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Jahresbericht 2017 
 
Ich habe die Staffelleitung am Jugendverbandstag 2016 übertragen bekommen und 
habe mit den Spielplänen Halle 2016/2017 jetzt zum vierten Mal die Spielpläne 
erzeugt. Langsam ist nach 2 Jahren Routine eingetreten. 
 
Erstellung der Spielpläne: 
Mein Plan war, die Erstellung der Spielpläne zu automatisieren. In diesem Punkt 
habe ich einen Fehlschlag hinnehmen müssen. Durch die Erfahrungen auert die 
Spielplanerstellung inzwischen nicht mehr ganz so lange.  
Allerdings können in de Hallensaison die Spielpläne auch nur so gut sein, wie mir 
Hallen für die Spielplanerstellung zur Verfügung gestellt werden.  
 
Hockeyregeln C-/D-Bereich: 
Im D-Bereich habe ich versucht, die Regeln der 3 verschiedenen im Netz befindlichen 
Regelzusammenfassungen für die Betreuer verständlich zusammenzufassen und in 
einen Wortlaut zu bringen, dass ihn auch junge Schiedsrichter verstehen können.  Ich 
glaube dieser Punkt ist mir, mit Einschränkungen, geglückt. 
� an dieser Stelle ein Dank an die Betreuer vom BTHC, vom TSV Bemerode und 
dem Landestrainer Carsten Alisch, die mich in diesem Punkt unterstützt haben. 
 
Spielberichte: 
Ich habe kein Problem damit, wenn ich die Spielberichte eingescannt bekomme, aber 
ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass die Berichte eingescannt und nicht 
abfotografiert werden sollen. Erstes ist die Größe von den Fotos manchmal bis zu 10 
MB groß, von den Verzerrungen und Formaten und Druckbarkeit will ich gar nicht  
reden. Aber … es ist in letzter Zeit besser geworden. 
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Zusammenarbeit mit den Vereinen: 
Die Zusammenarbeit mit den Vereinen empfinde ich als gut und angenehm, auch 
wenn ich immer mal wieder auf Fehler oder Unkorrektheiten hinweisen muss. Aber da 
dies immer nur inhaltlich gemeint ist und auch entsprechend aufgenommen wird, hat 
dies bisher keine menschlichen Barrieren geschaffen. 
Die Ansprechpartner sind in erster Linier die Vereinsverantwortlichen der C-/D-
Bereiche, aber ich probiere auch mit den Betreuern selbst einen guten Kontakt zu 
haben. 
 
Spielbetrieb: 
Der Spielbetrieb im C-/D-Bereich wird aus meiner Sicht von allen Vereinen gewünscht 
und wird auch nicht in Frage gestellt. Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass bei 
manchen Vereinen die Wertigkeit von Einladungsturniere höher ist als die der  
Verbandturniere. Die Absagen sind in dieser Saison jedoch fast auf Null 
zurückgegangen und auch die meisten Spielformulare kommen inzwischen bei mir 
an. 
� Absagen von Turnieren haben immer über den Jugendwart und nicht über die 
Teams direkt zu erfolgen! 
 
Antrag für Strafgelder für Nichtantreten und fehlende Spielformulare: 
Ich hatte 2017 in einer Mail angekündigt, dass ich auf dem Jugendverbandtag einen 
Antrag zur Einführung von Strafen im C/-D-Bereich stellen werde. Fast alle Vereine 
haben mir positiv geantwortet und ich glaube ein solcher Antrag würde sogar mit 
großer Mehrheit angenommen werden. 
… aber ich werde den Antrag nicht stellen, sondern bitte die Vereine ihren Platz in 
der Hockeygemeinschaft ernst zu nehmen und sich dreimal zu überlegen, ob sie ein 
Turnier absagen oder die Spielformulare für Ballast halten. Aufgrund der 
Spielformulare kann ich mir ein Bild machen, ob ich die Turniere einigermaßen 
ausgeglichen besetzt hatte, ohne geht das eben nicht.  
Mein Glück hängt nicht an der Auswertung der Spielformulare, aber wenn alle 
mithelfen, dann ist meine Arbeit erfolgreich und alle Vereine haben etwas davon. 
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Zusammenarbeit mit Staffelleitung und Vorstand: 
Ich bin vom Jugendvorstand als Staffelleiter eingesetzt worden und versuche meine 
Aufgaben seitdem zu erfüllen. Ansonsten gehöre ich keinen Gremium an und bin in 
den zwei Jahren als Gast zu einer Jugendausschusssitzung eingeladen worden, in 
der ich für meinen Ansatz bei den Ds, dass die Vereine auch nur eine 4er-Mannschaft 
melden können, von den Landestrainer und dem Vizepräsidenten Sportentwicklung 
scharf kritisisiert wurde.  
Von den Vereinen habe ich genau für diesen Punkt viel Lob bekommen. 
Die Zusammenarbeit mit der Staffelleitung Jugend klappt seit Anfang an gut, zu der 
Zusammenarbeit mit dem NHV-Jugendvorstand kann ich nichts sagen, denn sie 
existiert einfach nicht. 
 
Zukunft als Staffelleitung: 
Die Staffelleitung Jugend und die Staffelleitung C-/D-Bereich werden nicht gewählt, 
sondern vom Jugendvorstand eingesetzt. Somit kann ich mich auch nicht zur 
Wiederwahl stellen. 
In der Mail 2017 habe ich geschrieben, dass ich nicht für den NHV-Vorstand arbeite, 
sondern für die Vereine. Zu dieser Äußerung stehe ich auch jetzt noch. 
 
Im Interesse der Vereine bin ich bereit die Staffelleitung C/D weiterhin  
auszuüben. 
 
Wenn der Jugendvorstand meine Weiterarbeit wünscht: Ich stehe zur Verfügung! 
 
Ob ich am Verbandsjugendtag anwesend sein werden, werde ich kurzfristig 
entscheiden.  
 
Wer Fragen an mich hat, meine Mailadresse als Staffelleiter ist ja bekannt und per 
Telefon stehe ich ab 18:00 Uhr auch zur Verfügung! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Michael Thiele 


