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Vorwort 

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, 

 

die Wettkampfsaison ist, wie einem Bericht in der 

Norddeutschen Rundschau vor einigen Tagen entnommen 

werden kann, für unsere Bogensportler in vollem Gang, auch 

unsere Tennisdamen haben ihren ersten Punktspieltag bereits 

hinter sich gebracht. Im Hockeybereich sieht es in dieser 

Hinsicht demgegenüber mau aus, nachdem unsere Hockeyherren 

nach wie vor eine Spielgemeinschaft mit Pinneberg bilden und 

wir, wie in der letzten IHC-Info berichtet, im Kinderbereich 

keine Mannschaften gemeldet haben. 

Wenig nach Sportplatz sieht derzeit das Hockeyfeld aus. Dies 

liegt darin begründet, dass die Mähroboter ihren Dienst noch 

nicht wie erforderlich aufgenommen haben. Es fehlte hier schlicht an einem 

Verantwortlichen, der sich um die Maschinen kümmert, der aber wohl zwischenzeitlich 

gefunden wurde. Die Blumenwiese sollte damit in Kürze der Vergangenheit angehören. 

 

Am 12. Juni 2022 findet im Rahmen der Itzehoer Woche wieder der Kindertag statt. Wir 

werden mit Hockey, Bogensport und Tennis vertreten sein und hoffen wie alle Jahre 

wieder, dass wir den interessierten Kindern nicht nur den Spaß an diesen Sportarten 

näherbringen können, sondern sich der eine oder andere sogar dafür entscheidet, diese 

auf unserer Anlage zumindest einmal auszuprobieren. 

Dass die Clubhaustür zwischenzeitlich mittels einer App geöffnet werden kann, hat sich  

möglicherweise noch nicht bei allen interessierten Clubmitgliedern herumgesprochen. 

Wie hier zu verfahren ist, ist auf unserer Internetseite unter „Schlüssel Clubhaus" 

nachzulesen. 

Weiteres habe ich derzeit nicht zu berichten. Dies hängt auch damit zusammen, dass ich 

seit geraumer Zeit beruflich sehr eingespannt bin und es daher nicht einmal mehr schaffe, 

freitags beim Hockeytraining zu erscheinen. 

Dass am Freitag, dem 24. Juni 2022 ab 20:00 Uhr die diesjährige 

Jahreshauptversammlung im Clubhaus als Präsenzveranstaltung stattfindet, habe ich im 

Vorwort der letzten Info bereits angekündigt. Die Tagesordnung ist gemäß Satzung im 

Clubhaus am Schwarzen Brett ausgehängt, findet sich jedoch zugleich, wie seinerzeit 

zugesagt, in dieser Info. 

Ich wünsche nicht nur uns allen eine schöne und erfolgreiche Sommersaison, sondern mir 

und dem Vorstand eine rege Beteiligung an der Jahresversammlung. 

 

 

Dr. Stefan Pickert 

1. Vorsitzender 

 
 Dr. Stefan Pickert 
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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 : Eröffnung und Begrüßung 

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit (§14 (4) der Satzung) 

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 4:  Totenehrung 

TOP 5: Ehrungen 

TOP 6: Vorstandsberichte: 

6.1 Vorsitzender 

6.2 Bogenwart 

6.3 Hockeywartin 

6.4 Tenniswartin  

TOP 7: Kassenbericht 

TOP 8: Kassenprüfungsbericht 

TOP 9:   Bericht des Ältestenrates 

TOP 10: Aussprache zu TOP 6-9 

TOP 11: Entlastung des Vorstandes 

TOP 12: Haushaltsvoranschlag 2022 

TOP 13: Beschluss des Haushaltsvoranschlages 2022 

TOP 14: 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 

TOP 15: Antragsberatung und Beschlussfassung 

TOP 16: 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 

 

Am 12.06.2022 findet ab 10:00 Uhr der Itzehoer 

Kindertag statt. Natürlich möchten wir auch in 

diesem Jahr wieder mit dabei sein. Wir haben nach 

Rücksprache mit der Stadt unseren „klassischen“ 

Platz bekommen, und wünschen uns eine rege 

Beteiligung alles Sparten. Weitere Infos folgen … 

 

Arbeitsdienste 

 

Folgende Arbeitsdienste werden 

wir in unserem Verein im Jahr 

2022 noch gemeinsam 

durchführen: 

• 17.06.2022 / 17:00 Uhr 

• 03.09.2022 / 10:00 Uhr 

• 10.09.2022 – während des 

Jahresabschlussturniers 

• 29.10.2022 / 10:00 Uhr zum 

Abbau / winterfest machen 

der Anlage 

 

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 … 

Jahresabschlussturnier – 2022 

Auch in diesem Jahr werden wir uns am 10.09.2022 mit einem großen, geselligen 

Turnier von der Außensaison verabschieden.  

