
UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS & UNSERE KOMPETENZEN

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

Hockey fördert als Mannschaftssport soziale Fähigkeiten wie Teamgeist, Loyalität, Respekt,

Toleranz, Fairness und Konfliktfähigkeit. Kinder und Jugendliche entwickeln sich so zu

selbstbewussten, integren Team-Playern. Wir fördern soziales und gesellschaftliches

Engagement auf den verschiedensten Ebenen, unter anderem, indem wir besonders

interessierten und engagierten Spieler*innen die Ausbildung zum Übungsleiter und/oder

Schiedsrichter ermöglichen und finanzieren.

Durch das professionelle Engagement unseres hauptamtlichen Trainerteams bauen wir unser

Grundgerüst bewusst aus einem stabilen Fundament im Kinder- und Jugendbereich auf. Wir

bieten bereits für Kinder ab 5 Jahren eine hockey-spezifische Ausbildung.

Wir stellen in vielen Kindergärten und Grundschulen im Raum Böblingen unsere Sportart

altersentsprechend vor. Wir animieren die Kinder zum Mitmachen, faszinieren sie dabei fürs

Hockey und stellen einen niederschwelligen Erstkontakt zum Verein her. Damit erreichen wir

einen stetigen, verlässlichen Zulauf von Kindern und Jugendlichen.

Das kontinuierliche Nachrücken gut ausgebildeter und in unsere Abteilung integrierter

Spieler*innen sichert dabei nachhaltig ein intaktes Vereinsleben und den Erfolg unserer

Aktiven-Mannschaften. Unser erklärtes Ziel ist eine Bindung an die SVB Hockey im Jugendalter

und darüber hinaus.

Wir vermitteln im Trainingsalltag eine altersgerechte, allgemein-sportliche und

hockey-spezifische Ausbildung mit dem grundsätzlichen Anspruch einer leistungsorientierten

Mannschaftsausrichtung. Darüber hinaus bieten wir auch freizeitorientierten Spielern eine

Heimat. Entsprechend ihrer Neigung und ihres sportlichen Engagements führen wir unsere

Jugendlichen an unsere verschiedenen Erwachsenenmannschaften heran.

Wir wollen ausdrücklich auch ein Anlaufpunkt für ehemalige aktive Spieler*innen bleiben, die

sich weiter in Freizeitmannschaften organisieren, sich in Trainer- oder Betreuertätigkeiten

engagieren oder als Fangemeinschaft die SVB-Hockey-Teams unterstützen.



In einem mutigen, leidenschaftlichen und vereinten Umfeld bieten wir eine zweite Heimat für

alle an der Abteilung Beteiligten und heißen sie als Teil der Hockeyfamilie herzlich willkommen!

UNSERE KOMPETENZEN
Unser gemeinsames Selbstverständnis und eine engagierte Zusammenarbeit zwischen

Abteilungsleitung, Trainern*innen, Betreuer*innen, Spieler*innen und Eltern ist die

Voraussetzung für eine konstante Umsetzung unseres weitreichenden Angebotes sowie das

erfolgreiche Erreichen unserer Ziele. Jeder nimmt seine Aufgabe wahr und bringt sich mit

seinen Kompetenzen ein.

Der Abteilungsvorstand
Wir sorgen als Abteilungsvorstand durch die Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur

(Platz- und Hallenkapazitäten, Clubräume, sportliches Equipment) sowie einer ausreichenden

Anzahl an qualifizierten Trainer*innen und Jungtrainer*innen für die Grundlage eines

reibungslosen Trainings- und Spielbetriebs. Unser altersgerechtes Sportkonzept mit konkret

definierten Zielvorgaben dient uns als klare Orientierungshilfe. Wir stellen sicher, dass

Trainer*innen, Schiedsrichter*innen und Betreuer*innen laufend in Ihren Aufgaben unterstützt

und geschult werden.

