Liebe SVB-Hockeyfreunde,
das Coronavirus hat nicht nur uns in Böblingen, sondern die Situation weltweit in einer
ungeahnten Form im Griff. Daher ruhen das öffentliche Leben und damit auch unsere
Hockeyaktivität fast völlig.
Im Hintergrund sind aber trotzdem einige Dinge in unserer Abteilung am Laufen, über die wir
euch gerne informieren würden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trainings- und Spielbetrieb
Aktivitäten in den sozialen Medien “YouTube” und “Instagram”
SVB Challenges
Aktuelles zum Club(T)raum-Projekt
Bundesverdienstkreuz für Götz Stumpf (Mitbegründer der SVB Hockey)
Vorstellung unserer neuen Sponsoren

Wir wünschen euch viel Spaß damit und hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam unseren
Hockeysport ausüben können.
Bleibt gesund und viele Grüße !
Eur Vorstandsteam

1. Trainings- und Spielbetrieb
Bis auf Weiteres sind alle öffentlichen und privaten Sporteinrichtungen leider gesperrt. Das
heißt für uns, dass auch unser Hockeyplatz und die Hallen gesperrt sind.
Durch das bestehende Kontaktverbot ist es auch nicht möglich (und sinnvoll), ein
andersartiges Mannschaftstraining zu machen.
Daher bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, dass wir abwarten und jeder sich individuell ﬁt
hält (siehe dazu auch unseren Youtube-Kanal)
Herby Gomez hat auf unserer Webseite einen Athletik-Trainingsplan erstellt, der gerne
intensiv und ausdauernd praktiziert werden darf.
Hier der Link zum Plan auf unserer Homepage.
Der HBW hat die Vereine informiert, dass in jedem Fall keine Punktspiele im Aktiven- und
Jugendbereich vor dem 9. Mai stattﬁnden werden. Spieltage, die davon betroffen sind,
sollen wenn möglich nachgeholt werden. Was die Wiederaufnahme des Trainings betrifft,
sind wir natürlich auf die Behörden angewiesen. Sobald neue Informationen vorliegen,
werden wir Euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten.
Wir hoffen, dass Hockey bald wieder Platz in unserem Alltag ﬁndet.

2. Aktivitäten in den sozialen Medien
“YouTube” und “Instagram”
*zum Anklicken

Wir haben die „freie“ Zeit genutzt und für unsere HockeyspielerInnen einen SVB Hockey YouTube-Kanal*
eingerichtet. Dort ﬁndet ihr über die Playlists 5 Technik-Trainingseiheiten mit Clips und Übungen für groß bis
klein, sowie leicht und schwer und sonstigen Infos rund um die SVB Hockey.
Klickt euch mal rein und am besten gleich ABONNIEREN. ;)
Auf Instagram* ﬁndet ihr tolle Storys und Beiträge rund um unsere Abteilung.
Weiterhin natürlich auch auf SVB Hockey*.

3. SVB Challenges
*zum Anklicken

Loo-Paper-Challenge*
produced by Thomas Aberle.

Add On mit Waschi*

Bottle-Flip-Challenge*
Nach unserem Erfolg der
"Loo-Paper-Challenge" folgt nun unsere
nächste und gleichzeitig wohl bis auf
weiteres, letzte #Vereinschallenge - die
"Bottle-Flip-Challenge" !

Vielen Dank für Eure zahlreichen

Zusendungen zu unserer
"Loo-Paper-Challenge" !
Dank Euren Clips seid Ihr die
Protagonisten gewesen !

Schick uns dein "Bottle-Flip"-Video und
gewinne ein SVB Trikot von Herby - wenn
ausdrücklich erwünscht, gerne auch signiert.
:)

Großartiges Feedback erhielten wir zu unserer großen
Premiere am 06. April auf Youtube !
EIn Highlight für alle Teilnehmer. Das freut uns sehr !

Unter allen Videos losen wir einen Gewinner aus !
Nähere Infos auf Eure Team-App SPOND.

Wir möchten in dieser Zeit Zusammenhalt zeigen sportliche Alternativen bieten und eine schöne Ablenkung
bereiten. #wirfuereuch
Ein großer Dank gilt an Thomas Aberle für das Erstellen des
Videos (er war bereits am Erfolg des "Danke-Video"s
maßgeblich daran beteiligt) und für das Engagement !

