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Liebe	BTHC-Hockeyfamilie,	
	
zunächst	wünschen	wir	Euch	ein	frohes	und	gesundes	neues	Jahr	2021.	Leider	sind	wir	durch	
den	Lock-down	weiter	sehr	mit	den	Möglichkeiten	eingeschränkt	und	hoffen,	dass	es	ab	dem	
2.	Quartal	2021	langsam	wieder	besser	wird.	Um	in	den	nächsten	Wochen	unter	Einhaltung	
aller	 Covid19-Regeln	 dennoch	 möglichst	 ein	 breites	 Angebot	 zu	 ermöglichen,	 haben	 wir	
seitens	Hockeyvorstand	10	Aktivitäten	geplant,	die	wir	euch	im	weiteren	vorstellen	wollen.	
	
1. Einzeltraining	ab	Altersklasse	B-Knaben/-Mädchen	aufwärts	
	

- wir	haben	für	den	Januar	ab	dem	18.01.2021	Hallentrainingskapazitäten	gebucht,	um	
Einzeltraining	(ein(e)	Spieler/-in	mit	einem/einer	Trainer/-in)	durchführen	zu	können	

- die	 Abfrage	 der	 Teilnahme,	 die	 Einteilung	 und	 Zeiten	 etc.	 erfolgt	 direkt	 über	 die	
Trainer	

- die	Regeln	zur	Berücksichtigung	maximaler	Sicherheit	bzgl.	Hygiene	erfolgen	ebenfalls	
über	die	Trainer	auf	Basis	unserer	Vorstandsvorgaben	

- sollte	sich	der	Ansatz	bewähren	und	die	Regularien	bzgl.	Covid19	sich	nicht	verändern,	
würden	wir	ab	Februar	dieses	Angebot	für	den	C-Bereich	erweitern	

	
2. Kadertraining	NHV	

	
- seitens	 NHV	 soll	 ab	 dem	 13.01.2021	 das	 Kadertraining	 bei	 Carsten	 Alisch	 in	

Braunschweig	 wieder	 stattfinden;	 dies	 findet	 ebenfalls	 nach	 den	 gültigen	 Regeln	
seitens	 Land	 Niedersachsen	 und	 der	 Stadt	 Braunschweig	 auf	 dem	 Kunstrasen	
Guntherstraße	statt;	bitte	informiert	euch	dazu	über	die	Kader-Apps	euerer	Kinder	

	
3. Athletiktraining	 für	1.	Herren,	1.	Damen	und	2.	Herren,	 Jugend	 Jahrgänge	2004/2005	

und	Jugend	2006/2007	
	

- wir	haben	Ulli	Bode	engagiert,	um	mit	einzelnen	Mannschaften	virtuell	1	x	die	Woche	
gezieltes	Athletiktraining	per																					zu	machen	

- hierfür	 muss	 jeder	 Teilnehmer	 die	 ZOOMApp	 herunterladen	 (https://zoom.us);	 Ulli	
wird	1	x	die	Woche	für	30	min.	ein	sehr	intensives	Online-Athletik-Training	über	diese	
Plattform	anbieten	

- das	Training	ist	jeweils	für	das	gesamte	Team	–	alle	sollen	mitmachen!	(gerne	können	
auch	die	Eltern	und	Geschwisterkinder	im	Hintergrund	teilnehmen	☺)	

- wir	haben	hierfür	seitens	des	Vereins	die	ZOOMProApp	gekauft,	damit	die	Meetings	
auch	in	entsprechender	Teilnehmerzahl	und	Umfang	durchgeführt	werden	können	

- wir	 werden	 über	 die	 Team	 Whats-App	 Gruppen	 und	 Email-Gruppen	 jeweils	 den						
ZOOM-Einladungslink	über	die	Trainer	und	Betreuer	verteilen	lassen;	ihr	erhaltet	dann	
den	genauen	Termin	und	müsst	nach	dem	herunterladen	der	App	nur	den	Link	anklic-
ken	und	schon	geht	es	los	☺	
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- für	das	Athletiktraining	benötigt	Ihr	einen	weichen	Untergrund,	eine	Getränkeflasche	
und	ein	Handtuch;	der	Rest	wird	über	das	eigene	körpereigene	Gewicht	gemacht	☺	

