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Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,
während ich dieses Vorwort mittels der modernen Technik
Spracherkennung diktiere, schickt sich das nächste Sturmtief an,
über Schleswig-Holstein hinwegzuziehen. Das letzte hat zwar für
durchaus nicht unerhebliche Schäden gesorgt, unsere Clubanlage
blieb hiervon jedoch verschont. Einige gefährdete Bäume hatten
wir im Herbst vergangenen Jahres aber auch bereits fällen lassen.
Die Hallensaison ist für unsere Sparten weiter in vollem Gang,
wobei im Bereich Hockey lediglich die Damen und Herren im
Rahmen der Spielgemeinschaft mit Pinneberg am
Dr. Stefan Pickert
Punktspielbetrieb teilnehmen. Coronabedingt hatten wir weder
die Knaben A noch die Mädchen B gemeldet, hinzu kam allerdings die (derzeit) dünne
Personaldecke bei beiden Mannschaften. Letzteres war dann ausschlaggebend für die
Entscheidung, beide Mannschaften auch für die Punktrunde im Sommer nicht zu melden.
Von der Anlage und dem Clubhaus gibt es aktuell nichts zu berichten. Baustellen wie
z.B. die Lampen im Clubraum sind weiter vorhanden und sollen, soweit die finanziellen
Mittel vorhanden sind, angegangen werden.
Ausfallen musste leider das für den 23. Dezember 2021 geplante Jahresabschlusstreffen.
Die damalige Coronasituation ließ eine andere Entscheidung jedoch nicht zu. Hier bleibt
zu hoffen, dass sich die Situation in absehbarer Zeit endlich wieder einigermaßen
normalisiert. Ich wünsche uns allen eine weiterhin sportlich erfolgreiche Hallensaison
und hoffe, dass wir dann ab April unsere Vereinsanlage nebst Clubhaus so
uneingeschränkt wie möglich wieder nutzen können.
Bleibt noch, auf die anstehende Jahreshauptversammlung hinzuweisen, die am
Freitag, dem 24. Juni 2022 ab 20:00 Uhr
in Clubhaus stattfinden wird. Ich hoffe wie jedes Jahr, viele Mitglieder hier begrüßen zu
können.
Dr. Stefan Pickert
1. Vorsitzender
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Sehr geehrtes Clubmitglied,
der Vorstand des Itzehoer Hockey-Clubs e.V. lädt Sie herzlich ein zur ordentlichen
Mitgliederversammlung im Clubhaus am Freitag, den 24.06.2022, um 20.00 Uhr.
Tagesordnung:
TOP 1 :
TOP 2:
TOP 3:
TOP 4:
TOP 5:
TOP 6:

TOP 7:
TOP 8:
TOP 9:
TOP 10:
TOP 11:
TOP 12:
TOP 13:
TOP 14:

TOP 15:
TOP 16:

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit (§14 (4) der Satzung)
Genehmigung der Tagesordnung
Totenehrung
Ehrungen
Vorstandsberichte:
6.1 Vorsitzender
6.2 Bogenwart
6.3 Hockeywartin
6.4 Tenniswartin
Kassenbericht
Kassenprüfungsbericht
Bericht des Ältestenrates
Aussprache zu TOP 6-9
Entlastung des Vorstandes
Haushaltsvoranschlag 2022
Beschluss des Haushaltsvoranschlages 2022
Wahlen
14.1 Vorsitzende/r
14.2 Jugendwart/in
14.3 Stellvertr. Kassenwart/in und zugleich Schriftführer/in
14.4 Tenniswart/in
14.5 Beisitzer/in
14.6 Kassenprüfer/in
14.7 Wahl des Ältestenrates
Antragsberatung und Beschlussfassung
Verschiedenes

Anträge zu TOP 15 sind gem. § 14 (4) der IHC-Satzung schriftlich mindestens 14 Tage
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand (hier: Vorsitzender) einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Stefan Pickert
1. Vorsitzender
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Ankündigungen
Kindertag in IZ
Arbeitsdienst beim IHC
Am 19.03.2022 findet ab 10:00 Uhr der
Frühjahrsarbeitsdienst in unserem Verein statt.
Die Plätze aller Sparten werden hergerichtet, und
unser schönes Gelände aus dem Winterschlaf
erweckt. Gerätschaften für Gartenarbeit und
einfachere kleinere Reparaturen dürfen gern
mitgebracht werden.

