Jugendwarte:
"100 Jahre Hockey Club Essen 1899 e.V." - was für ein Jahr.
Mit Beginn der Feldsaison 2022 startete der HCE 99 auch in sein Jubiläumsjahr zum 100-jährigen
Bestehen des Vereins. Viele Veranstaltungen fanden im Rahmen des "Hundertjährigen" statt. Die
Ruhrpott-Trophy, Pfingsten eine Länderspielreihe der DHB U16 Mannschaften gegen die
Niederlande, Tag der Kids am 1. Mai, im August die offizielle Feier im Club, zum Weltkindertag ein
Fest für unsere Kinder- und Jugendmannschaften und und... . Auch sportlich war es ein
erfolgreiches Jahr. So wurde unsere MU12 Mannschaft sowohl in der Halle als auch auf dem Feld
Erster in der Regionalliga. Unsere WU12 wurde Vizemeister in der Oberliga auf dem Feld. Auch alle
anderen Mannschaften konnten in ihren Ligen überzeugen. Folki ist unser neuer hauptamtlicher
Jugendtrainer, er hat neuen Elan und Strukturen in die Trainingsarbeit gebracht. So fand ein
Trainerlehrgang bei uns im Club statt an der viele junge Trainer/innen und Co-Trainer/innen des
HCE teilnahmen um weiterhin eine gute und solide Struktur im täglichen Trainingsbetrieb zu
gewährleisten. Viele haben sich auch schon zu Fortbildungslehrgängen angemeldet oder zeigen
starkes Interesse sich weiterzubilden. Mit Sammy haben wir einen weiteren Trainer dazu
gewonnen, der unsere Jugendmannschaften fit für die Hallensaison und nächste Feldsaison
machen wird. Leider hat Alti, unser beliebter Mini-Trainer, zur Hallensaison aufgehört. Alti war
über 35 Jahre ein fester Bestandteil im Clubleben und Trainingsbetrieb. Viele Senioren hat er schon
als Minis trainiert und manches Talent dabei entdeckt und gefördert. Wir wünschen ihm alles Gute
für die Zukunft. In der Hallensaison 22/23 hat der HCE erstmals mit der Halle GS-Nord eine zweite
Halle für Jugend- und Kinderturniere von der Stadt Essen zugewiesen bekommen. So dass es uns
seit Langem wieder möglich ist, mit unseren Jugendmannschaften in einer adäquaten Halle
Heimturniere im WHV zu spielen. Der HCE 99 geht mit 24 Kinder- und Jugendmannschaft in die
Hallensaison. Mit vier Turnieren in der GS-Nord und 17 in der Hubertusburg ein wahres
Mammutprogramm, wobei alle Mannschaften ein Heimturnier ausrichten dürfen. Unsere Minis
bleiben diese Saison nochmals auf dem Feld. Sieben Mannschaften treten in der höchstmöglichen
Liga an, Regionalliga-Jugend, Bezirksoberliga-Kindermannschaften. Alle anderen verteilen sich auf
Oberligen, Verbandsligen und Bezirksligen. So haben wir eine breite Streuung an Leistungsstärke
und wir können Allen ihrer Spielstärke nach gerecht werden. Wir können uns weiter im
Leistungsbereich steigern und doch allen anderen Breitensport anbieten, so kann jeder für sich
selbst entscheiden was er möchte. Denn ohne Breitensport gibt es keinen Leistungssport im
Verein. Leider leidet der Hockeysport unter Schiedsrichtermangel, aber alle Vereine wollen, dass
ihre Mannschaften gut und neutral gepfiffen werden. Das geht nicht ohne Ausbildung. Deshalb hat
der WHV auch aus der Not beschlossen für die Meldung einer Mannschaft ab der Altersklasse U14,
die in der Jugend-Regionalliga teilnehmen soll, muss auch zwingend ein(e) WHVJugendverbandsschiedsrichter:in gemeldet werden, welche(r) im Besitz einer gültigen J(A)-Lizenz
ist. Andernfalls wird eine Regionalligameldung nicht berücksichtigt. Deshalb rufen wir euch
nochmals alle dazu auf, dass ihr in Euren Mannschaften nach Freiwilligen und Interessierten sucht,
die sich gerne im Schiedsrichterwesen engagieren wollen!!!!
Wir wünschen euch Allen viel Spaß und Erfolg in der Hallensaison, eine schöne Weihnachtszeit und
alles Gute im Jahr 2023.
Dani und Bruno

