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Liebe Sportfreunde, liebe Eltern unserer 

Hockey-Jugend,  

Die Hockey-Jugendabteilung des BHC hat in den vergange-

nen Jahren einen Aufschwung an Mitgliederzahl und Spiel-

begeisterung erfahren, wie ihn die Vereinsgeschichte bisher 

nicht gekannt hat. Ohne den aufopferungsvollen, engagier-

ten Einsatz vieler Eltern wäre dies nicht annähernd so 

perfekt möglich gewesen. Der Verein hat hier überregional 

viel Lob und Anerkennung erhalten. Hierfür möchte Ihnen 

unser Förderkreis „Freunde des Hockeys im Bremer Hockey- 

Club e.V.“ an dieser Stelle ausdrücklich Dank sagen.

Die erfolgreiche Jugendarbeit unserer motivierten Trainer 

schlägt sich in einer Leistungssteigerung vieler unserer Ju-

gendmannschaften nieder. Die Trainingsumlagen, die durch 

die Eltern getragen werden, belasten viele Eltern zusammen 

mit dem Vereinsbeitrag grenzwertig.

Wir sind aber ebenso sicher, dass dieses optimierte Training 

im Konzept der Jugendarbeit unseres Vereins eine unab-

dingbare Voraussetzung für Breite und Effektivität unseres 

sportlichen Angebots ist.

Zuwendungen werden ganz überwiegend und uneigennützig 

von Hockeysenioren getätigt, die selbst keine Kinder mehr 

im aktiven Hockeysport unseres Vereins haben, die anderer-

seits auch schon für den Bau der Hockeyhalle Spenden im 

sechsstelligen Bereich zur Verfügung gestellt haben.

Ganz gleich, wie und ob Sie uns unterstützen können oder 

mögen, den oben bereits formulierten Dank für das bisher 

gemeinsam Erreichte möchten wir abschließend noch 

einmal mit Aufrichtigkeit und Nachdruck wiederholen und 

dabei herzlich grüßen, 

Ihr Vorstand der „Freunde des Hockeys im Bremer Hockey-

Club e.V.“

Freunde des 
Hockeys im Bremer
Hockey-Club e.V.
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Eine Verbindung, die viel möglich macht.



Wir laden

Sie dazu ein, sich an diesen Ideen zu beiteiligen und die 

Tätigkeit des Fördervereins durch Ihre Mitgliedschaft oder 

eine Spende zu unterstützen. 

Vielleicht sehen doch die einen oder anderen Eltern unter 

Ihnen Möglichkeiten, zum Fortbestand dieser stützenden 

Säule unserer Jugendarbeit beizutragen und sie am Leben 

zu erhalten. Auch eine erkleckliche Summe kleiner Beträge 

kann effektive Arbeit in der Zukunft sichern helfen!

Natürlich erhalten Sie für jede Spende eine Spendenbe-

scheinigung.

Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Sprechen Sie uns gerne an:

Hannes Thurm-Meyer Jan Henschen

Carin Heuck  Wolfgang Lohmann

Wir unterstützen.

Der eigenständige Verein „Freunde des 

Hockeys im BHC e.V.“ wurde 2008 gegrün-

det. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die Finanzierung dieser positiven Entwick-

lung sicherzustellen. 

Im Erwachsenenbereich stellt der BHC regelmäßig eine zweite 

und zum Teil eine dritte oder sogar vierte Mannschaft. Die 

Jugendmannschaften sind fast durchgängig mehrfach besetzt. 

Mit den Minis wird schon im Vorschulalter spielerisch geübt, 

wie man mit einem Hockeyschläger umgeht.

Der BHC ist durch seine Turniere – besonders in der neuen 

eigenen Halle – bekannt und sehr beliebt. Viele Gäste kommen 

zum Teil von weit her und fühlen sich rundum wohl. Die Halle 

sorgt dafür, dass die Hockeyfamilie sich nun auch in der dunk-

leren Jahreszeit regelmässig trifft und austauschen kann. Der 

neue Kunstrasen „befl ügelt unsere Spieler in der Feldsaison“...

Ab Juli 2013 gibt es zudem einen sportlichen Leiter für den 

Gesamtclub einschließlich der neuen Fitness-Sparte. Viele 

Spieler aus den Mannschaften 

trainieren die jüngeren Teams.

Wir fördern

● den Hockeysport im BHC in allen Altersklassen

● die laufenden Kosten der Trainer

● Anschaffungen der Mannschaften, wie z.B. Torwartaus-

 rüstungen (ca. 1.500-2.000 € pro Ausrüstung), Trainings-

 mittel und in Einzelfällen Fahrtzuschüsse

● die weitere Entwicklung des Leistungssports im

 Breitensport

● junge Erwachsene, die Verantwortung übernehmen und

 den Jüngeren als Vorbild dienen

● Einzelne bei Bedarf nach besonderer Absprache

● die Identifi kation mit dem Verein und seiner schönen

 Anlage

● und vor allem die gegenseitige Freundschaft auf und neben 

 dem Hockeyplatz über die Generationen hinaus


