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MERCHANDISING
Es ist soweit. Wir haben das Hornissen-Logo als Aufkleber entwickeln lassen. Der Aufkleber
ist ab sofort gegen einen Unkostenbeitrag von 3,00 EUR
pro Stück käuflich zu erwerben. Wer ihn haben möchte,
wendet sich bitte an Andreas Bögner. Im Moment sind
60 Stück verfügbar.
Mit diesem Aufkleber nehmen wir das Thema Merchandising
auf und werden es in den kommenden Wochen stetig weiter
entwickeln.
Es wird vsl. bis zum Jahreswechsel eine komplette Club-Kollektion vom Moerser TV geben.
Weitere Infos folgen in Kürze!

ELTERNHOCKEY
Die Hockeyabteilung des Moerser TV ruft alle Eltern zum Elternhockey auf. Im Sommer 2012
hatte sich bereits ein kleines Team um Ludger Lahn gebildet. Um diesen Bereich aber weiter
zu etablieren und ausbauen zu können, würden wir uns über Neuzugänge in diesem Bereich
sehr freuen. Vorkenntnisse können, müssen aber nicht vorhanden sein. Hier steht der Spaß,
das gemeinsame Spiel und die 3. Halbzeit im Vordergrund. Wer also Lust und Laune hat, der
meldet sich bitte bei Ludger Lahn (Lahn.Ludger@gmx.de) oder bei Andreas Bögner. Die
Trainingszeiten in der Halle sind wie folgt:
Freitags, 20:30 - 22:00 h, Halle Kirschenallee
Sollten wir hier eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen können, dann besteht auch die
Möglichkeit, an entsprechenden Turnieren teilzunehmen oder selbst ein Turnier auszurichten.
Letzteres hat es beim MTV so noch nicht gegeben. Daher wäre das für die kommende Feldsaison sicherlich eine interessante Sache!
Wir hoffen auf Eure Unterstützung!

SENIORENGRUPPE
Junge Menschen spielen in Moers Hockey und was machen die Senioren unter uns? Oftmals
sehen wir begeisterte Großeltern auf dem Sportplatz und in der Sporthalle. Sie fiebern und
kämpfen mit ihren Enkelkindern bei den Spielen, bei Turnieren und beim Training. Wir würden
uns freuen, wenn wir auch den Senioren einen Platz in der Hockeyabteilung anbieten könnten
und sie Teil der Hockeyfamilie in Moers werden würden. Wer Interesse hat meldet sich bitte
bei der Abteilungsleitung.
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SPIELBERICHTE VOM WOCHENENDE
Die Spielberichte möchten wir gerne und ab sofort nur noch im NEWS Bereich unserer neuen
Homepage (www.moers-hockey.de) veröffentlichen, da die Hornissen-News über aktuelle
Dinge informieren sollten. Wir werden hier lediglich einen entsprechenden Ergebnisdienst
anbieten.
Die Berichte und hoffentlich auch schöne Bilder sind wie immer an Moritz Launer (Printmedien)
und Andreas Bögner (Internetmedien) zu versenden.

NIKOLAUS
Wir wollen versuchen, einige Jahreshöhepunkte in der Hockeyabteilung zu verfestigen. Wie
schon das Sommerfest soll auch das Nikolausturnier ein Teil dieser Tradition werden. Es geht
um einen Tag im geselligen Beisammensein mit gemeinsamem Sport und viel Spaß. Am
08.12.2012 startet um 10 Uhr ein Tag mit vereinsinternen Hockeyspielen in der Kirschenallee
bis spätestens 19 Uhr. Im Anschluss daran spielen unsere 2. Herren um 20.30 Uhr gegen
Kupferdreh und würden sich über lautstarke Unterstützung freuen. Die Mannschaften werden
jeweils aus dem Jugend- und dem Erwachsenenbereich zusammen gewürfelt. Alle
Erwachsenen, Kinder und deren Eltern sind herzlich dazu eingeladen, an dem Turnier
teilzunehmen. Viele weitere Aktivitäten werden angeboten. Um eine entsprechende
Verpflegung zu stellen, würden wir darum bitten, dass jede Mannschaft etwas zum Buffet
beisteuert. Dies werden wir noch an die Betreuer weiterleiten. Bei Fragen könnt ihr euch gerne
an Sandra oder Ulla Wagner wenden.