Am 12.06.2022findet ab 10:00
Uhr der Itzehoer Kindertag statt.
Natürlich möchten wir auch in
diesem Jahr wieder mit dabei sein
- weitere Infos folgen …

2. Clubabend

Ferienpassaktion
Alle Samstage in den Sommerferien
bieten die Bogensportler des IHC
jeweils ab 14:00 Uhr interessierten
Kindern die Möglichkeit, sich mit
dem Bogen auszuprobieren …

Am 30.04.2022findet ab 19:00 Uhr der 2.
Clubabend in unserem Verein statt. Nachdem die
Resonanz auf den ersten Abed durchweg sehr gut
war, möchten wir an diesem Abend wieder einmal
– über alle Sparten – zusammenkommen, und bei
Cocktails ein wenig Karaoke singen.

Und mit dem Beginn der Außen Saison ….
… jede Menge Sport
Spaß
und Gemeinschaft
auf unserer schönen Anlage …
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Kreismeisterschaft Bogen WA Halle Kreis Steinburg
Insg. 49 Bogenschützinnen und -Schützen im Alter von 7 Jahren bis 78 Jahren aus den
fünf Verein 1. Kellinghusener Bogenclub, Itzehoer Hockey-Club, Bogensportverein
Glückstadt, TSV Kremperheide und SV Merkur Kleve stellten sich den Wettkämpfen. Es
wurden insg. 60 Pfeile in einer Entfernung von 10m (Klasse Schüler C) bzw. 18m (alle
anderen Klassen) geschossen. Das Teilnehmerfeld ist weit gefächert: Der jüngste
Teilnehmer war 7 Jahre alt und der älteste 78 Jahre. Es traten an 31 Bogenschützinnen
und -schützen mit dem olympischen Recurve, 14 Schützinnen und Schützen mit einem
Blankbogen und 4 Schützinnen und Schützen mit einem Compoundbogen

