Bürgerversammlung wird abgestimmt, wofür die insgesamt bereitgestellten
2.600,-  EUR  Verwendung  finden.  Also  ran  an  die  Rechner  und  für  die  KHU
stimmen. Die Versammlung inklusive Abstimmung findet statt am 22. Juni 2021 um
18:00  Uhr.  Die  Zugangsdaten  habt  ihr  bereits  separat  per  Email  von  unserer
Jugendwartin Cathleen erhalten.
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Die neue männliche U14 

Wir wollen Euch heute unsere männliche U14 vorstellen, da sich die Jungs erst in
der aktuellen - bisher ja coronabedingt holprigen - Saison in dieser Konstellation
zusammengefunden haben. 

Gustav, Lasse, Timon, Moritz, Paul, Hendrik, Till,
Theo,  Felix,  Finn,  Nils  und Bela sind der  KHU
schon  lange  treu.  Viele  haben  als  Minis  bei
Torsten  begonnen  und  wurden  als  KD  bis  KB
von Klaffi oder Pierre trainiert.
Nun übernimmt Jörg das Training der U14, der
die Jungs ebenfalls schon lange als Betreuer in
den  Mannschaften  oder  von  Trainingsgruppen
kennt.

Sowohl Trainer als auch alle Spieler freuen sich
immer  über  neue  Gesichter,  die  mit  ihnen
zusammen trainieren,  die nächsten Punktspiele

in einer  stabilen Mannschaftsstärke bestreiten und bestenfalls  die gegnerischen
Teams  in Zukunft in einer stabilen Teamstärke vom Platz fegen. Meldet Euch gern!
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Lauras Schulpraktikum - Bericht aus dem Inneren der KHU 

„Mein Name ist Laura, ich bin 15 Jahre alt und spiele bei der w U 16. Ich bin am
01.03.15 in den Verein eingetreten. Ich gehe gerade in die neunte Klasse. Da man
in  der  neunten  Klasse  ein  Praktikum  machen  muss,  habe  ich  mich  dazu
entschieden, dieses beim KHU zu machen. Mich hat es einfach interessiert, wie es
hinter dem Verein aussieht, was es für Aufgaben gibt und was man alles noch so
machen und beachten muss. 

Was  musste  ich  die  drei  Wochen  machen?  Meine  Aufgaben  waren  z.B.
Datenpflege in der Vereins-Software. Dann musste ich einmal zum Platz in den
Clubraum, um Inventur zu machen, also, um zu gucken, ob die Trikots, die auf der
Liste stehen, wirklich im Schrank sind und ob es noch genügend Mundschutze gibt
usw. Dann musste ich einen Wunschhallenzeiten-Plan erstellen für das Sportamt
und die Trainer. Ich habe angefangen zu recherchieren, wie ein Zunkunftskonzept
aussehen kann, was die Jugendarbeit (Trainer, Schiri),  Inklusion und Integration
betrifft und auch selbst angefangen, ein eigenes Zukunftskonzept zu erstellen. Ich
fand  das  Praktikum  insgesamt  interessant,  weil  ich  einfach  mal  gesehen  und
miterlebt habe, wie der Verein funktioniert.“

Wir  als  Verein  haben  es  sehr  begrüßt,  dass  aus  den  eigenen  Reihen  so  ein
Interesse an unserer  Arbeit  und den Hintergründen des Vereinslebens besteht.
Laura war uns eine große Hilfe und wir können nur alle ermutigen, die sich für die
Arbeit im Verein interessieren, mal hinter die Kulissen zu schauen.

Für Freiwilligendienstler, Praktikanten, ehrenamtliche Helfer und Unterstützer oder
einfach nur Interessierte haben wir immer gern ein offenes Ohr und finden für jeden
die richtige Lösung. Zögert also nicht uns (den Vorstand) anzusprechen.
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Apropos Vorstand… 
Abschied des „alten“ und Begrüßung + Vorstellung des „neuen“

Vorstandsmitglieds

Nach vielen Jahren hat sich Marco Rötzsch entschlossen, bei der alle zwei Jahre
auf  der  Jahreshauptversammlung  stattfindenden  Vorstandswahl  nicht  mehr  für
einen Vorstandsposten zu kandidieren. Wir danken ihm herzlich für die Liebe, das
Herzblut und die Arbeit, die er in unseren Verein investiert hat. Wir freuen uns sehr,
dass er uns als Vereinsmitglied und Spieler der Eltern-Mannschaft weiter erhalten
bleibt.  Dem nächsten schönen Abend im Clubraum steht  somit  nichts mehr  im
Wege!

