Mit Hockey bewegt ÄLTER werden!
Neue Ü50-Liga für aktive Senioren
Impulse zur Einführung eines neuen Angebots für ÄLTERE am Beispiel des
Westdeutschen Hockey-Verband
Autorin: Heike Arlt

Grundlagen
Entwicklungszeitraum
Das Angebot wurde im Westdeutschen Hockey-Verband e.V. entwickelt und ab September 2015
mit 20 Mannschaften in 2 regionalen Ligen (ohne weitere Klassenunterteilung) für Herren Ü50
angeboten. Die Erfahrungen aus dieser Angebotsentwicklung werden als „gutes Beispiel“ auch
anderen Partnern im Verbundsystem des Sports in NRW dargestellt – verbunden mit der
Empfehlung das Angebot auch im eigenen Bereich einzuführen und die eigenen Erfahrungen dann
wieder anderen Partnern zur Verfügung zu stellen.
Handlungsfeld
sportlich sein
Lebensphase(n)
Erwachsene mittleren Alters, Ältere

Zum Angebot
Idee/Modell
Bisher gab es im Seniorenligaspielbetrieb lediglich die Klasse Ü35 (Freizeit- oder auch Bierrunde
genannt). Da hier alle Spieler ab 35 Jahre und älter zusammen spielten, fühlten sich die wesentlich
älteren Spieler nicht mehr wohl und gut aufgehoben, da der Alters- und Leistungsunterschied
teilweise zu groß war. Mit der Einführung der neuen Ü50-Liga können auch Senioren noch
weiterhin sportlich sein und gegen Ihresgleichen, ähnlichen Fitnesslevels, spielen.
Die Erfahrungen aus dieser Angebotsentwicklung werden durch diese Arbeitshilfe auch anderen
Partnern im Verbundsystem des Sports in NRW dargestellt – verbunden mit der Empfehlung das
Angebot auch im eigenen Bereich einzuführen und die eigenen Erfahrungen dann wieder anderen
Partnern zur Verfügung zu stellen.

Zielgruppe
Der Westdeutsche Hockey-Verband e.V. möchte mit dieser neu geschaffenen Ü50-Liga, Herren ab
50 Jahre (im Erwerbsalter und danach) weiterhin die Möglichkeit geben, am Wettkampfbetrieb
teilzunehmen.
Partner und Netzwerke
Das Netzwerk besteht aus den Mannschaftsverantwortlichen der interessierten Mannschaften.
Weitere Partner mussten nicht akquiriert werden.
Nachhaltigkeit
Bei der Konzeption der neuen Ü50-Liga wurden die in Frage kommenden Mannschaften mit
einbezogen. Wünsche und Anforderungen wurden berücksichtigt, so dass die Spieler hoffentlich
lange Freude am Hockeyspielbetrieb haben werden und sich die neu eingeführte Liga langfristig
etabliert. Aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung sollte ein Nachwuchsmangel nicht
auftreten.
Ansprechpartner
Westdeutscher Hockey-Verband e.V.
Hanna Roehrs
Tel. 0203-7381682
Email: hanna.roehrs@whv-hockey.de