Zufriedene Teilnehmer/innen nach einem gelungenen Turnier

Neben den Individualwettkämpfen wurden auch Mannschaftswettkämpfe ausgetragen.
Die Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Anlagen. Die Kreismeisterschaft wurde vom
Kreisschützenverband Steinburg ausgetragen. Ausrichtender Verein war der
Bogensportverein Glückstadt. Alle Bogenschützinnen und -Schützen haben durch ihr
diszipliniertes Verhalten dazu beigetragen, dass die Kreismeisterschaft unter
Coronabedingungen erfolgreich ausgetragen werden konnte. Ein herzlicher Dank gilt
dem BSV Glückstadt als austragender Verein und allen Helferinnen und Helfer, die
tatkräftig unterstützt haben.
Gern stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung. Das Foto wurde von Margrit
Kestermann gemacht. Darauf sind die Teilnehmer/innen abgebildet, die am
Sonntagnachmittag angetreten sind.
Verena Schreiber
Kreisbogenreferentin
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Spendenaktion im CCIZ
Digitale Teilhabe bedeutet: Jeder und Jedem
Interessierten die Möglichkeit zu geben, am
digitalen Leben teilzunehmen, Wissen
aufzubauen und den Umgang mit Informatik zu
lernen. Das ist jedoch nicht immer möglich. Die Familie, die plötzlich für ihre drei Kinder
für das „Homeschooling“ drei Laptops beschaffen muss, die Schulbetreuung, die den
Kindern Onlinelernplattformen zur Verfügung stellen will, die Flüchtlinge, die eine
Verbindung zur Familie suchen...sie alle gibt es und sicherlich noch unzählige weitere
Beispiele. Nachhaltigkeit bedeutet: Ressourcen sinnvoll zu verwenden und möglichst
nicht gleich zu entsorgen, nur weil ein Computer etwas älter und damit vielleicht
langsamer geworden ist.
Oder weil der Hersteller das neueste Betriebssystem nicht mehr auf dem Rechner laufen
lassen will und er damit zu unsicher im Internet geworden ist. Der Computer Club Itzehoe
(CCIZ) startet daher seine Spendenaktion. Wir suchen alte, ausgemusterte Rechner,
Bildschirme, Notebooks, Tablets und Smartphones. Einzige Bedingung ist, dass die
Geräte noch funktionsfähig sind. Diese gespendeten Rechner bereiten wir auf, indem wir
sie technisch aufrüsten, von innen und außen säubern, testen und mit einem aktuellen
Linux Betriebssystem versehen. Da Linux als OpenSource Software kostenfrei zu nutzen
ist, entfallen Lizenzgebühren und es ist gleichgültig, ob auf dem Rechner nur Windows 7
oder 8 laufen kann. Gleichzeitig ist der Rechner wieder aktuell und sicher, da Updates für
das Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden.
Damit erreichen wir Nachhaltigkeit, die Geräte erhalten ein „zweites Leben“, Müll und
Ressourcenvergeudung wird gemindert bzw. vermieden. Auf der anderen Seite suchen
wir Personen und/oder gemeinnützige Organisationen, die für Bildungszwecke Rechner
benötigen, diese aber aus finanziellen Gründen nicht selber anschaffen können.
Die an uns gespendeten Geräte gehen also als Spende weiter und unterstützen bei
Surfen, E-Mail, Onlinemeetings, Office, Fort- und Weiterbildung. Damit erreichen wir
die digitale Teilhabe für Jede und Jeden. Das erste - fast spruchreife – Projekt ist die zur
Verfügungsstellung von zwei Notebooks für die Hausaufgabenbetreuung einer
Grundschule in Itzehoe. Da wir noch die letzten Dinge hierzu erledigen müssen, können
wir an dieser Stelle den Namen der Grundschule und genauere Details noch nicht nennen.
Das holen wir aber in der kommenden Ausgabe nach.
Wer uns unterstützen will meldet sich gern donnerstags zwischen 19 Uhr und 21 Uhr im
Clubhaus bei unseren Treffen.
ComputerClub Itzehoe e.V.
Stefan Johnigk
Mail: info@cciz.de
Web: www.cciz.de
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Berlin, Berlin und Berlin, Berlin
Ok, das ist oft Berlin. Aber viermal Berlin und mit viermal IHC-Bogensport.
Holen wir etwas aus. Das erste Berlin steht für unseren ersten Teilnehmer an einer
Deutschen Meisterschaft Bogenschießen im Freien. Wer weiß es noch? Genau noch vor
dem ganzen Corona-Schlamassel gelang es unserem Reimer mit dem Blankbogen die
erste Teilnahme an einer DM im Freien zu erringen. Am Freitag dem 02. August 2019
erreichte Reimer mit 258 und 283 Ringen Platz 14. Damit konnte die Bogensparte
verkünden, dass sie jetzt nach Feldbogen, Feldbogen 3D, Halle auch im Freien die
nationale Bogensportbühne betreten hatte.
Das zweite Berlin steht für die Teilnahme von gleich 4 IHC-Bogenschützen am
Deutschland-Cup im Rahmen der Finals 2021 in Berlin. Also mitten im CoronaSchlamassel haben sich Boris, Michael, Torsten und ich für diesen tollen Wettkampf
qualifiziert. Tolle Tage, es wurde gefühlt zum ersten Mal im Jahr sommerlich und Berlin
lockerte gerade die Corona-Maßnahmen. Wir haben unsere Teilnahme den ersten Sprung
des IHC auf das Treppchen beim Griechen auf der Terrasse gefeiert. Warum auch immer,
wurden die ersten vier Plätze auf dem Siegertreppchen geehrt wurden, aber mit viel
Anstrengung gelang mir am Ende der Platz auf Platz vier.