Gleichzeitig  möchte  sich  das  neue  Vorstandsmitglied  Oliver  Paschen,  der  sich
bereit erklärt hat, den Posten zu übernehmen und auch gewählt wurde, bei Euch
vorstellen:

„Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, 

zuerst  einmal  bedanke  ich  mich  herzlich  für  den  offensichtlichen
Vertrauensvorschuss!  Mit  meiner  Kandidatur  wollte  ich  mich  nicht  in  den
Vordergrund drängeln, sondern Teil eines Teams werden und mit meinem
Wissen und meiner  Erfahrung,  so gut  es geht,  zu unterstützen und neue
Ideen  zu  realisieren.  Ich  freue  mich,  auf  den  Erfahrungsschatz  aller
Vorstandsmitglieder  zurückgreifen  zu  können,  denn  allein  ist  es  nicht  zu
schaffen. 

Zu  meiner  Person:  Seit  2019  bin  ich
Vereinsmitglied  und  spiele  aktiv  bei  der
Elternmannschaft mit. Ich bin 50 Jahre alt,
glücklich  verheiratet  und  habe  zwei
großartige Kinder, Neele und Malte, durch
die ich auch zum Hockey gekommen bin. 
Ich bin ein absoluter Teamplayer, finde es
spannend,  Sachen  organisieren  und

strukturieren zu können und kann auf eine mehrjährige Berufserfahrung als
Führungskraft zurückgreifen. 
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Ich freue mich auf  eine erfolgreiche und ereignisreiche Zeit  bei  KHU und
hoffe, zusammen mit allen Vorstandsmitgliedern und Euch viel erreichen zu
können. Nutzt gern die Möglichkeit eines offenen und regen Austausches.
Wenn  Ihr  mich  auf  dem  Hockeyplatz  seht,  scheut  Euch  nicht,  mich
anzusprechen – ich versuche gern, Dinge gleich zu regeln statt auf die lange
Bank zu schieben. 

Herzliche Grüße Oliver Paschen

Gemeinsam mit Cathleen, Dörte, Laura, Matze, Nico und Tanja (von links nach
rechts) ist die Vorstandsriege nun wieder komplett. Wir heißen Oliver herzlich in
den Vorstandsreihen willkommen und wünschen ihm viel Spaß bei der Ausübung! 
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Zweimal knapp am EM-Titel vorbei

Am  vergangenen  Wochenende  fanden  in  Amsterdam  die
Finalbegegnungen der diesjährigen Feldhockey-EM statt.  Sowohl
bei  den  Herren  alsauch  bei  den  Damen  standen  sich  die
Niederlande  und  Deutschland  beim  Kampf  um  den
Europameistertitel gegenüber. 

Am  Samstag  unterlagen  bereits  die  deutschen  Herren  in  einem
spannenden  Penalty-Krimi  den  Nierländern  und  am Sonntag  folgten
auch die deutschen Damen mit einer knappen 0:2-Niederlage gegen die
niederländischen Kontrahentinnen. 

Freuen  können  sich  die  Danas  und  die  Honamas  über  die  stark  erkämpfte
Silbermedaille  aber  dennoch und jetzt  fiebern wir  alle  bereits  den Olympischen
Spielen im Juli mit deutscher Teilnahme entgegen. Applaus dazu von uns! :-)

Termine

22.06.2021 - 18:00 Uhr Online Versammlung + Abstimmung Kiezkasse 
Müggelheim

11./12.09.2021 - 11. Rübezahlcup „light“

Bleibt gesund und schön, dass ihr alle wieder auf dem
Platz seid! 
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