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Liebe Mitglieder des SSC Breitensport e.V., Abteilung Hockey
sehr geehrte Eltern, Hockeyfreunde und Förderer,
liebe Hockeyfamily,
nun sind die Sommerferien und in den meisten Fällen eure Sommerurlaube schon
wieder vorbei und wir hoffen, dass ihr euch alle super gut erholt habt.
Hier noch eine kleine Rückschau:
Unsere Ferientrainingsmöglichkeit am Donnerstag wurde teilweise sehr gut
angenommen. Das war eine tolle Möglichkeit auch mal Gleichgesinnte außerhalb
der eigenen Mannschaft kennenzulernen und miteinander Hockey zu spielen.

Sehr eindrücklich waren wieder unsere beiden Hockeycamps. Vom 09.07. –
16.07.2022 waren 34 Kinder und 8 Betreuer in Straußberg (Thüringen) und haben
dort eine tolle Hockeycampzeit verbracht. Neben ausgiebigen Trainingseinheiten,
Freundschaftsspielen gegen die Mannschaften aus Potsdam und Güstrow, der
morgendlichen Kornfeldrunde hatten die Kinder viel Spaß auf der Sommerrodelbahn
mit Affenpark, im Schwimmbad und ganz besonders bei der Nachtwanderung.
Vom 08. – 12.08.2022 haben wir unsere zweites Hockeycamps 2022 auf dem
heimischen Platz durchgeführt. Dabei haben insgesamt 49 Kinder und Betreuer
wieder sehr sonnige, sportliche, lustige, anstrengende und hockeyintensive Zeiten
verbracht. Das hat allen Beteiligten wieder sehr viel Spaß gemacht. Es wurden aber
auch wieder einige erschöpfte Trainer und Betreuer gesehen .

Für das nächste Jahr planen wir wieder Hockeycamp in Straußberg in der ersten
Woche der Sommerferien und ein Camp in der letzten Ferienwoche auf unserem
Platz.
Nun ist aber der normale Trainingsbetrieb wieder angelaufen und auch der
Punktspielbetrieb zur Ermittlung der Landesmeister M-V - Feldsaison wird
fortgeführt.
Hier eine Übersicht unserer Heimspieltage (Feldsaison):

Das Spiel der wU12 vom 28.08.2022 wurde auf den 27.08.2022 um 11:00 Uhr verlegt!

Kommt vorbei und feuert die Mannschaften an!!!
Was steht neben den Punktspielen demnächst noch an?
27.-28.08.2022
Teilnahme unserer Senioren an einem internationalen Turnier in
Prag
09.09.2022
Vereinsfest, Teilnahme am Saisonbeginn des SSC Abt. Fußball
11.09.2022
Freundschaftsspiel unserer Senioren gegen Victoria Hamburg
30.09.2022
Abteilungsversammlung, Einladung folgt
4.-6.11.2022
Teilnahme der Knaben C, B und A und Mädchen B, A beim
Vikingcup in Sorbymagle (Dänemark)
28.12.2022
Jahresendturnier
07.-08.01.2023
Senioren*innen turnier
21.-22.01.2023
Elternhockeyturnier
Mal schauen, was wir so umsetzen können. Natürlich gibt es immer im Vorfeld
gesonderte Informationen für Euch.
Leider etwas in den Hintergrund gerückt, aber immer noch aktuell wollen wir
unseren Sport interessierten Jugendlichen und Junggebliebenen mit einem
geistigen Handicap (ab ca. 14. Jahre) nahebringen. Dafür werden wir eng mit den
entsprechenden Landesverbänden zusammenarbeiten und uns das notwendige
Know-how aneignen. Die Motivation und das Engagement haben wir! Für die
Umsetzung dieser engagierten Pläne suchen wir noch Mitstreiter! Weil: Im Team
geht natürlich alles besser – Meldet euch bitte unter unserer E-Mail (ssc-hockey@tonline.de) oder gleich direkt bei Kati: 0174/9422705.
Wie immer erreicht ihr uns unter: ssc-hockey@t-online.de
Wir sehen uns auf dem Platz, bis dahin bleibt gesund und haltet Euch fit
Mit hockeysportfreundlichen Grüßen
Eure
Abteilungsleitung Hockey

