Newsletter März 2021
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie
bitte eine Mail an info@bthc.de

Tennis, Hockey, Lacrosse und das Clubleben –
nunmehr ein Jahr unter Coronabedingungen!
Liebe Mitglieder,
Niemand hätte sich so ein Jahr vorstellen können, die Regelungen und Einschränkungen, so schnell
wie sie kamen und sich veränderten, konnten nur mit großen Anstrengungen zeitnah umgesetzt
werden.
Dafür möchten wir den Abteilungsvorständen und besonders allen Trainerinnen und Trainern ganz
herzlich danken. Sie haben es uns mit ihren ausgefeilten Konzepten ermöglicht, unsere Sportarten,
wenn auch unter anderen Bedingungen, auszuüben.
So lange motiviert durchzuhalten, haben wir aber auch unserer großen BTHC-Familie zu
verdanken. Unsere Mitglieder haben dem Verein die Treue gehalten und sich vorbildlich verhalten,
damit eine Schließung der Clubanlage vermieden werden konnte.
Wir konnten in der 2. Hälfte des letzten Jahres dank vieler Initiativen sogar einen
überdurchschnittlichen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen, die wir an dieser Stelle herzlich
begrüßen.
Tennis hat sich als ideale Sportart in Pandemiezeiten gezeigt und auch die Hockey-abteilung hat
viele kreative Ideen entwickelt, damit wieder Training unter anderen Vorzeichen stattfinden kann.
Wir sind als Verein bisher gut durch die Pandemie gekommen und voller Hoffnung, dass in diesem
Jahr wieder ein bisschen mehr Normalität in unser Clubleben zurückkehrt.
Wir bedanken uns bei allen für die aufmunternden Worte, die tatkräftige Hilfe und die finanzielle
Unterstützung und freuen uns auf ein Wiedersehen auf unserer Anlage.
Im Namen des Vorstands
Susanne-Gloria Grobe
1. Vorsitzende

„Rokoko“ – unsere Clubgastronomie in der Pandemiezeit
Unsere Clubgastronomie mit Jan Bläß und Christiane Uecker gehen immer noch durch die schwere
Zeit, aber nicht untätig!
Die beiden haben die Zeit genutzt, die Clubräume zu renovieren und ihnen ein frisches Aussehen
zu geben und die Möblierung etwas zu verändern. Beide sind so voller Optimismus, uns bald
wieder verwöhnen zu können.
Auch der Koch ist weiterhin aktiv und liefert auf Bestellung Essen und, wenn gewünscht, auch
Getränke.
Dennoch hat Jan um Verständnis gebeten, dass sie in diesem Jahr den 5% Bonus auf Speisen und
Getränke für Mitglieder aussetzen möchten.
Wir hoffen, dass alle dafür Verständnis haben. Jan ist bisher seinen Verpflichtungen gegenüber
dem Verein stets pünktlich nachgekommen.
Wir danken dem ganzen Team des Rokoko für Ihr Durchhaltevermögen und wünschen allen, dass
die Terrasse und dann auch die Innenräume bald wieder zentraler Ort unseres Clublebens werden.
Im Namen des Vorstands
Susanne-Gloria Grobe
1. Vorsitzende

Rewe Aktion: 1072 Prämien gesammelt!
Vielen Dank für die tolle Beteiligung an der Aktion „Scheine sammeln für deinen Verein“. Der BTHC
hat für die Jugend 2 Floorball-Sets und ein Pedalo für die Gutscheine erworben. Diese können zu
Koordinationsübungen und als Aufwärmspiel eingesetzt werden.

Die BTHC Socken sind da: blau-weiß - super nice!

