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Liebe Hockeyfreunde, Kinder, Jugendliche, Eltern,
Trainer:innen und Betreuer:innen,

nun ist es dann doch da, das winterliche Wetter, und mit ihm kommt
auch gleich ein wenig Weihnachtsstimmung auf.  Seid ihr auch voller
Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest?

Aber bevor wir es uns mit der Gans, dem Kartoffelsalat mit Würstchen
oder  was  auch  immer  bei  euch  zum Weihnachtsfest  auf  die  Tische
gezaubert  wird,  gemütlich  machen,  wartet  der  erste  Teil  der
Hallensaison auf uns. 

Der Spielbetrieb geht auch in diesem Winter weiter mit etwas anderen
Bedingungen als  wir  ihn früher  kannten.  Aber  zumindest  nicht  mehr
ganz  so  verrückt,  wie  in  den  vergangenen  zwei  Corona-Jahren.
Vorsicht ist natürlich trotzdem geboten, aber ist ja eh klar. :-)

Dann  bleibt  uns  nun  nur  noch,  euch  einen  tollen  Start  in  die
Hallensaison zu wünschen, eine schöne Adventszeit und natürlich viel
Spaß beim Lesen! 
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MU12 - Nach der Endrunde auf Platz 2

KHU 1 MU12 zog nach einer tollen Vorrunde mit Platz 1 ins Halbfinale gegen Blau
Weiss  3  ein.  Das  Spiel  fand  am  Samstag,  dem  15.  Oktober  bei  schönstem
Hockeywetter auf der Anlage des Ausrichters Rotation Prenzlauer Berg statt.  In
diesem Spiel erarbeiteten sich die Jungs viele Chancen und gewannen dieses mit
6:1.  Im zweiten Halbfinale  traf  der  Gastgeber  auf  den Berliner  Hockey Club 4.
Dieses Spiel gewann der BHC mit 2:0. Somit stand das Finale am Sonntag, dem
16. Oktober fest, KHU1 gegen BHC 4.

Am nächsten Tag waren alle Jungs, Eltern und Fans sehr aufgeregt. Dieses hat
man  auch  gleich  im  Spiel  gemerkt.  Nach  90  Sekunden  viel  schon  das  erste
Gegentor. Es hat ein wenig gedauert bis die Jungs besser ins Spiel kamen. Sie
kombinierten sich so zu zahlreichen Torchancen, aber das Tor wollte nicht fallen. In
der Halbzeitpause motivierten sich die Jungs, da noch nichts verloren war. Auch in
der zweiten Halbzeit hatten sie gute Chancen. Das Spiel war sehr spannend, es
ging  hoch und runter,  aber  wir  scheiterten immer  wieder  an  einem sehr  guten
Torwart vom BHC. Der Gegner kam in den letzten 10 Minuten noch dreimal durch
Konter  vor  unser  Tor  und  nutzte  davon  zwei  Chancen.  Mit  einer  gnadenlosen
Effektivität gewann der BHC4 dieses Spiel dann mit 3:0.

Die  Jungs  waren  nach  dem  Spiel  sehr
niedergeschlagen,  waren  sie  dem ersten
Platz doch schon so nah. Aber es gab ja
noch eine Siegerehrung mit einer Urkunde
vom  Verband.  Danach  trafen  sich  alle
Kinder  im  Tor  zum  Mannschaftsfoto,  wo
noch eine Überraschung auf  sie wartete.
Jeder  Spieler  bekam  eine  einzigartige

Medaille verliehen, die die Eltern von Lucas selbst angefertigt hatten.
Vielen Dank an euch!

Wir  bedanken uns beim Gastgeber  Rotation Prenzlauer  Berg und
den gegnerischen Mannschaften für eine schöne Endrunde.
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Wir brauchen Eure Hilfe

Die  Planung  für  den  nächsten  Rübezahlcup  hat  begonnen  und  wir  benötigen
wieder  Preise für  die Tombola.  Wer von Euch hat  Lust  sich um die Aquise zu
kümmern?  Dies  bedeutet  bei  Firmen  nachzufragen,  ob  sie  uns  unterstüzten
können. Euren Ideen, bei  wem ihr  um Unterstützung bittet,  sind keine Grenzen
gesetzt. Bitte meldet Euch bei jugendwart@khu-hockey.de
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung.

Bei  der  diesjährigen  Kiezkassenversammlung  wurde  auch  Geld  für  die
Renovierung bzw. Gestaltung des Hauses auf dem Sportplatz bereitgestellt. Dieses
wollen wir gern zum Abschluss mit einem Grafitti verschönern. Wer kann uns einen
Entwurf erstellen und diesen später umsetzen? Kennt ihr jemanden an den wir uns
noch  wenden  können?  Wir  freuen  uns  über  jeden  Hinweis.  Unsere  jetzigen
Versuche ergaben leider nur sehr kostspielige Angebote.  Bitte meldet Euch bei
joerg.meissner@koepenicker-hockey- union.clubdesk.com