- zusätzlich	 zum	 reinen	 Athletiktraining	 wird	 Ulli	 Bode	 genau	 erläutern,	 warum	 die	
Übung	gerade	wichtig	für	Hockeyspieler	ist	und	was	diese	Übung	bewirkt	

- das	Athletiktraining	ist	altersstufengerecht	aufgebaut	und	somit	individuell	pro	Mann-
schaft	ausgerichtet	

		
- das	Athletik-Training	findet	zu	den	folgenden	festen	Zeiten	statt:	

	
Mannschaft	 Beginn	 Wochentag	 Uhrzeit	
1.	Herren	 13.01.2021	 Mittwoch	 20:15	–	20:45	
1.	Damen/2.	Herren	 19.01.2021	 Dienstag	 20:00	–	20:30	
mjB	(2004/2005)	 14.01.2021	 Donnerstag	 18:00	–	18:30	
Knaben	A	(2006/2007)	 18.01.2021	 Montag	 18:00	–	18:30	
Mädchen	A	(2006/2007)	 18.01.2021	 Montag	 18:30	–	19:00	

	
	
4. Ernährungsberatung	 für	 1.	 Herren,	 1.	 Damen	 und	 2.	 Herren,	 Jugend	 Jahrgänge	

2004/2005	und	Jugend	2006/2007	
	

- auch	 einen	 Ernährungsberatungstermin	 wollen	 wir	 mit	 Ulli	 Bode	 durchführen;	 alle	
oben	 genannten	 Mannschaften	 sollen	 einmal	 erfahren,	 warum	 eine	 ausgewogene	
Ernährung	gerade	für	Sportler	wichtig	ist	

- entsprechend	 wird	 Ulli	 Bode	 darstellen,	 welche	 Ernährung	 sinnvoll	 ist	 -	 trinke	 ich	
genug,	was	trinke	ich,	nehme	ich	genügend	Proteine	zu	mir,	zu	viel	Kohlenhydrate	etc.			

- hierzu	 soll	 sich	 jeder	 einmal	 überlegen,	 welche	 Ernährungsfragen	 es	 gibt;	 Beispiel:	
Was	macht	Zucker	mit	meinem	Körper,	bzw.	zu	viel	Zucker?	Was	sollte	ich	vor	einem	
Spiel	an	Essen	zu	mir	nehmen.	Um	Muskeln	aufbauen	zu	können,	benötige	ich	unter	
anderem	 Proteine.	Wieviel	muss/kann/darf/sollte	 ich	 zu	mir	 nehmen?	Das	 sind	 nur	
Ideen,	 bitte	 setzt	 Euch	 damit	 auseinander;	 Ulli	 wird	 in	 seiner	 ebenfalls	 per	 ZOOM	
stattfindenden	Ernährungsberatung	darauf	eingehen	

- die	Ernährungsberatung	wird	in	einem	der	angesetzten	Athletik-Meetings	stattfinden	
- zur	 weiteren	 Vorbereitung	 verteilen	 wir	 mit	 diesem	 Schreiben	 einen	

Ernährungscheck,	 in	 dem	 jeder	 seine	 tägliche	 Nahrung-	 und	 Getränkezufuhr	
dokumentieren	 soll;	 in	 der	 Ernährungsberatung	 findet	 dann	 ein	 Abgleich	 und	 ggf.	
Empfehlungen	statt	