Alle Sparten werden auf unserem schönen Platz ihre Turniere ausgetragen, nach der 

anschließenden, gemeinsamen Siegerehrung – gegen 18:00 Uhr - geht es zum 

gemütlichen Teil über. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, alles was das Herz begehrt 

aus Küche, Grill und Zapfhahn ist im Angebot.  

Auch in diesem Jahr dürften wir Mike O’Donoghue präsentieren. Ein 

Geschichtenerzähler, der die irischen Balladen und Trinklieder mit der Gitarre unter 

das Volk trägt.  

Wir freuten uns über die Gäste aus dem Verein, und begrüßten ebenso Besucher, 

Nachbarn und Freunde des Clubs auf unserer Anlage. 
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Vereinsmeisterschaft der Itzehoer Bogenschützen 

 

Am 08.Mai war es endlich 

wieder so weit. Die 

Bogenschützen vom Itzehoer 

Hockey-Clubs konnten wieder 

eine Vereinsmeisterschaft im 

Freien schießen. Mit 21 

Teilnehmern sogar die größte der letzten 10 Jahre. Für den Verein und den Spartenleiter 

Stefan Bergfeld war das ein wichtiges Zeichen. Denn die Bedingungen der letzten zwei 

Jahre waren alles andere als optimal. „Ausgefallene Turniere und eingeschränkte 

Trainingsbedingungen steigern selten Motivation und Trainingseifer. Aber so viele 

Teilnehmer und Sportler, welche mitunter die olympische Wettkampfdistanz von 70m 

bewältigen, zeigt, dass wir wohl viel richtiggemacht haben“, so der Spartenleiter.  

Aber auch etwas war neu. Mit der freundlichen, finanziellen Unterstützung des 

Landessportverbandes Schleswig-Holstein war die Beschaffung einer Bogenampel 

möglich. Damit kann den Schützen bereits bei Vereinsmeisterschaften ein „Gefühl“ von 

Landes- und Deutschen Meisterschaften vermittelt werden.  

Vereinsmeister in ihren Klassen wurden: Jonas Kun Borrmann, Luis Zhong Borrmann, 

Lutz Gogolin, Majd Al Moualem, Rafael Patock, Michael Schmidt, Magnus Jürgens, 

Verena Schreiber und Daniel Pensky. 

 

Stefan Bergfeld 

 

 
Zufriedene Teilnehmer/innen nach einem gelungenen Turnier, mit der neuen Ampel 
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Feldsaison 

 

Nach den Osterferien ging es für die Hockeyspieler wieder raus aufs Feld. Wir wurden 

beim ersten Training zum Glück mit bestem Wetter begrüßt. Wie jedes Jahr mussten sich 

alle erstmal wieder an das Spielen auf Naturrasen gewöhnen. Also wurden in den ersten 

Trainingseinheiten erstmal wieder die Grundlagen geübt. Ballführung, Pässe und 

Schlagen standen als erstes auf dem Programm. Auch wenn den Meisten das Spielen in 

der Halle leichter fällt, haben sich doch alle wieder gut eingefunden und haben auch 

langsam wieder Freude daran auf dem Feld zu spielen. 

 

Bei den Knaben hat zur Feldsaison ein Trainerwechsel stattgefunden. Tilman und 

Christof bringen ein bisschen frischen Wind in das Training und legen, sehr zur Freude 

der Kinder, viel Wert auf Ausdauer und Krafttraining. So beginnt das Training jetzt eine 

halbe Stunde früher, um die zusätzlich Zeit für Laufeinheiten zu nutzen. Die Knaben 

machen das neue Training super mit und kommen mit ihren neuen Trainern sehr gut 

zurecht. Eine Mannschaft konnte auf Grund leider auch in dieser Saison nicht gemeldet 

werden.  

