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Liebe Mitglieder des SSC Breitensport e.V., Abteilung Hockey 

sehr geehrte Eltern, 

 

die wegen Corona etwas andere Feldsaison 2020 ist beendet. 

 

Einige Events mussten wir absagen, andere fanden in etwas anderer Art und Weise 

statt. Dadurch haben wir aber auch neue Erfahrungen gesammelt, die uns hier und 

da zukünftig weiterhelfen. 

 

Unser Hockeycamp haben wir einfach mal auf den heimischen Platz verlegt und so 

haben vom 22. – 26.06.2020 38 Kinder und bis zu 15 Übungsleiter und Betreuer 

sportliche, lustige, anstrengende und hockeyintensive Zeiten verbracht. Das hat 

allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass Überlegungen bestehen dies zukünftig 

regelmäßig in der letzten Ferienwoche zu gestalten. 

 

Das traditionelle Hockeycamp in Straußberg wird natürlich fortgeführt 😉. 
 

Der Spielbetrieb musste dieses Jahr etwas anders gestaltet werden. So haben die 

Spieltage in Turnierform in Güstrow, Pritzwalk und Schwerin stattgefunden. 

 

Am 19.09.2020 haben wir unser 1. Minihockey- und Ballsportfest durchgeführt. Die 
vorbereiteten Stationen, Socceranlage, Drums Allive, eine kleine Malstation und 
Stationen des Hockeyabzeichens wurden so gut von den kleinen Besuchern 
angenommen, dass einige Trainingsgruppen schon „Schnuppergäste“ betreuen. 
Der Kuchenbasar, die Waffelbäckerei und die Grillstation waren wieder mal ein 
riesen Highlight. Vielen, vielen Dank.  
 
Abends haben wir noch in gemütlicher Runde Vereinsleben geübt. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn zukünftig noch mehr Mitglieder den Vereinseinladungen folgen 

und wir uns auch in diesem Rahmen nett austauschen können. 

 

Aber nun zur beginnenden Hallensaison! 

 

Die Corona-Schutzbedingungen sind weiterhin einzuhalten. (AHA) 

Ein Hygienekonzept für die Halle ist in Vorbereitung. 

 

Liebe Eltern, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Sie zukünftig ihre Kinder vor 

der Halle an die Trainer übergeben und nach dem Training wieder übernehmen. In 

absoluten Ausnahmefällen, können die Tribünen genutzt werden (Abstand, 

Mundschutz). Die Kabinen werden trainingsgruppenweise wechselseitig genutzt. Ein 

Betreten der Halle ist nicht zulässig. 

 



Trainingszeiten 

 

 

 

Trainer 

 

Folgende Änderungen gibt es in unserem Trainerstab. 

Ab dem 01.10.2020 wird die Mannschaft der Mädchen A von Tobias Pfennig 

trainiert. Andy und Diana werden weiterhin die weibliche Jugend B betreuen. Die 

weibliche Jugend A wird von Jacky und Kati betreut. 

 

Gleichzeitig werden zukünftig am Montag von 16.30 – 18.00 Uhr unsere Minis, d.h. 

alle kleinen „Anfänger“ von Pauline, Melissa und Lisa alles Notwendige für einen 

super Hockeystart kennenlernen. 

 

Wir wünschen Euch einen schönen Start in die Hallensaison und euch, liebe Kinder 

schöne Herbstferien! 

 

Für Fragen, Anregungen oder Hinweise erreicht ihr uns weiterhin unter der 

bekannten E-Mail-Adresse: 

 

ssc-hockey@t-online.de 
 

Bis bald und bleibt gesund! 

 

Mit hockeysportfreundlichen Grüßen 

Eure 

Abteilungsleitung Hockey 


