
2013 

Informationen für die Eltern der 
BTS Hockey-Minis 

 
 

1. An wen wendet man sich in allen Fragen? 
- an den Mannschaftsbetreuerin: E-Mail: katja_hornung@web.de 
  
- an die Trainer: Karsten Schieseck 
 E-Mail: kschieseck@drkoenigheinold.de; 

       Schieseck-bt@t-online.de  
    

 
 

2. Wann findet das Training statt und wie sind die Trainingszeiten? 
Grundsätzlich findet das Training bei jedem Wetter statt, deshalb bitte an die 
entsprechende Kleidung (Regenjacke, warmer Pulli etc.) denken.  
Die Trainingszeiten können zwischen Feld- und Hallensaison variieren. Trainingstag 
für die Feldsaison ist normalerweise der Freitag. Hallentraining ist in etwa von Mitte 
Oktober bis ca. Ende März (je nach Wetter). Der Hallensaison folgt die Feldsaison. 
Das Training ist dann auf dem Kunstrasenplatz des BTS-Clubgeländes (99 Gärten 1). 
Nähere Informationen werden rechtzeitig per Email von mir gegeben. 
NEU: Trainingzeiten Feldsaison 2013: Freitag, 15:30Uhr bis 17:00Uhr 

  
 Zum Hallentraining: Das Hallentraining findet in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-
Schule statt („Äußere Badstraße“, Parkmöglichkeit rechter Hand nach „Obere Röhn“). 
Während der Hallensaison ist die Trainingszeit lediglich 1 Stunde! 
Trainingszeiten Hallensaison 2011: Freitag, 16:00Uhr bis 17:00Uhr 
 
 

3. Was muss ich mitbringen? 
- Vor allem Spaß 
- Eine Trinkflasche 
- Bequeme Sportsachen 
- Feste Turnschuhe für die Halle, für das Feldtraining auch festes Schuhwerk, 

evtl. mit Gumminoppen (aber bitte keine harten Fußball-Stollenschuhe da 
sonst der Kunstrasen kaputt geht) 

- Evtl. einen Hockeyschläger 
- Evtl. Schienbeinschoner 

 
4. Wo bekomme ich Information zur BTS-Hockey Sparte? 

Entweder wenden Sie sich an den Betreuer oder den Trainer, oder sie gehen einfach 
mal auf unsere Internetseite. Hier gib es auch Formulare und Betreuerinformationen. 
Es lohnt sich, die Seiten einmal genauer anzusehen: 
www.bts-hockey.de 
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5. Muss ich einen Hockeyschläger kaufen? 
Den Schläger stellt zunächst der Verein. Karsten Schieseck hat immer Hockeyschläger 
verschiedener Größen dabei. Wer aber ein Geburtstags- oder sonstiges Geschenk 
benötigt, kann auch an einen eigenen Schläger denken (Preis ab ca.15€). Die Kinder 
sind meist sehr stolz auf einen eigenen Schläger. 
 
 

6. Die größeren Hockeykinder haben BTS-Kleidung an. Was gehört dazu und muss 
ich als Mini überhaupt entsprechende BTS-Kleidung tragen? 
Zur BTS-Hockeyausrüstung (ab der Gruppe „D“) gehören: 

- Schienbeinschoner 
- Weiße Stutzen mit orangefarbenem Rand+BTS-Logo 
- Weißes Polo-Shirt mit Kragen und BTS-Logo 
- Dunkelblauer Hockeyrock bzw. kurze dunkle Sporthose 
- Feste Turnschuhe. Für die Hallensaison bitte Turnschuhe, die nicht abfärben 

und für die Feldsaison gibt es Schuhe mit Gumminoppen auf der Sohle, die 
besser auf dem Kunstrasen greifen (manche Fußballschuhe haben auch diese 
Noppen, aber bitte keine Schuhe mit Stollen!! Das macht den Kunstrasen 
kaputt und das Verletzungsrisiko ist zu groß). 