 

Bei den Mädchen liegt der Fokus auf dem Feld viel auf dem Zusammenspiel als 

Mannschaft. Auch wir nehmen diese Saison nicht am Spielbetrieb teil. Trotzdem sind alle 

motiviert beim Training dabei und haben trotz der langen Spielpause den Spaß am 

Hockey nicht verloren. Zum Ende der Hallensaison hat sich unsere Torhüterin 

entschieden nicht weiter im Tor zu stehen, sondern lieber als Feldspielerin 

weiterzumachen. Zum Glück haben wir sofort einen tollen Ersatz gefunden. Unsere neue 

Torhüterin ist mit vollem Einsatz an ihre neue Aufgabe gegangen und hat es bis jetzt 

schon super gemacht. 

 

Wir alle freuen uns auf eine schöne Feldsaison. 

 

 

Lena 
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Tüddelturnier 

 

Am 12.03.2022 fand in der Lehmwohld Halle das erste IHC Tüddelturnier statt. Mit ca. 

30 Teilnehmer/innen wurde um den Tüddelturnier Wanderpokal gespielt. Vier 

Mannschaften (Die Knalltüten, Die Flachpfeifen, Die Flitzpiepen und Die Pappnasen), 

bunt gemischt aus Kindern, Trainern, Damen, Herren, Eltern und 

Ehemaligen, startete das Turnier sehr ausgeglichen mit zwei 

unentschieden. Nachdem sich die Mannschaften etwas eingespielt 

hatten, ging es dann aber richtig los. Es folgten einige spannende Spiele, 

bei denen klar wurde, dass jede Mannschaft den Ehrgeiz hatte sich den 

Pokal zu sichern.  

In jedem Spiel wuchsen die Mannschaften weiter zusammen und 

zeigten tolle Leistungen. Jeder bekam die Chance sein Können unter 

Beweis zu stellen. Egal ob gerade neu, schon jahrelang dabei oder den 

Schläger einfach seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt, alle haben 

ihr Bestes gegeben.  

In der Hauptrunde spielten sich Die Flitzpiepen und Die Knalltüten in 

das kleine Finale um Platz drei. In einem guten Spiel konnten sich Die 

Flitzpiepen mit 3:1 durchsetzen und sich so den dritten Platz vor den 

Knalltüten sichern. Im großen Finale spielten Die Pappnasen gegen Die Flachpfeifen. Die 

Pappnasen gingen nach einer sehr guten Hauptrunde als Favoriten in das Spiel. In einer 

spannenden Partie konnten sich Die 

Pappnasen mit einem knappen 1:0 

durchsetzen und sicherten sich so als 

erste Mannschaft den Tüddelturnier 

Wanderpokal. Zweiter wurden Die 

Flachpfeifen. Neben dem Spielfeld 

gab es dank zahlreicher Spenden der 

Spieler ein tolles Buffet für Spieler 

und Zuschauer. Da die Corona 

Beschränkungen es zuließen, konnten 

wir auch einige Zuschauer in der Halle 

begrüßen, die die Mannschaften 

tatkräftig unterstützt haben. Am Ende 

hatten alle großen Spaß und es war 

schön zu sehen, wie alle sich bemüht haben Rücksicht aufeinander zu nehmen. So hatten 

auch die Jüngsten Freude daran auf dem Platz zu stehen und selbst diejenigen, die vorher 

bedenken hatten, waren froh dabei gewesen zu sein.  

 

 

 

 
Der Pokal 

 
Das Siegerteam „die Pappnasen“ 
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Ich freue mich sehr darüber, dass ein solchen Turnier in unserem Verein möglich ist. 