Berlin Nr. 3 steht für die jetzt anstehenden DM Halle in Berlin am 06.03.2022. Nach
einer guten Vereinsmeisterschaft, einer mittelprächtigen Kreismeisterschaft und einer
ausgefallenen (wiedermal Corona) Landesmeisterschaft halte ich jetzt meine Startkarte in
den Händen. Mit der Startnummer 11B gehe ich für uns an den Start. Das ist meine dritte
Qualifikation (2020 aufgefallen wegen, ihr wisst schon) und meine zweite Teilnahme an
einer DM in der Halle. Allerdings meine erste in der Masterklasse und natürlich ist das
spannend und natürlich bin auch ich aufgeregt. Aber mein Trainingspensum stimmt und
wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich schon alle meine Mitschützen durch das „System
gejagt“ habe.
Im Ergebnis muss ich zugeben, dass da schon so einige wirklich gute Schützen dabei
sind. Aber, die Ringzahlen, welche diese vorweisen können, habe auch ich schon mal
geliefert. Sei es im Training oder auch auf Wettkämpfen. Damit ist irgendwie auch alles
drin. Muss halt nur richtig gut laufen. Das gilt aber natürlich auch für meine 45
Mitschützen. Aber ich noch etwas ganz Tolles. Nämlich Euch. Was kann es eine bessere
Vorbereitung für eine DM geben, als ständig schon im Training herausgefordert werden.
Sei es im Endergebnis, beste Passe oder bester Pfeil. Keine Vorbereitung kann ohne den
richtigen Druck gelingen. Danke an dieser Stelle Euch allen.
Da die Info jetzt doch nach der DM erscheint eine Ergänzung: Kein Training kann den
Wettkampf und kein Wettkampf dann das Training ersetzen. Aber um Erfolg zu haben,
oder besser noch, um im Wettkampf nicht unterzugehen braucht man beides. Nun denn,
der Wettkampf-beginn war für 10 Uhr angesetzt. Da sollte man meinen, 08:30 Uhr in der
Halle reicht.
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Leider nein. Als ich ankam war ich der letzte, der noch nicht zur Bogenkontrolle war.
Danach direkter Beginn mit den Einschießpassen. Ok, wenig Zeit um wirklich nervös
werden. Das Einschießen schießen lief dann auch so lala. Nach einigen leichten
Korrekturen am Visier lagen die Pfeile dann auch alle im Gold. Aber auch irgendwie
nicht so gut im Gold.
Viele 9er, viele davon auch einige gute 9er und einigen knappe 10er. Aber Gold sollte
auf einer DM in der Halle eh Standard sein und was eigentlich zählt sind die 10er. Als
der Wettkampf dann losging, war mir klar, dass es anstrengend werden würde. Von
Beginn an war ordentlich Druck auf der Scheibe (nachher stellte sich heraus, dass ich den
Erst- und Drittplatzierten mit auf der Scheibe hatte) und gute 9er sind keine Zehner. Nach
dem Blick auf die ersten Auswertungen – Platz 22 – ersetzte ich Chance auf das
Treppchen um eine Platzierung im ersten Drittel. Dafür musste ich aber auch noch
mindestens 9 Plätze nach oben. Also gab ich mir ordentlich Mühe und konnte
zwischenzeitlich sogar mal auf Platz 10 rücken. Die letzte Passe endete dann auch
passend
mit
drei guten 9er
und mit 549
Ringen
auf
Platz
12.
Geschafft. Das
wirklich Beste
aber wurde mir
erst
danach
bewusst. Denn
auch wenn ich
es mit den
10ern wirklich
nicht hatte, so
DAS Ergebnis kann sich sehen lassen
sind doch alle
Pfeile gut rausgegangen. Auch was wert. Bleibt noch ein Berlin übrig. Dieses Jahr
werden im Rahmen „Die Finals Berlin 2022“ die Deutschen Meisterschaften im
Bogenschießen mixed Team und Teams stattfinden. Für jeden Verein eine
Herausforderung solche Teams überhaupt zu stellen. Ein Team haben wir schon dabei.
Torsten, Michael und ich werden als Team des IHC in der Klasse Recurve Master starten.
Die Wettkämpfe finden Ende Juni statt und die Meldefristen sind noch nicht abgelaufen.
Für ein Team Recurve Herren fehlt noch ein Schütze. Bei den Blankbogen Masten noch
zwei. Dann könnten wir weitere Teams stellen.
Fragen dazu? Gerne beim Training.
Stefan Bergfeld
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Vorfreude auf die kommende Tennissaison
So langsam kann man die Wochen zählen, bis auf unserer Anlage wieder Tennis gespielt
werden kann. Nachdem im vergangenen Jahr der untere Platz mit neuen Linien
ausgestattet wurde, folgt nun, vor Beginn dieser Saison, der obere Platz. Wenn dann mit
Hilfe hoffentlich vieler Mitglieder die Plätze für den Spielbetrieb hergerichtet werden,
steht einer schönen Tennissaison nichts
im Wege.
Und ab Mai heißt es dann für unseren
Verein „Spiel, Satz und Sieg“. Wir
freuen uns riesig, dass wir nach
jahrelanger
Abstinenz
ab
der
kommenden Saison wieder eine
Damenmannschaft gemeldet haben.
Acht Damen haben sich gefunden und
werden als IHC am Punktspielbetrieb
teilnehmen. Im Fokus dieser ersten
Ein schönes Fleckchen Erde
Punktspielsaison
steht
für
die
Mannschaft wohl zunächst einmal Erfahrungen zu sammeln, da einige Spielerinnen ihre
ersten Spiele bestreiten werden, andere wiederum jahrelang pausiert haben.
Nichtsdestotrotz sind alle hoch motiviert, auch mal als Sieger vom Platz zu gehen.