Die Socken können telefonisch oder per Mail im Geschäftszimmer bestellt werden und dann gegen
Barzahlung im Geschäftszimmer zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.
Der Erlös geht an den Förderverein, der mit dem Gewinn Projekte im Verein unterstützt.
Folgende Größen sind erhältlich: 35-38, 39-42 und 43-45
Preise: 1 Paar 7.-€, 2 Paare: je 6,50€; ab 3 Paaren je 6.-€

Hockey
Die Hockeyabteilung ist wieder aktiv!
Seit Mitte Januar 2021 bietet die Hockeyabteilung digital über das Internet Athletik- sowie
Taktiktraining für alle Kinder- und Jugendmannschaften an - mit reger Teilnahme, auch im
Erwachsenenbereich.
Der Höhepunkt dabei war am 31.01.2021 ein digitales Meeting mit dem aktuellen deutschen
Nationalspieler Marco Miltkau, der im Braunschweiger THC in seinen Kinder- und Jugendjahren
aktiv war. An der Veranstaltung nahmen letztendlich 70 Spieler/-innen vom BTHC teil.
Einen Eindruck von ihm könnt über den nachstehenden Link bekommen:
https://www.bthc.de/hockey-1/jugend/
Im Meeting beantwortete er offen viele Fragen und gab aktuell u.a. Einblick in die Vorbereitung
auf die Olympischen Spiele 2021 sowie seinen derzeit täglichen Ablauf mit Training, Ernährung
und sonstigen Ereignissen.
Parallel hierzu werden auch seit Februar 2021 in den verschiedenen Altersklassen
Individualtraining ( max. zwei Teilnehmer/innen ) durch die Trainer/-innen in mehreren
Sporthallen angeboten. Das dazu notwendige Konzept wurde durch die Stadt Braunschweig
geprüft und genehmigt.
Ebenfalls wird seit Januar 2021 im Internet eine Hockey-Challenge im Kinder- und Jugendbereich,
gestaltet von Lukas Helling und Erik Mathe, praktiziert. Dabei sind viele tolle Videobeiträge aus
fast allen Hockey-Altersklassen entstanden. Woche für Woche wurden dann die ausgewählten

Videos prämiert. Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich die Beiträge auf der Homepage BTHC
unter
< Hockey – Jugend >
anschauen.
Seit Montag ( 01.03.2021 ) wird auch wieder Hockey auf dem Kunstrasen / Jahnplatz individuell
gespielt. Nach Prüfung durch die Stadt Braunschweig haben wir die Genehmigung mit 4 x 2
Spieler/innen dort in gekennzeichneten Vierteln ein Training in mehreren Gruppen anbieten zu
dürfen.
Ein Belegungsplan für die Feldsaison 2021 ist bereits auch auf die Homepage BTHC gestellt.
Leider können wir das Angebot AKTUELL noch nicht allen Trainingsgruppen anbieten. Wir sind
aber unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben „am Ball“ und hoffen bald ALLEN Aktiven eine
Möglichkeit zum Training bieten zu können.
Manfred Land
für die Hockeyabteilung

Neue Clubmitglieder
Wir begrüßen unsere neuen Clubmitglieder ganz herzlich und wünschen allen eine erfolgreiche erste
Saison. Die Geschäftsstelle bittet die neuen Mitglieder ihre Mitgliedsausweise abzuholen.

Unterstützung unseres Clubs
Liebe Mitglieder,
nach wie vor freuen wir uns über finanzielle Unterstützung unserer Sportabteilungen. Hierfür gibt es
zwei Möglichkeiten:
a) Überweisung an den Förderverein (DE61 2699 1066 6011 5270 00 – GENODEF1WOB)
b) Überweisung auf unser Konto bei der BLSK (DE03 2505 0000 000 20 181 25 NOLAD2HXXX)
In beiden Fällen sollten die Abteilung und der Verwendungszweck genannt werden.
c) Erwerb des BTHC-Logos

Ab sofort kann das BTHC-Logo zum Aufbügeln auf Trainingskleidung erworben werden. Die Logos
erhalten Sie von der Geschäftsstelle zum Preis von 5 Euro pro Stück. Der Erlös kommt der
Nachwuchsarbeit des Clubs zu Gute.
Ihre Anregung für den Vorstand
Liebe Mitglieder,
bitte machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, Vorschläge, Beschwerden und Anregungen jederzeit
an die Geschäftsstelle zu richten. Sie werden an den Vorstand weitergeleitet. Einsendeschluss für
Beiträge ist jeweils der letzte Freitag im Monat.
Der Vorstand
Braunschweig, 05.03.2021 Be