Dass jeder in Lage ist sich zurückzunehmen, um auch den Spielern mit weniger Erfahrung 

eine Chance zu geben. Es wurde immer fair gewechselt, sodass jeder ausreichend 

Spielzeit hatte. Alle haben sich gegenseitig unterstützt und besonders die Kinder konnten 

viel von den Älteren lernen. Auch abseits des Spielfeldes gab es immer jemanden der 

bereit war zu pfeifen oder das Kampfgericht zu übernehmen. Sowohl zum Auf- als auch 

zum Abbau waren genug helfende Hände zur Stelle. Ein besonderer Dank geht auch an 

die vier Torhüter, die im Wechsel für jede Mannschaft eingesprungen sind und damit alle 

den ersten Platz verdient haben. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht dieses Turnier zu 

organisieren. Besonders schön war es, dass auch so viele nicht aktive Spieler noch einmal 

zum Schläger gegriffen haben. Direkt nach dem Turnier wurde sofort nach einer 

Wiederholung auf dem Feld gefragt und ich würde mich sehr freuen, wenn sich wieder 

genug Teilnehmer/innen finden würden, die auch daran teilnehmen.  

 

Mannschaften: Die Knalltüten: Claas, Katharina, Janne, Henriette, Toby, Kiki, Rieke 

 Die Pappnasen: Tilman, Ida, Fabio, Maria, Manfred, Melody, Dana 

 Die Flachpfeifen: Willi, Kjell, Millie, Malte, Julius, Meike 

 Die Flitzpiepen. Julia, Friedericke, Charlie, Tjark, Lena, Simon, Lennart 

 

Torhüter: Oskar, Ina, Neele, Theo 

 

Lena Bollmann 

 

 
Zufriedene Teilnehmer/innen nach einem gelungenen Turnier  
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Der Startschuss ist gefallen 

 

Mit dem Tenniscamp, Ende März, ist der Startschuss für diese Saison gefallen. Die 

Beteiligung unserer Mitglieder war in diesem Jahr noch etwas zaghaft, die Resonanz aber 

durchweg positiv. Alle Mitglieder konnten sich für ein jeweils zweistündiges Training 

am Samstag und/oder Sonntag bei Manni Schütt anmelden. Ein super Angebot, um gut 

in die Draußensaison zu starten. 

Die Erneuerung der Linien auf dem oberen Platz musste aufgrund von 

Lieferschwierigkeiten auf das kommende Jahr vertragt werden. Nichtsdestotrotz ist der 

Platz in einem sehr guten Zustand und steht dem anderen Platz in nichts nach. Die Linien 

sind inzwischen eingetroffen und warten in der 

frisch entrümpelten Garage auf ihren Einsatz. 

Zum Einsatz kam bereit, am 15. Mai, unsere 

Mannschaft. Bei einem Mannschaftstreffen 

wenige Tage zuvor, wurde das Ziel für diese 

Saison noch einmal klar definiert: Spaß soll es 

bringen!  

Fünf unserer neun Spielerinnen machten sich 

am Sonntagmorgen auf den Weg nach 

Egenbüttel, bei Pinneberg, um dort um 09:00 

Uhr in die erste Punktspielsaison zu starten. 

Auch wenn wir uns recht deutlich mit 1:5 

geschlagen geben mussten, waren sich alle 

einig, unser gestecktes Ziel erreicht zu haben. 

Die Damen von Egenbüttel haben uns herzlich 

empfangen und so hatten alle trotz Niederlage 

Spaß am Spiel. Nachdem die vier Einzel und 

zwei Doppel beendet waren konnte der erste 

Spieltag in netter Runde und mit leckerem 

Essen, gemeinsam mit der gegnerischen Mannschaft, ausklingen. Das nächste Spiel steht 

am 28. Mai in St. Michaelisdonn an.Für den Juni dürfen sich auch gerne zwei Termine 

notiert werden: 

Am 12. Juni findet wieder der Itzehoer Kindertag statt. Alle Spaten unseres Vereins 

werden dort vertreten sein. Wie bereits per Mail angekündigt werde für den Tag noch 

einige Helfer gesucht. Es wäre schön, wenn sich dafür der ein oder andere findet. 

Und wir erinnern gerne noch einmal an das anstehende Heimspiel am 25. Juni gegen die 

Mannschaft aus Ellerau ab 14:00 Uhr auf unserer Anlage. 

Ich wünsche allen weiterhin eine schöne Saison und viel Freude beim Spielen. 

 

Rieke Schröder 

 

 
In voller Aktion 
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Der IHC zu Gast in Krempe 

 

Am 19. Und 20.05. waren wir zu Gast in der 

Grundschule in Krempe. Die Einladung kam 

von der Sportlehrerin der Schule. Sie wollte den 

Kindern nach der langen Coronapause die 

Möglichkeit geben verschiedenen Sportarten 

auszuprobieren und dabei vielleicht den Spaß 

daran zu finden.  

