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Liebe Mitglieder des Goslarer Hockey Club 09 e.V., 
liebe Freundinnen und Freunde des Hockeysports! 
 
Wir freuen uns alle sehr, dass nach einer langen Durststrecke ab März diesen Jahres 
wieder Spiel- und Trainingsbetrieb stattfinden kann. Trotz fehlender Spielpraxis 
konnten drei unserer Mannschaften (mU12, wU14, wU16) in der Feldsaison 2021 den 
Niedersachen Pokal gewinnen! Wir freuen uns mit den siegreichen Spielerinnen und 
Spielern sowie Trainerinnen und Trainern und sind mächtig stolz auf unseren 
Nachwuchs!  
 
Unsere Herren konnten den ersten Saisonsieg einfahren und den letzten Tabellenplatz 
verlassen. Für sie geht es nun in der Halle - und zwar nach dem Aufstieg am 
01.03.2020 erstmals in der Oberliga - weiter. Nach derzeitigen „Corona-Gegenmaß-
nahmen“ ist Publikum zulässig. 
 
 

Unsere Herren freuen sich über mannigfaltige Unterstützung von den Rängen bei 
ihren nächsten Heimspielen in der Halle Goldene Aue am 18.12.2021, 19.12.2021, 
22.01.2022 und 23.01.2022.  
 

 
Trotz aller widrigen Umstände waren wir nicht untätig und konnten im Januar eine 
Baustelle abschließen die da hieß: Eingangsbereich! Nun nutzen wir alle einen 
zeitgemäßen und barrierefreien Zugang zu unserer Spielstätte. Wir waren für „Wald 
für morgen“ im Einsatz, riefen einen Foto-Wettbewerb aus und pflanzten in unserer 
Nachbarschaft viele Bäume.  
 

Im April wurden wir vom DHB in 
Anwesenheit des NHV mit dem 
Breitensportzertifikat für vorbildliche 
Vereinsarbeit ausgezeichnet und 
haben somit wieder „frischen TÜV“. 
Keinem anderen Hockeyverein wurde 
bislang diese Auszeichnung zweimal 
vergeben. Das war leider einer der 
letzten Termine von Jan Fischedick, 
der uns über die Jahre wunderbar 
begleitet und unterstützt hat und auf 
dem Bundestag nicht mehr als DHB-

Vizepräsident zur Wahl stand. Eine seiner ersten Amtshandlungen war seinerzeit 
unsere Auszeichnung mit dem Goldenen Feld im Jahre 2012. Wie schön, dass er zum 
wiederholten Male die weite Reise auf sich genommen hatte. 
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Unser Projekt GOSLARER HOCKEY 
BOX für Kitas, das wir ausschließlich 
durch eingeworbene Spenden 
finanzieren, startete am 01.07.2021 
mit einer Kick-Off-Veranstaltung. Die 
Resonanz war überwältigend: 20 (!) 
Kindergärten nehmen teil und sind von 
der Idee begeistert. Unser OB, die 
Presse, unsere Sponsoren und die 
Kitas waren anwesend. 
 
Nun galt es, die GOSLARER HOCKEY BOX „zum Malen“, „zum Spielen“ und „zum 
Lesen“ mit Leben zu füllen. Unsere First Lady und unser 1V waren diesbezüglich im 
Vorfeld in Mönchengladbach beim DHB, haben die Idee präsentiert, diskutiert und von 
Maren Boyé und Basti Wörndle sehr hilfreiche Hinweise und super Unterstützung 
erhalten; Erzieherinnen und Erzieher wurden in die Planung involviert. So bilden die 
drei Boxen eine stark verknüpfte Einheit; ein in sich stimmiges Konzept. Im Rahmen 
dieses Projektes entstand u.a. ein „Hockey-Übungsbuch für Kitas“ mit Links zu Videos 
und unser Maskottchen Aggi erblickte das Licht der Welt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 10.07.2021 feierten wir unser Wieder-
Zurück-Sommerfest. Es war ein fröhliches 
und munteres Wiedersehen mit Speis und 
Trank, zu dem unser Verein einlud. 
Bemerkenswert war, dass das Kuddel-
Muddel-Turnier den ganzen Tag andauerte, 
da die Spielfreude aller sehr groß war. 
 
Zum Abhockeln waren beeindruckend viele 
Helferinnen und Helfer vor Ort, so dass 
sämtliche Arbeiten verrichtet werden 
konnten. Großartig! 
 
