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Liebe Sportfreund*Innen,


nachdem wir nun die Hallensaison sportlich mehr oder weniger 
erfolgreich beendet haben, gehen wir nun in eine ungewollte Pause. Ab sofort pausiert 
der Trainings- und Spielbetrieb. Vorläufig bis zum 19.04.2020 sind alle Sportanlagen 
gesperrt. Sobald wir neue Informationen haben, melden wir uns unaufgefordert bei Euch. 
Bitte checkt bei Bedarf unsere Website, Facebook und Instagram.


Unsere Jahreshauptversammlung, die für den 27.3.2020 terminiert war, wird bis auf 
Weiteres verschoben. Sobald Ort und Uhrzeit feststehen, informieren wir Euch. Klartext: 
Die Jahreshauptversammlung am 27.03.2020 findet nicht statt. 

Aufgrund der aktuellen Lage sind die Trainingszeiten für die Feldsaison 
entsprechend nicht fixiert.


Während der sportlichen Zwangspause ist mehr Zeit, um uns um die Entwicklung der 
Hockeyabteilung der Neuköllner Sportfreunde zu kümmern. Deine Hilfe wird benötigt: 


1. Wir sind noch immer auf der Suche nach einem Jugendwart. Was sind die 
Aufgaben eines Jugendwarts? Du bist Ansprechpartner für die Kindertrainer, die 
Eltern der Kinder und Vermittler zum Vorstand. Du weißt, welche Kinder angemeldet 
sind und kommunizierst mit der Geschäftsstelle. Da unsere Jugendabteilung im 
Moment sehr klein ist, gibt es nicht so viel zu tun, doch zu viel, dass wir als Vorstand 
diese Position dauerhaft nicht übernehmen können.


2. Wenn wir wieder auf den Platz gehen, heißt es vor allem für die Damen, dass wir neue 
Mitspieler*innen brauchen. Um Aufmerksamkeit zu generieren haben wir bereits 
Flyer entworfen, die wir in Bars, Bibliotheken oder anderen Orten, die wir hoffentlich 
bald wieder aufsuchen dürfen, verteilen wollen. Wer vor lauter Freizeit nicht weiß, 
wohin mit seiner Zeit, möge sich bitte bei dem Vorstand melden. Wir freuen uns über 
jegliche Unterstützung bei der Ausarbeitung von Postern, Flyern etc.


3. Kein Training heißt nicht, nichts tun. Hier wird aufgrund der aktuellen Lage leider aller 
Wahrscheinlichkeit jeder selbst gefragt sein. Individuelles Joggen und Radfahren geht, 
zur Not tut es auch das Springseil auf dem Hinterhof. Gruppenaktivitäten jenseits des 
Platzes werden nach aktueller Faktenlage mittelfristig nur sehr eingeschränkt möglich 
sein.  Macht Fotos / GIFs und schickt sie uns für Instagram und Facebook! Daher 
sollte es sich lohnen in den nächsten Wochen immer mal auf Instagram oder 
Facebook nach den neusten Posts Ausschau zu halten.
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4. Wir brauchen noch einen Schiedsrichter, den wir dem 
Verband melden. Wir haben bisher Konrad und Andreas, beide 
mit Lizenz gemeldet. Mit 2 Teams benötigen wir aber einen 
dritten für den Verein. Interesse? Schreibt uns bitte.


5. Status Quo: Es ist wie es ist, lasst uns das Beste daraus machen! Wir starten 
hiermit die Plank Challenge. Knappe 8h15 sind zu schlagen! Wir wollen die besten 
Fitnesstips auf www.nsf-hockey.de posten. Schick uns Dein Workout-Tip oder Dein 
Lieblingsrezept für Deine Fitness-Bowl. Es darf auch ein Filmtipp sein. Hier ist 
Bastians: „The Gamechangers“ über vegane Spitzensportler.


6. Unser offizielles Anhockeln, dass wir für Samstag, 25. April 2020 10:00 - 16:00 Uhr auf 
dem Sportplatz der Otto-Hahn-Schule mit dazugehörigem Jedermann-Turnier für 
Kinder und Erwachsene geplant hatten, steht aktuell in den Sternen. Seid doch 
trotzdem so gut und blockt Euch den Termin.


Dreht nicht durch und bleibt fröhlich! Peace and Love!


Und am Ende noch ein Lob an Euch: Rund 80% aller Mitgliedsbeiträge sind in 2020 
pünktlich eingegangen, prima! Bei allen anderen meldet sich unser Kassenwart Robert 
kurzfristig.


Sarah Groschup & Bastian Konaretzki für den Vorstand

vorstand@nsf-hockey.de

http://www.nsf-hockey.de
https://gamechangersmovie.com
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