Zur Organisation
Angebotsformen
Die Saison startet nach den Sommerferien und endet im Folgejahr vor den Sommerferien. In NRW
gibt es zwei Regionen: Rhein-Ruhr sowie Westphalen, die jeweils eine Klasse haben. In jeder
Klasse sind ca. 10 Mannschaften gemeldet.
Die Mannschaften haben jeden Monat ein Spiel, wobei der genaue Spieltag von den betroffenen
Mannschaften selbstständig organisiert wird und jede Mannschaft nur einmal in der Saison gegen
jede andere Mannschaft spielt. Die Spielergebnisse werden zwar dokumentiert und veröffentlicht,
jedoch wird keine Tabelle geführt.
Auch im Winter findet der Spielbetrieb statt und die Saison wird, sowohl mit einem Start- als auch
mit einem Zielfest, mit allen Mannschaften gefeiert. Diese Feste werden ebenfalls in Eigenregie
der Mannschaften organisiert und durchgeführt.
Sportstätten-/Raumbedarf
Die Organisation von entsprechenden Hockeyfeldern für den Spielbetrieb obliegt den beteiligten
Mannschaften.
Materialbedarf
Die Ausstattung der Spieler obliegt den Mannschaften selber.
Zeitressourcen
Für die reine Organisation der neuen Liga wurden max. 5 Zeitstunden benötigt. Einige Telefonate
und Emails im Vorfeld mit den interessierten Mannschaften waren notwendig, um zu klären,
welche Aufgaben von welchen Beteiligten selber übernommen werden können. Die neue Ü50-Liga
wird fortan von den Beteiligten komplett selber organisiert.
Stolpersteine
Es haben sich bei der Planung des Angebotes keine Stolpersteine aufgetan.
Anforderungen an die Leitung des Angebots
Um die Liga zu organisieren und miteinander kommunizieren zu können, sollten die Koordinatoren
sowohl telefonisch oder per Email kommunizieren können.
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Weitere Arbeitshilfen
Damit die neue Liga auch erfolgreich starten konnte, wurden im Vorfeld Gespräche mit den
potenziellen Mannschaften geführt, um hier die konkreten Wünsche aller Spieler abzufragen.
Diese gewünschten Rahmenbedingungen wurden bei der Konzeption berücksichtigt und auch
umgesetzt.
Flyer und Rollup anbei.
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Westdeutscher
Hockey-Verband e.V.

Mit HOCKEY
bewegt ÄLTER werden!

v Eine Gesellschaft ohne Ehrenamt ist kaum
vorstellbar, sie wäre wesentlich ärmer, gäbe
auch nur jeder Dritte sein Ehrenamt auf.
v Hockeyvereine sind auf die tatkräftige
Unterstützung und Mitwirkung von Jung und
Alt angewiesen.
v Ohne die vielen Helfer, die sich auf Verbandsund Vereinsebene engagieren, würden wir
dem schönsten Hobby der Welt nicht nach
gehen können, es fehlte an unkomplizierter
Hilfe und zwischenmenschlicher Wärme.
v Innerhalb unserer Kinder- und Jugendmannschaften ist es wichtig und notwendig, dass
sich Eltern als Betreuer an der Organisation
von Spieltagen, Turnieren und Reisen beteiligen und so die Trainer in ihrer wertvollen
Arbeit unterstützen.

Westdeutscher Hockey-Verband e.V.
Friedrich-Alfred-Straße 25
47055 Duisburg
Tel. 0203 7381-681
Fax 0203 7381-680
info@whv-hockey.de
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Aller Ehren wert

U50-Liga

Generationen -Hockey verbindet

Westdeutscher
Hockey-Verband e.V.

Elternhockey
v Elternhockey ist aus dem WHV nicht mehr
wegzudenken.
v Eltern finden sich zu einem gemeinsamen
Hockeyspiel zusammen.
v Gespielt wird als Mixed-Mannschaft, in der
keine ehemaligen Ligaspieler eingesetzt
werden dürfen.
v Viele Elternhockeyspieler bekleiden außerdem
in ihren Vereinen ehrenamtliche Funktionen.

v Hockeysport wird generationenübergreifend
gespielt, von sehr klein bis ins hohe Alter.
v Viele Hockeyfamilien „leben“ in den Hockeyvereinen und genießen den Sport.
v Die Ü50-Liga ermöglicht allen älteren
Spielern nach ihren Wünschen mit Alters
genossen Hockey zu spielen und sich im
Wettkampf zu messen.

v Im WHV sind diese Hockeyfamilien Tradition!
Es ist keine Seltenheit, dass Großeltern mit
großer Hockeyvergangenheit begeistert ihren
Enkeln beim Spiel zuschauen.

v Die Ü50-Mannschaften nehmen an einem
geregelten Spielbetrieb teil.
v Zur Zeit beteiligen sich ca. 20 Mannschaften
an der Ü50-Liga.
v Der Ligabetrieb startet mit einer KickoffVeranstaltung im September.
v Am Ende der Saison wird der Sieger in einem
Zielfest ausgespielt.
v Neben der Ü50-Liga wird in Westfalen auch
eine Ü30-Liga gegründet.
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Hockey trotz Handicap
v Der WHV engagiert sich auch für Menschen
mit geistiger Behinderung und hilft, eine
passende Infrastruktur innerhalb des
Verbandes und der Vereine zu schaffen.