Neue Halle 

Unsere verfügbaren Hallenzeiten sind im Augenblick leider noch sehr knapp. Wir
warten immer noch sehnlichst auf die neue Halle am Heidekampgraben. Sofern
das zuständige Amt die neugebaute Halle freigibt, können wir über diese dienstags
und donnerstag von 16-22 Uhr verfügen. Sobald wir etwas neues erfahren, geben
wir den Trainern und Euch sofort Bescheid.
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Start der Elternliga 

Die Feldsaison ließ unsere Elterncrew beim Funvahrenturnier in Bremen beim Club
zur  Vahr  ausklingen und pünktlich zum Oktober  startet  sie  in  die Hallensaison.
Ohne große Vorbereitung in der Halle ging es auch gleich zum ersten Spieltag der
Elternliga nach Großbeeren.  Es standen 3 Spiele auf  dem Plan.  Unsere Eltern
schlugen  sich  sehr  erfolgreich  und  mussten  sich  in  keinem  Spiel  geschlagen
geben. Gegen Tib und PSU konnten sie sich ein Remis erkämpfen. Beim Spiel
gegen BHC/Z88 gingen sie mit einem 3:1 als Sieger vom Platz.

Neben den Spieltagen der Elternliga steht noch der Zitadellencup des SHTC im
November auf dem Plan. Hier kann auch die 3. Halbzeit genossen werden und das
Team abseits vom Platz noch besser zusammenwachsen.

Ihr könnt Euch jederzeit der Elternmannschaft anschließen. Sie freuen sich immer
sehr über Zuwachs und trainieren immer montags ab 19:30 Uhr in der Sporthalle
der 16.  Grundschule in der Köpenzeile 123. Schaut einfach vorbei  oder meldet
Euch unter probetraining@khu-hockey.de an.

Vereinsjubiläum

Unser  Platz bekommt in  diesen Tagen einen neuen Kunstrasen und wir  haben
einen  neuen  Termin  für  unser  Vereinsjubiläum  gefunden.  Wir  wollen  am
31.03.2023 ab 16 Uhr mit Euch feiern. Für Speis, Trank und sportliche Bewegung
ist gesorgt. Wir freuen uns  darauf,  den Abend mit Musik und Tanz gemütlich mit
Euch ausklingen zu lassen.  Bitte  haltet  Euch  den Termin frei.  Wir  melden uns
zeitnah bei Euch mit weiteren Infos.
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Was ist eigentlich Amazon Smile?

Ihr kennt doch bestimmt Amazon… kauft ihr dort auch öfter mal was? Prima. Dann
könnt ihr uns ohne zusätzliche Kosten bei jedem Einkauf finanziell  unterstützen,
einfach nur mit eurem Kauf. 

Dies geht ganz einfach… denn immer dann, wenn ihr etwas bei Amazon bestellt,
spendet  Amazon  mit  dem  Programm  „Amazon  Smile“  einen  Teil  des
Einkaufswertes.  So  können  ohne  zusätzliche  Kosten  auch  Vereine  unterstützt
werden.

So einfach funktioniert es:

Schritt 1: Wählt statt amazon.de zukünftig smile.amazon.de in Eurem Web-
Browser aus und loggt Euch wie gewohnt mit Eurem Amazon 
Nutzerdaten ein.
(Um zu spenden muss der Amazon Shop zukünftig immer über 
smile.amazon.de aufgerufen werden.)

Schritt 2: Geben Sie im AmazonSmile Suchfeld "Köpenicker Hockey-Union 
e.V." ein, um die richtige Organisation auszuwählen.

Schritt 3: In den Ergebnissen erscheint "Köpenicker Hockey-Union e.V.". Unser
Verein kann nun als die Organisation ausgewählt werden, die beim 
Einkauf auf Amazon unterstützt werden soll.

Schritt 4: Anschließend seht ihr, dass Ihr Eure gewünschte Organisation 
ausgewählt habt. 

Schritt 5: Ihr seht auf der Einkaufsseite von AmazonSmile den Hinweis 
„Unterstützt wird: ...“ Dieser Hinweis erscheint auch bei neuen Aufrufen 
der Startseite smile.amazon.de.

Wichtig: Auch bei zukünftigen Einkäufen solltet Ihr Euch immer über 
smile.amazon.de einloggen, um spenden zu generieren! Die Auswahl 
der Organisation muss nicht erneut getroffen werden. Aber wenn Ihr  
Euch nur über amazon.de einloggt, wird keine Spende generiert. 
Selbstverständlich könnt ihr AmazonSmile auch als App vom 
Smartphone (Android oder Apple) benutzen.
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Schiriobmann/frau gesucht

Zu  jedem Mannschaftssport  gehört  auch  das  Schiedsrichterwesen.  Denn  ohne
Schiedsrichter wird es für uns unmöglich unserem Sport nachzugehen. Daher sind
wir auf der Suche nach einer Schiriobfrau/mann, die sich diesem Thema gesondert
annimmt.  Zu  den  Aufgaben  gehören  unter  anderem über  Regeländerungen  zu
informieren,  Lehrgänge  und  Prüfungen  zu  koordinieren  bzw.  beim  Verband
anzumelden,  mit  dem  Verband  zu  kommunizieren,  Infoveranstaltungen  zu
besuchen  und  die  Förderung  des  Schiedsrichterwesens  in  der  Jugend.  Bei
Interesse meldet Euch gern bei jugendwart@khu-hockey.de. 