	
5. Mental	Coachen	für	die	1.	Herren	und	Jahrgänge	2004/2005	

	
- gerade	in	der	Zeit	ohne	Hockey	ist	es	wichtig,	sich	zu	motivieren.	Warum	soll	ich	mich	

fit	 halten?	Oder	wollt	 Ihr	was	wissen,	wie	 ich	mit	 Druck	 vor	 einem	wichtigen	 Spiel	
umgehen	 kann?	 Lars	 Hilgers	 ist	 studierter	 Sport-Psychologe	 und	 möchte	 nach	
Abstimmung	 mit	 den	 Trainern	 einen	 solchen	 Termin	 anbieten;	 hierzu	 wird	 es	
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zwischen	Lars	und	den	Trainern	einen	Vorabtermin	geben;	dann	wird	auch	virtuell	ein	
Mental-Meeting	eingestellt;	Termine	werden	über	die	Trainer	kommuniziert	

	
6. Challenges	für	die	Jugendmannschaften	

	
- wir	 werden	 pro	Woche	 videobasierte	 Übungen	 (Technik,	 Geschicklichkeit	 auch	mal	

ohne	Hockeyschläger)	per	Whats	App	und/oder	Mail	an	die	Mannschaften	senden	
- Erik	Mathe	wird	diese	vormachen;	 jeder	hat	dann	bis	zu	einem	bestimmten	Datum/	

Zeit,	 die	 Challenge	 anzunehmen	 und	 diese	 auch	 zu	 filmen;	 diese	 sind	 dann	 den	
Trainern	zuzusenden,	der	sie	auswertet	

- ihr	 könnt	 natürlich	 auch	 über	 Instagram	 die	 Videos	 machen	 und	 verlinken.	 Die	
„besten	Übungen“	sollen	prämiert	werden:	hier	wird	nicht	nur	die	Leistung	 (z.B.	die	
Anzahl	des	Balljonglierens)	bewertet,	sondern	auch	die	Kreativität	der	Übung,	z.B.	 in	
BTHC	Klamotten,	mit	einem	schönen	Wortbeitrag	etc.;	also	 lasst	Euch	einfach	etwas	
einfallen	☺	

- ein	unabhängiges	Komitee	wird	dann	Woche	für	Woche	die	Performance	premieren;	
lasst	Euch	überraschen	was	es	gibt	-	wir	haben	ja	so	einiges	im	BTHC-Merchandising-
Koffer,	wie	Fleecedecken,	Socken,	Mützen	oder	gar	Sweat-Shirts	☺	

	
7. teamfit	App		

	
- Basti	Land	hat	bei	der	mJB	erfolgreich	die	teamfit	App	im	Einsatz;	in	dieser	App	geht	

es	darum,	gewisse	Übungen	zu	machen:	Laufen,	Athletik,	Stabies	etc.	die	mit	Punkten	
bewertet	werden	

- zum	einen	gibt	es	dann	ein	Mannschaftsziel,	zum	anderen	ein	individuelles	Ranking;	je	
nach	Altersklasse	müssen	 und	werden	 die	Übungen	 angepasst	 und	 ausgesucht;	 das	
erfolgt	über	die	Trainer	

- bei	 Erreichung	 des	 Mannschaftsziels	 entsteht	 auch	 ein	 persönliches	 Ranking;	 auch	
hier	erhält	der	Gewinner	pro	Team	einen	Preis	aus	dem	BTHC-Repertoire	

- bitte	 ladet	Euch	die	App	herunter	 (https://www.teamfit.eu/de/);	die	Trainer	werden	
mit	den	Teams	die	Inhalte	bestücken	und	kommunizieren		

	
8. Spielanalysen	mit	Carsten	Alisch	
	

- wir	 möchten	 gerade	 für	 den	 Jugendbereich	 einmal	 Spiele	 der	 Profis	 taktisch	
analysieren;	 dazu	 werden	 die	 Mädchen	 und	 Jungs	 gebeten,	 sich	 zu	 einem	 Spiel	 in	
YouTube	 bestimmte	 Spielszenen	 anzusehen,	 die	 dann	 alleine	 von	 den	 Jungs	 und	
Mädchen	analysiert	werden	