Die Trainer*innen
Wir Trainer*innen sind für sportliche Belange verantwortlich und sorgen für eine professionelle

und transparente Umsetzung des Sportkonzepts. Wir fördern dabei jeden Spieler entsprechend

seinen individuellen Möglichkeiten und schätzen ihn als zuverlässigen und motivierten Sportler.

Persönliches Feedback, sowie individuelle Tipps, Methoden und Empfehlungen zur sportlichen

(Weiter-)Entwicklung besprechen wir in erster Linie mit den Spieler*innen altersgerecht und auf

Augenhöhe im Dialog. Wir stellen die Mannschaften auf und betreuen diese während der

Spieltage. Wir sind Vorbilder für die Spieler*innen und pflegen einen positiven und fairen

Umgang mit Spielern, Gegnern und Schiedsrichtern.

Die Betreuer*innen
Als Betreuer*innen stellen wir das elementare Bindeglied zwischen Mannschaften, Eltern,

Trainer*innen und Abteilungsvorstand dar. Wir arbeiten mit den Trainer*innen zusammen und

entlasten sie vor allem von administrativen und organisatorischen Aufgaben, damit sich diese

auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren können. Des Weiteren binden wir alle Eltern ein.

Wir sorgen damit für ein positives und leistungsförderndes Umfeld.



Die Eltern
Wir Eltern unterstützen und fördern den Hockeysport unserer Kinder nach Kräften. Wir stellen

deren verbindliche, pünktliche und regelmäßige Teilnahme am Training und an Spieltagen

sicher. Wir übernehmen Fahr- und Helferdienste und stehen den Betreuer*innen unterstützend

zur Seite. Bei Heim- und Auswärtsspielen sind wir gern gesehene Unterstützer, die einen

positiven und fairen Umgang mit Spielern, Trainern, Gegnern und Schiedsrichtern pflegen. Wir

erkennen die Kompetenzen und Entscheidungen der Trainer*innen und Betreuer*innen an und

tragen somit zu einem möglichst professionellen und erfolgreichen Umfeld bei. Damit haben wir

als Elternschaft einen wichtigen Anteil daran, die Werte des Vereins vorzuleben und über

Generationen hinweg ein nachhaltiges unterstützendes Umfeld zu schaffen.

Die Spieler*innen
Als aktive*r Spieler*in der SVB Hockey nehme ich verbindlich, pünktlich und regelmäßig am

Training und den Spielen teil. Wenn ich in einer leistungsorientierten Mannschaft spiele, hat

Hockey neben der Schule die höchste Priorität. Abwesenheiten (sowohl im Training als auch an

Spieltagen) sind hierbei eine absolute Ausnahme. Ich respektiere die Anweisungen der

Trainer*innen und Betreuer*innen. Ich helfe jüngeren und schwächeren (Mit-)Spieler*innen und

pflege einen positiven und fairen Umgang innerhalb meiner Mannschaft, mit Gegnern und

Schiedsrichtern. Ich kenne die Hockeyregeln und stelle mich selbstverständlich als

Schiedsrichter in den Dienst der Abteilung. Ich repräsentiere bei Spieltagen sowie vor allem

auswärts (z.B. im Kader-Training) die Werte unserer SVB Hockey.

Die Aktiven-Mannschaften
Als Aktiven-Mannschaften sind wir die zentralsten sportlichen Repräsentanten der SVB Hockey

nach innen und außen. Sowohl sportlich als auch menschlich sind wir Vorbild - vor allem für die

jüngeren Vereinsmitglieder. Eine besondere Rolle kommt uns in der Verbindung der

Generationen zu, weil unsere Spieltage Fangruppen aus Jung und Alt zusammenführen.

Sowohl durch unser Engagement als Trainer*innen und Schiedsrichter*innen als auch durch die

Organisation und Umsetzung von mannschafts- und generationsübergreifenden Events „leben“

wir Verein.
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