Wir freuen uns sehr, wenn sich jemand diesem wichtigen Thema annehmen will.

Schon Arbeitsstunden gemeldet?

Wie  jedes  Jahr  müssen  auch  dieses  Jahr  von  jedem  volljährigen  Mitglied  5
Arbeitsstunden geleistet werden. Sofern diese schon abgeleistet wurden, teilt dies
bitte  per  Mail  an  unsere  Kassenwartin  kassenwart@khu-hockey.de  mit.  Bitte
beachtet, dass auch Mitglieder, die im laufenden Jahr das 18. Lebensjahr vollendet
haben, ihre Arbeitsstunden ableisten müssen. Gern unterstützen wir Euch, wenn
ihr noch eine Möglichkeit zum Ableisten der Arbeitsstunden sucht. 

Eine gute Möglichkeit  wäre zum Beispiel  auch das Pfeifen von Spielen unserer
Jugendmannschaften in der kommenden Hallensaison. 

Aufruf zum Flohmarkt

Die Hallensaison hat begonnen und vielleicht ist einiges zu klein geworden. Daher
wollen wir unseren online-Flohmarkt wiederbeleben. Wenn ihr etwas anbieten wollt,
schickt  Eure Anzeige mit  Kontaktdaten bitte bis 4.12.2022 an jugendwart@khu-
hockey.de
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Weihnachtsfeier für Damen, Herren und Eltern-Mannschaft

Nach 2 Jahren Pause können wir Damen, Herren und Eltern nun endlich wieder
Weihnachten  zusammen feiern.  Daher  freuen wir  uns  sehr,  dass  wir  Euch  am
10.12.22 zu uns einladen können. Selbstverständlich sind Partner und Kinder auch
mit eingeladen. 

Ort: Bei Familie Reid, Wodanstrasse 13, 12623 Berlin
Zeit: ab 15 Uhr

Bitte richtet Euch kleidungsbedingt für drinnen und draußen ein ;)
Eine Liste mit Spenden für das Buffet folgt in den nächsten Wochen. Gern könnt ihr
aber  schon  einmal  Bescheid  geben,  ob  ihr  dabei  seid  (jugendwart@khu-
hockey.de).  Selbstverständlich  wird  es  unser  traditionelles  Schrottwichteln  auch
wieder geben. Ihr habt sicher genug gesammelt in den letzten 2 Jahren.

Die  Infos  für  die  Weihnachtsfeier  der  Jugend folgen  ebenfalls  in  den nächsten
Wochen. 

Sanierung des Platzes

Wie Euch allen bekannt ist, wird unser Platz zur Zeit saniert. Es scheint alles nach
Plan zu laufen und momentan wird der Kunstrasen verlegt. Wir stehen in enger
Zusammenarbeit mit dem Sportamt und der Baufirma. So konnten wir dank Jörg
erreichen,  dass  die  meisten  Linien  bereits  eingearbeitet  sind  und  das  lästige
Markieren in Zukunft entfällt.
Einigen Spielerinnen der Damen konnte der Wunsch nach einem Souvenier vom
alten  Rasen  noch  erfüllt  werden.  Vielen  Dank  an  die  Baufirma,  die  uns  hier
unterstützt hat, den alten Rasen in einem Bilderahmen zu verewigen.
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gemeinsames Event für Vorstand, Trainer und Betreuer

Lange war es geplant, immer wieder verschoben doch jetzt war es endlich soweit.
Der Vorstand, die Trainer und Betreuer trafen sich zu einem gemeinsamen Event
und einem lockeren Austausch abseits des Hockeyfeldes. 

Wir wollten uns damit vor allem bei unseren Trainern und Betreuern für die tolle
Arbeit bedanken und miteinander ins Gespräch kommen. Der Spaß sollte natürlich
auch nicht zu kurz kommen. Zuerst standen 2 Stunden Bowling auf dem Plan. In
dieser ungewohnten Umgebung konnten wir gut in den Abend starten. Ein wenig
Ehrgeiz fehlte selbstverständlich auch bei dieser sportlichen Betätigung nicht.

Danach ging es weiter zum Essen und gemütlichen Ausklingen des Abends.
Neben  Themen  die  unseren  Verein  betreffen,  konnten  wir  im  Sinne  des
Teambuildings auch  abseits  vom Hockey Gesprächsthemen finden.  Eine  kleine
Taktikschulung mit Salz- und Pfefferstreuer fehlte selbstverständlich auch nicht ;)
Ein gelungenes Event für Alle.
Ein sehr großer Dank gebührt Matze für die tolle Organisation.

Termine

26.11.2022 - Adventsturnier bei HCKW für mu10 und wu10
10.12.2022 - Weihnachtsfeier Damen, Herren, Eltern

Bleibt gesund und habt einen gelungenen Start in die
Hallensaison! 
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