- in	einem	Zoom-Meeting	mit	Carsten	Alisch	wird	das	dann	professionell	 auseinander	
genommen;	 Carsten	 zeigt	 dann	 auf,	welches	 das	 richtige	 und	 falsche	Verhalten	 der	
Spieler	war	und	welche	Rückschlüsse	man	auf	sein	eigenes	Spiel	schließen	sollte	

- die	Kommunikation	läuft	über	die	Trainer	und	Betreuer	der	jeweiligen	Mannschaften,	
die	auch	die	Zoom-Meetings	einstellen	
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9. Live-Chat	mit	Marco	Miltkau	für	Jugendmannschaften	
	

- der	 ehemalige	 BTHC-Spieler	Marco	Miltkau	 spielt	 derzeit	 in	 den	Niederladen	 in	 der	
„Hoofdklasse“	 Hockey;	 derzeit	 bereitet	 er	 sich	 in	 Lehrgängen	 auf	 die	 Olympische	
Spiele	in	Japan	vor;	noch	ist	er	nicht	nominiert,	trainiert	aber	jeden	Tag	hart,	um	das	
Ziel	Olympia	zu	erreichen	

- wir	 sind	 gerade	 dabei	 ein	 Live-Chat	 mit	 Marco	 zu	 organisieren,	 indem	 ihr	 live	 mit	
Marco	 chatten	 könnt	 und	 ihm	 Fragen	 stellen	 könnt;	 da	 Marco	 sich	 gerade	 in	
Mannheim	bei	der	Nationalmannschaf	befindet,	werden	wir	erst	nächste	Woche	mit	
ihm	klären	können,	wann	wir	den	Hockeystar	 live	sprechen	können.	Ihr	werdet	über	
die	Trainer	und	Betreuer	informiert	und	zur	ZOOM	Konferenz	mit	Marco	eingeladen	

- bitte	 überlegt	 Euch	 schon	 im	 Vorfeld	 die	 Fragen	 -	 wir	 informieren	 euch	 dann	 dazu	
noch	über	den	Ablauf	und	die	Details	

	
10. B-/C-/D-/Wusel-Bereich	
	

- einige	 der	 o.a.	 Punkte	 sind	 nur	 für	 die	 älteren	 Jahrgänge	 geplant	 (1,	 3,	 4	 und	 5),	
jedoch	werden	wir	nächste	Woche	mit	den	Trainern/-innen	festlegen,	wie	Teile	davon	
ebenfalls	 für	 euch	 angeboten	 werden	 können	 (z.B.	 Fitness-/Athletikaufgaben	 über	
Zoom-Meetings)	

- ihr	werdet	dazu	gesondert	über	euch	Informationskanäle	informiert	
	
So,	 liebe	Hockeyfreunde	und	Mitglieder	des	BTHC	-	wir	hoffen,	dass	euch	unser	Programm	
zusagt.	Wie	Ihr	Euch	vorstellen	könnt,	ist	das	mit	sehr	viel	Arbeit,	Abstimmung	und	dem	ein	
oder	anderen	technischen	Neuland	verbunden	und	wir	hoffen,	dass	uns	die	Umsetzung	so	
gelingt,	 wie	 wir	 uns	 es	 vorstellen.	 Bitte	 seid	 am	 Anfang	 etwas	 geduldig	 und	 nachsichtig,	
wenn	das	ein	oder	andere	nicht	sofort	klappt.	Auch	wir	müssen	lernen,	den	Verein	in	diesen	
schwierigen	 Zeiten	 weiter	 am	 Laufen	 zu	 halten	 und	 euch	 mit	 ganz	 anderen,	 aber	 auch	
motivierenden	Angeboten	weiterhin	für	unseren	geliebten	Hockeysport	und	unseren	Club	zu	
begeistern!	
	
Ganz	viele	Hockeygrüße	
	
Der	Hockeyvorstand	des	BTHC	
	
	 
	