Nach nur vier Arbeitseinsätzen wurde das auf 
unserer Jahreshauptversammlung vorge-
stellte Vorhaben „Anzeigetafel“ sehr konkret: 
Sie hängt. Sie funktioniert. Für die 
Verkabelung haben wir beim Abhockeln 
einen rund 100 Meter langen Kabelgraben 
ausgehoben – die noch fehlenden 50 Meter 
schaffen wir locker, da sind wir uns sicher! 
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Dem einen oder der anderen 
erscheint die Anzeigetafel vielleicht 
überdimensioniert, allerdings musste, 
um auf Fördertöpfe zurückgreifen zu 
können, mit dem Ergebnis exakt 
kalkuliert werden, dass nur die jetzige 
Anzeigetafel ein Anzapfen der nBank 
möglich machte. Etwas trickreich wird 
sicherlich noch eine zeitgemäße 
Bedienmöglichkeit… 
 
Am 19.11.2021 haben wir gemeinsam 
mit dem NHV unsere Lehrkräfte aus 
den Grundschulen zu einem Fresh-
Up-Hockey-Lehrgang geladen. Alle 
an GOSLAR SPIELT HOCKEY ! 
teilnehmenden Schulen waren 
vertreten und wurden unter strenger 
Einhaltung der „Corona-Gegenmaß-
nahmen“ in Theorie und Praxis 
geschult.  
 

 
 
Nur einen Tag später konnten wir fast 30 Erzieherinnen und Erzieher in der Halle 
Wachtelpforte begrüßen. Sie wurden an diesem 20.11.2021 mit Hockeyschläger und 
Hockeyball vertraut gemacht. Die 15 Übungen aus unserem „Hockey-Übungsbuch für 
Kitas“ wurden angeleitet und praktisch durchgeführt. Wenn dann am 03.12.2021 die 
offizielle Übergabe der Materialien an die Kitas stattgefunden hat, haben wir einen 
sehr großen Berg an Arbeit hinter uns und freuen uns darauf, die 
Wettbewerbsbeiträge zum ausgerufenen Malwettbewerb der Kitas im Frühjahr in 
Empfang nehmen zu können. Der erste Preis wird eine Aktivlesung der Autorin Sabine 
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Hahn sein, die nach Goslar kommen und aus ihren Büchern, die sich in der 
GOSLARER HOCKEY BOX „zum Lesen“ befinden, vorlesen wird. 
 

 
 
In der Zwischenzeit war die Unternehmensgruppe Rössler (Flutlicht) vor Ort und hat 
die Fundamente, die Erdungen und die Verkabelungen in Augenschein genommen. 
Es entspricht alles den Erfordernissen. Nach derzeitigem Stand erscheint es sinnvoll, 
zu den (von der Baude aus gesehen) vorderen Fundamenten an der Viertellinie 
weitere Erdkabel zu verlegen, um z.B. lediglich ein Kleinfeld ausleuchten zu können 
und auch nur die Hälfte der Lampen an den vorderen Masten nutzen zu können. Nur 
gut, dass wir zu der Anzeigetafel ein Leerrohr verlegen, das wir dafür prima nutzen 
können. Das Flutlicht sowie die beiden Ballfangzäune zum Fußball-Kunstrasenplatz 
hin werden nach Aussage der Stadt Goslar in 2022 
errichtet. Die Vorarbeiten für die Ballfangzäune 
(„Forstarbeiten“) wurden bereits getätigt. Es geht voran. 
 
Auf der Jahreshauptversammlung am 10.07.2021 
wurde unter Verschiedenes bereits angekündigt, dass 
es noch in diesem Jahr eine erste Mitgliederbefragung 
geben wird. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme 
und bedanken uns schon jetzt für lediglich 5 Minuten 
Zeit. Dieser QR-Code führt direkt zur Umfrage: 
 
 
 

1000 Dank für deine hilfreichen Hinweise und Impulse, die wir sehr gerne für die 
Weiterentwicklung unseres Vereins durch deine Teilnahme an unserer 
Mitgliederbefragung erhalten möchten. 
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Die Adventszeit ist bereits gestartet 
und sicher wird noch das eine oder 
andere Geschenk benötigt. Wir 
möchten wieder auf die Möglichkeit 
hinweisen, bei Bestellungen unseren 
Verein zu unterstützen. Dazu sind 
lediglich amazon smile oder 
Schulengel zu nutzten. Eine Anleitung 
gibt es dazu hier und auf unserer 

super Internetseite. Außerdem sind 
wir bei Haribos Vereinsfreude registriert – Naschen lohnt sich! 
 
Es freuen sich nun alle auf eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit, gleichwohl 
sie auch in diesem Jahr nur eingeschränkt verlaufen wird. Dazu wünschen wir euch 
alles Liebe und Gute, für das neue Jahr viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Dem 
GHC 09 sind weiterhin so liebe, nette, engagierte und zuverlässige Ehrenamtliche zu 
wünschen; er freut sich aber auch über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die 
ebenfalls Lust haben, sich aktiv in der Goslarer Hockeyfamilie zu betätigen.  
 
Wir freuen uns, euch auf unseren Veranstaltungen, bei unseren Aktionen, beim 
Training oder zu den Spielen zu sehen und verbleiben bis dahin mit lieben Grüßen 
und im Namen des Vorstandes - bleibt gesund! 
 
 
Eure Vorsitzenden 
Volker Barckmann / Andreas Quante 
 
 
 

https://smile.amazon.de/
https://www.schulengel.de/
https://ghc09.de/flyer-schulengel-und-smile-amazon-din-a5-20180924/
https://vereinsfreude.haribo.com/