Aber auch an unsere Kleinsten ist gedacht:
Schick uns aus der Regenbogen Aktion deinen ausgemalten
Regebogen und füg DEIN beliebiges SVB Symbol ein (Wappen,
Schläger, Waschi, etc.).
Die 3 kreativsten Bilder gewinnen jeweils eines unser 50 Jahre
SVB Hockey "Jubiläums-Shirt" ! #wirfuereuch

4. Aktuelles zum Club(T)raum-Projekt
Trotz den bestehenden Einschränkungen
ging unser Club(T)raum-Projekt in den
letzten Wochen weiter.
Einige Tätigkeiten sind noch zu tun, aber
die Umbauarbeiten sind im Wesentlichen
abgeschlossen.
Hier ein paar Eindrücke:

5. Bundesverdienstkreuz für Götz Stumpf
Gut zwei Wochen vor seinem 85. Geburtstag am 12.03.2020 bekam Götz Stumpf ein großes, ein
seltenes Geschenk. Dem Maichinger wurde von Sindelﬁngens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer
im Namen des Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland überreicht.
Götz war vor über 50 Jahren ein Gründungsmitglied
unserer SVB-Hockeyabteilung und hat in all den Jahren
sowohl in Böblingen aber auch weit über die Stadt- und
Landgrenzen hinaus viel für den Hockeysport geleistet.
Wir freuen uns mit und für Götz Stumpf und sind stolz auf
ein solches Mitglied unserer Abteilung.
Siehe auch den Bericht auf unserer Homepage.

6. Vorstellung unserer neuen Sponsoren
Erfreulicherweise konnten wir 3 neue Sponsoren für unsere
Hockeyabteilung gewinnen.
Wir freuen uns sehr und sind dankbar für die Unterstützung.
Hier wollen wir die 3 Sponsoren kurz vorstellen:

Das Familienunternehmen Auto Bebion ist bereits in der 3. Generation und seit
über 70 Jahren in Sachen Automobil aktiv. Aktuell vertreibt die Gruppe mit 8
Standorten im Großraum Stuttgart die Marken Peugeot, Citroen und Mazda.
Speziell Familien- und Großraumfahrzeuge sowie Kleinwagen für Fahranfänger
sind im Auto Bebion Sortiment enthalten. Selbstverständlich bietet das
Magstadter Unternehmen auch Nutzfahrzeuge in verschiedenen Größen an, die
optimal für Handwerker und sonstige Betriebe geeignet sind.
www.auto-bebion.de

Die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG (SWBB) sind ein modernes Energie-,
Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen. Mit einer breit aufgestellten Infrastruktur
für Energie- und Wasserversorgung, für Freizeit sowie Verkehr erzeugen die Stadtwerke
direkt vor den Toren von Stuttgart ein hohes Maß an Lebensqualität und tragen eine große
kommunale Verantwortung für die Stadt Böblingen und die Region. 80 qualiﬁzierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und der Betriebszentrale versorgen
Böblingen mit Wasser, Strom, Gas und umweltfreundlicher Fernwärme. Außerdem werden
das Hallenbad, eine angeschlossene Sauna, ein Freibad, sieben Parkhäuser, zwei
P+R-Anlagen sowie ein Industriegleis von den Stadtwerken betrieben.
www.stadtwerke-boeblingen.de

Inhaber und leitende Mitarbeiter der KRÖNER Medizintechnik GmbH sind
seit über 25
Jahren in der Beratung und Betreuung von Praxen,
Therapiezentren, Einkaufsverbänden, Kliniken und Universitäten tätig.
Langjährig erworbenes Fachwissen und erstklassige Verbindungen
garantieren eine exzellente Beratungsqualität. Aufgrund dieser Kompetenz
vertritt KRÖNER Medizintechnik GmbH führende deutsche, schweizerische,
europäische und amerikanische Hersteller.
www.kroener-medical.de

Hier alle unsere aktuellen Sponsoren der

SV Böblingen Hockeyabteilung

#regenbogenaktion
#svbplayers

