
 

 
 
 
 
 
                                 06. April 2020 
 
Liebe Hockeyfamilie, 
 
die ersten Wochen einer für alle Hockeyspieler und Fans schmerzlich empfundenen hockeyfreien Zeit 
sind überstanden. Aber leider kann niemand im Augenblick sagen, wie lange sie noch andauern wird. 
Die für den gesamten Lebensbereich gültigen Kontakt-Einschränkungen werden bekannterweise 
nicht vor dem 20. April 2020 enden. Wie es danach weitergeht, ist abzuwarten und wir müssen alle 
sehr offen und flexibel bleiben, um die noch anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können. 
 
Natürlich beschäftigen sich die einzelnen HHV Bereiche mit den aktuellen Gegebenheiten und 
stimmen sich über zahlreich stattfindene Telefonkonferenzen und in vielen Einzelgesprächen ab. 
Gerne möchten wir Euch hiermit über den aktuellen Stand bezüglich der terminlichen und sportlichen 
Lage in den einzelnen Vorstands-Ressorts informieren: 
 
Leistungssport 
 

 Die Länderpokalvorrunde (Hessenschild/Franz-Schmitz-Pokal) ist seitens des DHB ersatzlos 
abgesagt.  

 Die Austragung des HJPP in Nürnberg (als Turnier ohne Sichtungscharakter) ist noch offen.   

 Das Training unserer Hessenkader ist ebenso wie in den Vereinen ausgesetzt. Es wird wieder 
aufgenommen, sobald die Trainingsplätze freigegeben werden. 

 Auf der Homepage ist für die Kaderathleten unter dem Menupunkt „Auswahlmannschaften“ ein 
„Athletikprogramm“ hinterlegt.  

 Die Landestrainer haben bereits vor Wochen einen Fragenbogen für unsere Kaderspieler 
entwickelt und bieten #trainathome an. Ebenso wurde eine WhatsApp Torwarttrainingsgruppe 
ins Leben gerufen. 

 Die schulfreie Zeit wird genutzt, um das Konzept eines Nachwuchsleistungszentrums auszu-
arbeiten und mit dem LSB Hessen abzustimmen. 

 
Sport 
 

 Über die Fortführung des Spielbetriebs Bundesliga entscheidet eine gegründete Taskforce BL, 
die aus Vertretern von DHB/BLVV/Hockeyliga zusammengesetzt ist. Dabei wird die 
Entscheidung der FIH bezüglich des weiteren Vorgehens in der ProLeague Berücksichtigung 
finden sowie die Voten der BL-Vereine zu den durch die Taskforce erarbeiteten Szenarien für 
das weitere Vorgehen. Eine finale Entscheidung seitens der Taskforce BL ist spätestens zum 
20. April 2020 zugesagt.  

 Zu den Regionalligen Süd stehen die vier Südverbände (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen 
und Rheinland-Pfalz/Saar) im engen Austausch, um dann sehr zeitnah nach der Entscheidung 
der BL Task Force ebenfalls eine Entscheidung  für die Regionalligen der Südverbände 
herbeizuführen. 

 Zu den hessischen Spielklassen stimmen sich Spiel- und Sportausschuss ab. Die Spielpläne 
der Ober- und Verbandsligen sind fertiggestellt. Die Aprilspiele werden nicht stattfinden und 
müssen neu terminiert werden (Ersatztermin: 21.05.), ggfs. auch noch weitere.  

 Es sind in Hessen noch 7 Spieltage auszutragen. Wir machen uns natürlich bereits heute 
Gedanken über weitere Szenarien.  Die Möglichkeiten reichen von: „Wir beginnen ab Mai und 
spielen eine normale Rückrunde“ bis: „Der Restspielplan wird ausgesetzt“. Selbstverständlich 
werden wir Eure sportlichen Leiter zeitnah auf dem Laufenden halten. 
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Jugend  
 

 Auch hier werden im April keine Spiele ausgetragen werden. Wir werden in die Umplanungen 
gehen, sobald Klarheit darüber besteht, wann der Sport-/Spielbetrieb wieder aufgenommen 
werden kann.  

 Die Spielpläne der Feldsaison 2020 der hessischen Jugendaltersklassen sind als Grundlage 
für die dann erforderlichen Umplanungen bereits erstellt. Es fehlen nur noch wenige 
Anschlagszeiten von Spielplanänderungen.  

 Die Vereinstrainer/innen tragen dankenswerterweise dazu bei, dass ihre Spieler/innen fit 
bleiben. Ergänzend wird Instagram #hessenhockey durch die Vereine und Jugendlichen u.a. 
für virtuelle Übungsstunden und Challenges genutzt. 

 Als kleines Osterpräsent erhalten alle Vereine mit Jugendarbeit das Buch: „Kinderhockey-
training – Praxisnahe Trainingspläne und Tipps“ von Silke Fried. Der Versand ist den 
Jugendleitungen avisiert und bereits veranlasst.  

 
Schiedsrichter 
 

 Ablaufende Schiedsrichterlizenzen werden automatisch um 6 Monate verlängert.  

 Wir suchen immer noch einen Jugendschiedsrichter-Referenten! 
 
Sportentwicklung 
 

 Neue Trainerin für die hessische Seniorenauswahl ist Victoria Krüger (RRK).  

 Die Austragung/Absage/Verschiebung des Silberschilds ist durch den DHB noch nicht 
entschieden. 

 Es finden bis zu den Sommerferien keine Freitagsturniere statt, weder für Senioren/innen noch 
für Eltern. 

 
Aktuelle Vereins-Informationen werden selbstverständlich auch weiterhin auf der Homepage bekannt 
gegeben. 
 
Im Augenblick bleibt nur, uns in Geduld zu üben und weiter abzuwarten. Sobald die Bundes- und 
Landesregierung ihre Entscheidung, wie es ab dem 20. April 2020 weitergeht, getroffen hat, werden 
auch wir die Information unter Berücksichtigung von DHB und SHV verarbeiten, Auswirkungen auf die 
hessischen Erwachsenen- und Jugendspielklassen betrachten und die weitere Vorgehensweise 
abstimmen.   
 
Vielen Dank an Euch alle für Eure Unterstützung und das Zuhausebleiben.  Die Einschränkungen 
stellen uns alle vor große Herausforderungen. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass die Werte des 
Sports auch in Krisenzeiten Bestand haben, und das Beste aus der Situation machen. 
 
Wir wünschen Euch trotz aller Einschränkungen frohe Osterfeiertage und schöne Ferien. 
 
Mit besten Grüßen 

    
(Uwe H. H. Benecke)    (Bettina Bürkle) 
Vorsitzender     Geschäftsführung 
 
 

 


