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Betreuer Checkliste bei Auswärtsturnieren   
 

 

Nach Erhalt der Turnier-Einladung: 

• Meldung - Mit Trainer die Teilnahme abklären und so früh wie möglich melden 
(auch, wenn noch unklar ist, ob und wieviele Spieler teilnehmen können). Die 
Startplätze sind rar und meistens „heiß begehrt“ 

• Teilnehmer – Einladung der Spieler via Teamsystems (Trainer). Hinweis an 
Eltern: „Zusage in Teamsystems bedeutet Kostenübernahme“.  

• Co-Trainer: Die Trainer laden entsprechend benötigte Co-Trainer ein 

• Übernachtung – Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten in der näheren 
Umgebung (Zelten, Hostel, Jugendherbergen, Pensionen, Hotels, 
Gastfamilien,..) und frühzeitig reservieren. Auf Stornierbedingungen achten! 

• Anreise – Planung der Anreise bzw. Einholen von Angeboten (Bahn, Bus, 
Privat-PKWs) 

• Verpflegung – Oft gibt es bei den Turnieren Verpflegung für die Mannschaften 
und Betreuer. Falls nicht: rechtzeitig Restaurants buchen bzw. Planung für 
Selbstversorgung.  
Achtung: bitte klären, ob genügend Getränke vom Veranstalter vorgesehen 
sind.  

• Betreuer – Unterstützung vor Ort wird immer benötigt. Es sollten also immer 
einige Betreuer vor Ort dabei sein. Das müssen / sollen nicht immer die 
Mannschaftsbetreuer sein. Achtet hier aber auf ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Betreuern und Spielern (hat ja auch Auswirkung auf die Kosten). 
Grundregel: je älter der Jahrgang, desto weniger Betreuer 

• Aktivitäten neben dem Hockey – Was machen die Kids während der 
Spielpausen bzw. am Abend. Hier ein paar Anregungen: Hausaufgabenzeiten, 
Spielanalysen, Gesellschaftsspiele, Shopping, Stadtführungen, Bowling, 
Klettern, Schwimmen (Erlaubnis der Eltern erforderlich) ….  

• Kosten planen und Geld sammeln – Kostenplan erstellen (Hauptblöcke 
Anreise, Übernachtung, Verpflegung, Turnierbeitrag, Gastgeschenk, Co-Trainer, 
Aktivitäten …) und mit Puffer versehen. Lieber nach dem Turnier Geld 
zurückzahlen, also fehlendes Geld nachfordern. 
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Zum Turnier: 

• Gastgeschenk – Es ist üblich, dass zu einem Turnier jede Mannschaft ein 
Gastgeschenk für den Ausrichter mitbringt. Empfohlener Wert: max. 15€. Findet 
die Übernachtung in Gastfamilien statt, sollten die Familiengeschenke 
mannschaftseinheitlich geregelt werden. 

• Packliste  – Auf der Packliste sollte u.a. nicht fehlen: Sonnencreme, Sonnenhut, 
Regensachen und natürlich: Hockeyausrüstung. 

• Reiseproviant: Die Spieler sollen für die Anreise einen eigenen Reiseproviant 
einpacken. Für die Rückreise organisieren das dann die Betreuer vor Ort. 

• Notfallzettel – Überprüfen, ob für alle Spieler entsprechende Notfallzettel (siehe 
Downloads) ausgefüllt vorliegen.  

• Krankenversicherungskarte – um vor Ort ärztliche Unterstützung zu 
bekommen ist es nützlich, wenn die Krankenversicherungskarte mit dabei ist.  

• Nicht vergessen: Erste-Hilfe-Tasche, Hockeybälle, …  & genügend Zeit 

zwischen Treffen und eigentlicher Abreise einplanen 😉  

• Taschengeld: eine mannschaftseinheitliche Taschengeldregelung wird 
empfohlen 

 

 

Weitere Tipps und Hinweise: 

• Bei Reise mit der Bahn: Buchung des Tickets ab S-Bahn Station Poppenbüttel. 
Dadurch entfallen die Kosten für den HVV (HVV Ticket bei UBahn benötigt) 

• Der Verein hat eine Jugendherbergskarte. Dadurch entstehen ggfs. 
Vergünstigungen. Bitte die Haupttrainer oder die Spartenleitung ansprechen. 

• Bei Reisen mit Minderjährigen ist es Pflicht, dass alle begleitenden 
Erwachsenen ein gültiges erweitertes Führungszeugnis (nicht älter als 2 
Jahre) im Verein hinterlegt haben. Anträge gibt es im Hockeybüro. 

• Die Kosten für die Betreuer (Anreise, Übernachtung) sowie die begleitenden 
Trainer werden auf die Turnierkosten umgelegt und durch die Spieler getragen. 
Das ist eine hockeysparteneinheitliche Regelung! 

• Wer zum ersten Mal ein Auswärtsturnier organisiert, kann sich bestimmt auch 
Hilfe bei erfahrenen Betreuern holen. 


