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Hockey 
 

  athletisch, 
diszipliniert, 
technisch  
brillant

Hockey, 
einfach olympisch

 

Sich spielerisch fit halten und 
Spaß haben!

Für Trainingszeiten und Kontaktinfor-
mationen bitte QR-Code mit dem 

Smartphone scannen. 
  

http://ihc-iz.de/hockey/termine-belegung/

.



Hockey 
der erfolgreichste 
Ballsport

Hockey 
Gesundheit und 
Fitness

Hockey 
Für Kinder und 
deren Eltern

 

Gold, Silber, Bronze bei Olympia und vie-
le Weltmeistertitel der Damen ebenso bei den 
Herren krönen den Hockeysport zum erfolg-
reichsten Ballsport Deutschlands. Ein körper-
loser Sport, der sogar bei Kindern dafür sorgt, 
dass auch schulische Leistungen nicht nach-
lassen - vielleicht sogar verbessert werden.  
 
Ein Sport der fair ist, der keine Fouls, wie sie bei 
anderen Sportarten zu sehen sind, zulässt. Der 
Spaß macht  und den man im Sommer an der fri-
schen Luft und im Winter in der Sporthalle spielt.  

Ein Sport, der Schnelligkeit und Geschicklichkeit 
verlangt.

 

Hockey trainiert neben den allgemeinen kör-
perlichen Strukturen und Parametern wie 
Herz und  Blutdruck, Lungenvolumen, Mus-
kulatur und Kreislaufsystem, allem vor-
an die koordinativen Fähigkeiten der Spieler.  
 
Die Hand-Augen-Koordination wird durch  das 
ständige Führen und Annehmen des relativ kleinen 
und schnellen Balls mit dem Schläger intensiviert.  
 
Überdies werden durch das ständige Kreuzen der 
Körpermitte, durch die Schlägerführung mit bei-
den Händen gleichermaßen, sowohl die linke als 
auch die rechte Gehirnhälfte angesprochen, mit 
dem Ergebnis einer vermehrten Hirnaktivität der 
Spieler, die die Wahrnehmungs- und Konzentrati-
onsfähigkeit der Akteure fördert. 

 

Los geht es schon im Alter von fünf Jahren als 
sog. „Wuselhockey“. Nach oben sind dann keine 
Grenzen gesetzt. So spielte eine Reihe von un-
seren Jugendlichen in der Landesauswahl von 
Schleswig-Holstein. Sogar einen Nationalspieler 
haben wir hervorgebracht.  
 
Wir freuen uns auf viele kleine Hockeygrößen und 
auch besonders über Eltern, die es selbst probie-
ren wollen, ob mit oder ohne Erfahrungen am 
„Krummstock“.

Los geht‘s! Probieren geht über studieren! 
 
Wir freuen uns auf Sie!