- Zahnschutz 
 

Bei den Minis ist es nicht notwendig, „spezielle“ BTS-Kleidung zu tragen. Bequeme 
Sportkleidung reicht allemal. Schienbeinschoner sind aber sinnvoll (hier sind die 
einfachen Fußballschienbeinschoner ausreichend). Wer ein weißes Polo-Shirt mit 
Kragen hat, kann einen runden BTS-Sticker darauf nähen (diese können für 4€ in der 
Geschäftsstelle (99 Gärten) erworben werden). So sieht das schon ganz schick aus. Für 
die spezielle BTS-Ausstattung ist Philipp Schneider zuständig. Er kauft mit Prozenten 
über den Hockeyshop ein: 
Tel. 09201/917380 oder Email: btshockeyshop@web.de  
  

7. Wo bekomme ich allgemein Hockeyschläger, Zahnschutz, Bälle, Schlägertaschen 
oder Shirts? 
Email von Philipp Schneider: btshockeyshop@web.de 
Nützliche Internetseiten sind: 
www.hockeyshop.de; www.bayernhockey.de; www.bts-hockey.de 
 
 

8. Gibt es Turniere bei den Minis? 
Eigentlich gibt es keine offiziellen Turniere bei den Minis. Um jedoch die Motivation 
unseres Nachwuchses zu steigern, versuchen wir, immer wieder bei kleinen internen 
Freundschaftsturnieren innerhalb des BTS auch unsere Minis spielen zu lassen. 
Entweder zwei Gruppen gegeneinander oder auch gegen die Eltern. Das macht den 
Kleinen immer besonders viel Spaß. Beim Nibelungenturnier in Bayreuth (meist im 
Februar oder März) spielen die Minis sogar „offiziell“, jedoch ohne zählende Wertung. 
WICHTIG : 2010 wurden zum ersten Mal Turniere außerhalb von Bayreuth 
durchgeführt (in Schweinfurt und Nürnberg). Wer bei solchen Aktionen Spaß hat 
mitzufahren ist bei Auswärtsspielen willkommen, es soll aber kein Druck auf die 
Kinder oder deren Familien ausgeübt werden! Ab fünf interessierten Kindern könnten 
wir zu einem Turnier fahren. 
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9. Wie meldet man sich im Verein an? 
Zuerst einmal kann man natürlich schnuppern. Das bedeutet, dass Ihr Kind die 
Möglichkeit hat, drei Mal am Training teilzunehmen und damit herauszufinden, ob es 
Spaß an Hockey hat. Ist dies der Fall, bekommen Sie über den Betreuer ein 
Aufnahmeformular oder laden sich eines auf unserer Internetseite herunter. Das 
ausgefüllte Formular bitte an den Betreuer zurückgeben. Er/sie leitet es dann an die 
Geschäftsstelle weiter. Geben Sie die Anmeldung selber ab, informieren Sie bitte den 
Betreuer. Somit ist ihr Kind ein echter „MINI“.  
 
 

10. Sollen noch weitere Kinder zum Training mitgebracht werden? 
UNBEDINGT! Hockey macht Spaß, stärkt die Gemeinschaft, Bewegung ist gesund 
und das Training motiviert die Kinder - sie sind mit viel Freude dabei! Kleine 
Auflockerungen wie „Schnuckerpausen“ (etwas Süßes für zwischendurch), Jonglieren 
oder Diabolo-Einlagen fördern zudem den Spaß unserer Jüngsten. Wenn Sie Kinder 
aus dem Freundeskreis mitbringen, erleichtern Sie sich evtl. auch die Organisation von 
Fahrgemeinschaften zum Training. 

 
 

11. Kann man als Eltern auch Hockey spielen? 
Natürlich! Der BTS hat auch ein Elternhockey-Team: die „Rotmainenten“. 
Interessierte Eltern sind herzlich willkommen! Die Betreuung macht  
Karl Heinz Labsch, Telefon 0921/54531, E-Mail kh.labsch@t-online.de 
Weitere Informationen gibt es unter: www.bts-hockey.de 
Die Trainingszeiten sind gewöhnlich am Freitag, bitte im Internet nachsehen oder 
H.Labsch kontaktieren. 

 
 
 
 
Ihren Kindern wünsche ich viel Spaß beim Training und für weitere Fragen wenden Sie sich 
bitte einfach an mich… 
Ihre Janin Napel 


