
10 Gründe, um bei uns anzufangen
1. Soziale Kompetenz
Mein Kind wird soziale Kompetenz erwerben. Hockey ist ein Mannschaftssport, der ein 
verantwortungsvolles Miteinander erfordert.

2. Geringes Verletzungsrisiko
Mein Kind wird beim Hockey ein geringes Verletzungsrisiko haben. Dies wird durch ein strenges Regelwerk 
garantiert. Fouls gehören nicht selbstverständlich zum Spiel wie bei anderen Sportarten. Bei Fouls, die aus 
einem Verfehlen des Balls resultieren, wird der Schläger getroffen und nicht der Körper, wie z.B. beim 
Fußball das Fußgelenk.

3. Familiäres Umfeld
Mein Kind wird ein familiäres Umfeld erleben in der Hockeyfamilie Hockey ist kein Massensport, sondern 
ein Sport, dessen Mitgliederzahlen in der Statistik des Deutschen- Sport-Bundes im Mittelfeld liegt. Bei der 
Normannia Gmünd gibt es über sechzig Kinder und Jugendliche. Man kennt sich untereinander. Mit 
gegnerischen Vereinen haben wir grundsätzlich ein freundschaftliches Verhältnis.
Der Terminplan ist lange nicht so vollgestopft wie beim Fußball, die Familie hat noch Zeit für andere 
Interessen.

4. Spaß an der Bewegung
Mein Kind wird Spaß an der Bewegung haben, es bleibt vor allem bei den jungen Kindern (5 - 10 Jahre) viel
Zeit zum Herumtoben.

5. Ausgleich von Bewegungsdefiziten
Mein Kind kann die Defizite in der Bewegung ausgleichen, die heutzutage leider breitgefächert vorhanden 
sind. Wir spielen nicht nur Hockey, bei uns wird auch an Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit 
gearbeitet. Der Körper meines Kindes wird vielseitig gefördert. Beim Hockeyspiel entsteht keine einseitige 
Belastung, alle Körperteile werden gefordert: Füße, Beine, Rumpf, Arme und Kopf.

6. Reales und nicht nur Virtuelles Erleben
Mein Kind rutscht nicht voll in die Generation Nintendo: beim Hockey ist echt was los (nicht nur virtuell).

7. Hockey ist nicht Saisonabhängig
Mein Kind kann das ganze Jahr Hockey-Sport treiben. Im Sommer draußen auf Kunstrasen, im Winter in 
der Halle, beides hat seine eigenen Reize.

8. Altersgerechte Spielformen
Mein Kind wird altersgerechte Spielformen antreffen. Bis zum Alter von 10 Jahren wird auf Kleinfeld mit 
abgeänderten kindgerechten Regeln gespielt, ab dann auf Großfeld mit regulärem Regelwerk.

9. Es gibt viel zu erleben
Mein Kind kann an vielen zusätzlichen Veranstaltungen um´s Hockey herum teilnehmen: Ausflüge im 
Verein, Vereinsfeiern, Fahrten auf Turniere, Mannschaften aus anderen Städten besuchen uns und 
umgekehrt, viele Freundschaften entstehen.

10. Erfolge beim Hockey
Die deutsche Hockey-National-Mannschaft hat bei den Damen und bei den Herren oft jeweils 
Europameister und Weltmeistertitel errungen. Die Herren wurden Weltmeister und Olympiasieger. Die 
Damen waren bereits Feldeuropameister und Halleneuropa- und –weltmeister! Hockey ist damit die 
erfolgreichste olympische Ballsportart in Deutschland.
Was hat das mit uns zu tun? Wir sind v.a. breitensportlich aufgestellt und spielen in den unteren Klassen. 
Im Jahre 2010 wurde dennoch unsere männliche Jugend B Württembergischer Pokalsieger im Feld, unsere
Herrenmannschaft stieg 2013 sowohl in der Halle als auch auf dem Feld in die nächsthöhere Liga auf. Im 
Gmünder Raum gegen die Allmacht des Fußballs anzukommen ist schwierig. Wenn es uns gelingt, 
genügend  Jugendliche zum Hockey zu bringen, sind wir in der Lage, auch Erfolge zu erreichen.

Was erwarten wir von den Eltern
Ihr Kind wird mit Hockey bei der Normannia jede Menge Spaß und viele schöne Erlebnisse haben.
Aber:
Das Ganze funktioniert nur, wenn alle mitmachen, auch die Eltern. Wir sind keine Dienstleistungsfirma, 
sondern ein Verein, in dem man gemeinsam etwas macht. Die Normannia ist also auch keine Kinder-
aufbewahrungsstätte.

Was heißt das?
Als Eltern sollte man den Kindern auch beim Sport in unserem Verein die Unterstützung geben, die sie 
brauchen und verdienen. Man sollte sich darauf einstellen, dass man gemeinsam mit den anderen Eltern 
den Fan-Club der Kinder bilden wird, indem man zu den Spielen entweder auf unserer Anlage kommt oder 
zu den Gegnern fährt und den Tag an dem solche Spiele stattfinden, zu einem Familienereignis macht. 
Unsere kleinen Sportler freuen sich über jede Unterstützung und über die Anerkennung ihrer Leistungen 
durch die Eltern.