Diese Einladung nahmen wir natürlich gern 

an, um etwas Werbung für den Verein und das 

Hockeyspielen zu machen. So machten wir uns 

zu dritt auf den Weg, bewaffnet mit Schlägern, 

Kugeln und allem was man sonst noch für ein 

kurzes Schnuppertraining braucht. 

Empfangen wurden wir von einer sehr 

freundlichen Sportlehrerin und einer 

motivierten 4. Klasse. Für jede Klasse stand uns 

eine Schulstunde von 45 Min. zur Verfügung.  

Nach einem kleinen Aufwärmtraining starteten 

wir damit den Kindern den Umgang mit dem 

Schläger zu zeigen. Wir übten die Vor- und Rückhand, das Schlagen und Stoppen und 

die Ballführung. Als sich alle mit dem neuen Schläger und Ball vertraut gemacht hatten, 

durften sie in zwei Gruppen ihr neu erlerntes Können unter Beweis stellen. An der einen 

Station durften die Kinder einen Parkour durchlaufen, an der anderen gab es ein kleines 

Spiel, in dem die Kinder sich gegenseitig die Bälle abnehmen mussten und diese aus dem 

Spielfeld schießen. Dabei verging die Zeit wie im Flug. 

Nachdem wir auch der zweiten 4. Klasse und den beiden 1. Klassen einen Einblick in 

den Hockeysport geben konnten. War der erste Tag geschafft. Am Freitag ging es dann 

mit den 2. und 3. Klassen weiter. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass alle Kinder so 

toll mitgearbeitet haben und viel Freude daran hatten die ihnen eher unbekannte Sportart 

auszuprobieren.  

Vielleicht hat der ein oder andere Lust bekommen uns einmal auf unserer Anlage zu 

besuchen und ein richtiges Training mitzumachen. 

 

Wer sich weitere, interessante Infos über diese schöne Veranstaltung ansehen möchte, 

findet diese auf der Seite der Schule:  
http://schulzentrum-krempermarsch.de/2022/05/der-itzehoer-hockey-club-e-v-zu-besuch-in-der-gs-

krempe/ 

 

Lena Bollmann 

 

 
Es ist aufgebaut 

http://schulzentrum-krempermarsch.de/2022/05/der-itzehoer-hockey-club-e-v-zu-besuch-in-der-gs-krempe/
http://schulzentrum-krempermarsch.de/2022/05/der-itzehoer-hockey-club-e-v-zu-besuch-in-der-gs-krempe/
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Spendenaktion II 

 

„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.“ Mit diesem Absatz endete der Artikel in der letzten Ausgabe 

unserer Vereinszeitung. Nun, die Übergabe ist am 01.04. erfolgt. In der Grundschule Sude 

West hat die dortige Hausaufgaben- und Ganztagsbetreuung zwei Notebook erhalten.  

Timo, der 1. Vorsitzende des CCIZ und Stefan nahmen von Seiten des Vereins an der 

Übergabe teil, die im Beisein der örtlichen Presse stattgefunden hat. Zwei Notebooks, 

Baujahr 2006 und 2007, 

die uns gespendet 

wurden, haben wir in 

den vergangen Wochen 

aufbereitet, gereinigt 

und mit einem aktuellen 

Betriebssystem, in dem 

Fall Linux Mint 20.3 

versehen. Die 

Schülerinnen und 

Schüler haben nun die 

Möglichkeit, Ihre 

Hausaufgaben auch in 

der Vor Ort Betreuung 

mit der Schüler App 

„Anton“ zu erledigen 

oder für andere Projekte 

zu recherchieren. Wir 

starten derweil mit dem nächsten Schritt unseres Projektes. Wer also zum einen ältere 

Rechner spenden möchte, damit diese ein zweites Leben erhalten oder wer Menschen 

kennt, die aufgrund von Geldmangel nicht am Digitalen Leben teilhaben können, meldet 

sich bitte donnerstags zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr bei unseren Treffen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

ComputerClub Itzehoe e.V. 

Stefan Johnigk 

 

 
Die feierliche Übergabe 
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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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