Am 25.06. ab 14 Uhr findet das erste Heimspiel auf unseren Plätzen statt. Vielleicht hat
dann der eine oder andere Lust zum Zuschauen auf die Anlage zu kommen. Um die
Anlage zu beleben, nutzt gerne das Buchungssystem auf unserer Homepage um euch die
Plätze zu reservieren. Dauerbuchungen für die ganze Saison können dort leider nicht von
einem selbst vorgenommen werden, hierzu könnt ihr mich gerne kontaktieren über
tennis@ihc-iz.de.
Ich freue mich auf eine schöne Saison 2022
Rieke Schröder
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Mitgliederentwicklung beim IHC!
Entgegen dem allgemeinen Trend in der Pandemie hat sich unsere Mitgliederzahl leicht
erhöht. Stand 01.01.22 zählen wir 209 Mitglieder.
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Der abwärts Trend beim Hockey hat sich abgeschwächt. Der CCIZ stagnieren und
Bogensport ist wieder auf dem Stand von vor der Pandemie. Tennis hat auch in 2021 den
positiven Trend fortgesetzt und seine Mitgliedszahl fast verdoppelt.
Damit haben wir es geschafft unsere Mitglieder trotz Pandemie an uns zu binden und in
Teilbereichen sogar neue Mitglieder dazu gewonnen.
Trotz dieser positiven Endwicklung bleibt die Mitgliederentwicklung ein zentrales
Thema im Vorstand. In 2010 hatten wir schon einmal das Thema Mitgliederentwicklung
und Neuausrichtung des Vereins. Damals wurde ein Zukunftsteam gegründet welches
erfolgreich Vorschläge erarbeitet hat. Es soll nun wieder eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen werden welche sich den Themen annimmt.
Wer Lust hat sich an der Aufgabe zu beteiligen melde sich unter: kassenwart@ihc-iz.de
Helft mit unserem Verein eine zukunftsfähige Basis zu verschaffen.
Manfred Sprung
Kassenwart
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Freitags Training aus Sicht der Kinder
Als erstes, wenn wir ankommen, werden
immer die Banden aufgebaut. Als Nächstes
spielen wir dann meistens mit den Kleinen
Tick. Nachdem wir fertig gespielt haben,
laufen wir uns noch drei Runden ein, damit
wir auch richtig warm sind.
Dann fängt das Training erst richtig an.
Wir machen Übungen und manchmal auch
Spiele, die aber fast immer etwas mit
Hockey
zu
tun
haben
müssen.
Zwischendurch machen wir natürlich auch
mal Trinkpausen. Nach der Pause, wenn
Lena uns die nächste Aufgabe erklärt,
machen wir manchmal auch ein bisschen
Quatsch. Wir machen Lena gern mal nach
und oft müssen wir vielleicht auch ein
bisschen lachen, aber danach machen wir
natürlich auch vernünftig die Übungen.
Am Ende spielen wir meistens noch ein
Spiel wie Zahlenhockey oder ein
Sport mit Spaß
Hockeyspiel. Ab und zu machen wir auch
mal ein neues Spiel. Uns macht das Training richtig Spaß. Es ist nicht so wie bei anderen
einfach nur Training, sondern wir spielen auch viele Spiele und machen andere Sachen
die mit Hockey zu tun haben, bei denen wir immer auch was lernen.
Es ist immer lustig, weil wir auch mal Quatsch machen und wir dadurch viel lachen. So
ist das Training nie langweilig. Wir finden unsere Gruppe cool, weil wir Mädchen und
Jungs sind. Lena als Trainerin ist auch cool, sie lacht oft mit, wenn wir lachen müssen.
Trotzdem macht sie gutes Training und erklärt uns alles ordentlich.
Jeder Freitag ist anders und abwechslungsreich. Dadurch freuen wir uns jede Woche auf
den Freitag und wieder zusammen Hockey zu spielen.

Ida und Millie Windbracke
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sponsoren
Ein Verein lebt wesentlich von seinen Mitgliedern, deren Engagement und Begeisterung.
Umso mehr schätzen wir die vielen Sponsoren und Freunde, die mit ihrer Unterstützung dafür
sorgen, dass ein aktives Vereinsleben möglich ist. Nur dem großzügigen Engagement und der
freundschaftlichen Verbundenheit mit unseren Partnern ist es zu verdanken, dass die
Vereinsarbeit weiter gestärkt werden kann und weiterhin Hervorragendes geleistet wird.
Wir sagen daher allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön und sind stolz darauf,
großartige Partner und Sponsoren an unserer Seite zu wissen.
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