Förderverein Hockeysport Worms e.V.
Der Förderverein Hockeysport Worms e.V. hat sich zur Aufgabe erklärt, den
leistungsorientierten Hockeysport in der Stadt Worms zu unterstützen. Mit diesem Verein
möchten wir neue Wege gehen und Maßnahmen ins Leben rufen, welche das
Leistungsvermögen der Jugendmannschaften sowie der Damen- und Herrenteams fördern.
Für die TGW-Hockey war 2016 ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Wir haben, von den DMädchen bis zur 1. Herren-Mannschaft gemeinsam viele Erfolge in der Liga und Turnieren
wie z.B. den United-World-Games feiern können. Gleichzeitig hat sich die Mitgliederzahl in
den letzten 8 Jahren fast verdoppelt und ist auf nunmehr fast 500 Mitglieder gewachsen. Im
Jugendbereich hat sich die Mitgliederzahl sogar verdreifacht, was eine tolle menschliche und
sportliche Zukunft erhoffen lässt. Diese tolle Entwicklung war nur durch eine persönlich
verbindliche Jugendarbeit auf der einen Seite und ehrgeiziger und engagierter Trainerarbeit
auf der anderen Seite möglich. Der Förderverein Hockeysport e.V. hat sich zum Ziel gesetzt,
durch Beiträge von Privatpersonen den sportlich erfolgreichen Weg zu unterstützen, indem
die Mitgliedsbeiträge ausschließlich der Förderung wichtiger sportlicher Aktivitäten dienen
sollen.
Beispiele für die Förderungsmaßnahmen sind:
•

Beschaffung von Materialien zur Optimierung des Trainings- und Spielbetriebs

•

Bezahlung externer Trainer (z.B. Athletikeinheiten, Torwart-Trainings)

•

Zuschuss für die Durchführung von Trainingslagern und Trainingstagen

•

Teamfindungsausflüge finanzieren

•

Aus- und Weiterbildung des TGW-Trainerteams

Vom Förderverein angesprochen fühlen sollen sich Mitglieder der TGW, die bereit sind eine
leistungsorientierte sportliche Entwicklung des Vereins, der immer sozial in Worms geerdet
bleiben soll, zu unterstützen. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung von Eltern, Paten
und Großeltern. Aber auch Personen, die ohne persönlichen Bezug zur TGW oder
Hockey Begeisterung für diesen technisch anspruchsvollen und schnellen Sport empfinden,
sollen sich angesprochen fühlen. Immerhin gehört Hockey zu den wenigen Wormser
Sportarten, bei denen in Rheinland-Pfalz mit mehreren Mannschaften ganz vorne mitgespielt
wird.
Nutzen Sie die Möglichkeit den Hockeysport in Worms zu unterstützen! Jedes Mitglied ist
aufgerufen, für unseren Förderverein zu werben und weitere Mitglieder zu gewinnen. Wir
sagen schon jetzt Herzlichen Dank an alle Unterstützer.
Mit sportlichen Grüßen
Dr. Gregor Maiwald
1. Vorsitzender

