
Hockey Club Markdorf e.V. 

Kontakt: Annette Haas (07544 – 96 44 10 / 0157 3397 2383) vorstand@hc-markdorf.de 

Trainer: Timo Haas (01575 724 6831) und Finn Mayer

An die Schläger, fertig – los!

Hockey einfach mal ausprobieren?
Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und 

Mannschaftssport?

Dann schaut doch mal vorbei:

Immer Freitags von15:30 bis 17:00 Uhr 
zum kostenlosen Training 

für Mädchen und Jungen der 
Klassenstufen 1 - 6

Im Sommer (1. April – 31. Oktober) 
auf dem Kunstrasenplatz 

am SCM Sportplatz in Markdorf 
(hinter dem ADAC-Platz) 

Im Winter treffen wir uns in der alten 
Sporthalle des BZM 

In den Ferien ist kein Spielbetrieb

Weitere Infos und Bilder unter www.hc-markdorf.de
erstellt: März 2019

http://www.hc-markdorf.de/


Warum Hockey?
Liebe Eltern,

Wenn sie sich fragen, was das Besondere am Hockey ist, dann geben ihnen die folgenden Zeilen dazu einen Überblick:

Hockey ist eine anspruchsvolle Sportart, die viel Spaß macht. Hockey ist eine einmalige Kombination aus Schnelligkeit, Technik, spielerischer
Intelligenz und Teamfähigkeit. Taktisches Verständnis und die Beherrschung von zum Teil komplexen Bewegungsabläufen sind enorm wichtig.
Beim Hockey wird ihr Kind also nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell gefordert.

Hockey ist ein ungefährliches Spiel, das besondere Regelwerk schützt den Spieler. Außerdem werden die Kinder von Anfang an zum sportlichen
Umgang mit dem Schläger erzogen. Die Ausrüstung beschränkt sich auf Schläger, Schienbeinschutz und ggf. Zahnschutz. Nur der Torwart trägt
eine Rüstung.

Hockey ist eine sehr athletische Sportart. Kinder können sich beim Hockey richtig austoben. Sie werden auf spielerische Art und Weise fit und
beweglich. Hockey bietet also einen guten Ausgleich zum Schulalltag.

Hockey ist die erfolgreichste deutsche Mannschaftssportart. Das Spielen im Team steht bei uns an erster Stelle. Beim Hockey lernen Ihre Kinder
nicht nur das Verhalten in einer Gruppe und das soziale Miteinander, sondern sie werden auch selbstbewusster und lernen, Verantwortung für
sich und andere zu übernehmen.

Hockey bedeutet aber auch Wettkampf, denn am Training ohne Wettkämpfe verlieren die Spieler oft ihr Interesse. Deshalb lassen wir unsere
Mannschaften auch an Turnieren teilnehmen. Gemeinsam erlebte Siege und auch Niederlagen bereiten die Kinder auf den positiven Umgang mit
vielen Situationen vor, die auch im späteren Leben auf sie zukommen werden. Die Wettkämpfe werden in Form von Spieltagen mit mehreren
Mannschaften ausgetragen, so dass man pro Saison mit 3-4 Spieltagen auskommt.

Hockey ist auch Freizeit, Spaß und Vereinsleben. Wir ergänzen Fahrten zu Spieltagen mit weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Bei der
Teilnahme am Stadtfest oder auch bei der Ausrichtung von Hockeyturnieren in Markdorf leisten auch unsere Kleinen gerne einen Beitrag.

Auch für das gemeinsame Spiel von Eltern und Kindern bieten wir Aktionstage an. So können die Kinder 
zeigen, was sie gelernt haben und die Eltern können den Spaß am Spiel mit ihren Kindern selbst erleben. 
Wer von den Eltern selber regelmäßig spielen will, ist in unserer Freizeitmannschaft herzlich willkommen.

Falls wir Ihr Interesse am Hockeysport und unserem Verein geweckt haben, dann zögern Sie bitte nicht 
und kommen einfach mal während unserer Trainingszeiten vorbei.

Ihr HCM Vorstand


