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

sehr geehrte Eltern, Hockeyfreunde und Förderer, 

liebe Hockeyfamily, 
 

wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid und bleibt vor allem gesund.  

 

Hallensaison 2021/2022 

Anfang Oktober ist unsere Hallensaison 2021/22 gestartet und alle Mannschaften trainieren 

seitdem in der Halle und haben ggf. auch bereits die ersten Punktspieltage bestritten. 

 

Vom 5. bis zum 7.11.2021 waren die Jungs und Mädchen der männlichen U 10 und U 12 sowie der 

weiblichen U 12 und U 14 mit ihren Trainern, Betreuern und einigen Eltern zum Viking-Cup in 

Sorbymagle in Dänemark um sich mit anderen Mannschaften aus Dänemark, Schweden und 

Deutschland zu messen. Vielleicht folgt ja noch ein ausführlicher Reisebericht der 

Mannschaften😉 

  
 

Corona – Situation - Gründung eines Corona-Rat 

Leider stellt uns die derzeitige Corona-Lage immer noch vor ganz eigene besondere 

Herausforderungen.  

Aber, wir wissen wie wichtig euch gemeinsamer Sport und Hockey ist. Alle Trainer und Betreuer 

versuchen unter den sich ständig aktualisierenden Infektionsschutzregelungen ein Trainings- und 

Spielbetrieb zu ermöglichen.  

Für eine Unterstützung der Trainer und organisierten Umsetzung der zuweilen komplizierten 

Regelungen würden wir sehr gern eine Idee aus der Elternschaft umsetzen und einen Corona-Rat 

einberufen.  

Die Mitglieder dieses Rates sollten die aktuellen Regelungen im Auge behalten, über Änderungen 

informieren und bei der Umsetzung aktueller Maßnahmen unterstützen. So können ggf. 

Unsicherheiten überwunden und insoweit unnötige Trainingsabsagen vermieden werden. 

 

Du möchtest Mitglied des Corona-Rates werden und uns unterstützen? Super, dann 

schreibe bitte einfach eine Nachricht an die 0174/9422705 oder unsere E-Mail und wir werden uns 

kurzfristig zusammenfinden.  

 

Spielkleidung 

Die neue Spielkleidung ist da! und einige Mannschaften habe ihre ersten Punkspiele bereits in der 

neuen Kleidung bestritten. 

Die Trainer haben eine Tasche mit 15 Sätzen Spielkleidung (Shirt, Hose/Rock und Stutzen) 

übergeben bekommen. Die letzten Taschen werden nächste Woche übergeben. 



Wie bereits im letzten Newsletter informiert, ist eine Eigenbeteiligung je Spieler von 50,- Euro 

notwendig. Wir werden in Kürze ein entsprechendes Schreiben weiterleiten. 

 

Wir wünschen Euch einen schönen 1. Advent  

 
und warten auf eure Fragen, Anregungen oder auch mal ein Problem?  

Ihr 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

 


