
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Hockeyfreunde,  
 

mit dieser kurzen Information möchten wir uns ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken und 
Ihnen den Einstieg in diese vielleicht noch unbekannte Sportart etwas erleichtern.  
Wir sind sehr stolz auf die familiäre Atmosphäre unseres Vereins. Sollten Sie Fragen haben, 
dann stehen Ihnen sowohl die Trainer und Betreuer der Mannschaften als auch die 

Mitglieder der Spartenleitung sowie langjährige Vereinsmitglieder gern mit Rat und Tat zur 
Seite. Scheuen Sie sich also bitte nicht zu fragen! 
 

 Geschichte 
 
Der Sportverein Bergstedt (SVB) wurde im Jahr 1948 gegründet. Die Hockeysparte kam 1971 

auf Betreiben von Bobby Preugschat hinzu, dessen Tochter Insa seit vielen Jahren den 
beliebten Hockeykindergarten leitet. Seit knapp 40 Jahren hat sich der Rasensport bei uns 
stetig entwickelt. Die vorläufig größte Anstrengung der Hockeysparte, die etwa  260 
jugendliche und 100 erwachsene Mitglieder zählt, war die Errichtung des Kunstrasens im 

Jahr 2005. Der Hockeyplatz gehört der Stadt Hamburg und wird dem Verein zur Verfügung 
gestellt. Den Kunstrasen jedoch haben wir – die Mitglieder der Hockeysparte – in 
Eigeninitiative errichtet und bezahlt.  

 
Die erheblichen Kosten des Kunstrasens von rund 400.000 Euro wurden durch Zuschüsse, 
Spenden, Umlagen und vor allem Darlehen der Mitglieder getragen. Die Finanzierung ist 

jedoch noch nicht abgeschlossen: Aufgenommene Darlehen müssen zurückgezahlt 
werden und eine Erneuerung des Kunstrasen-Teppichs, die voraussichtlich nach zehn bis 15 
Jahren notwendig ist, wird ebenfalls mit rund 100.000 Euro auf uns zukommen. Dies ist allein 
aus den Mitgliedsbeiträgen, bei denen wir im Hamburger Vergleich im unteren Bereich 

liegen nicht zu bewältigen. 
 
Um eine solide und nachhaltige Finanzierung gewährleisten zu können, sind wir daher 

darauf angewiesen, immer wieder Aktionen durchführen, die dazu dienen, Geld 
einzuwerben. Dabei hilft uns die Bandenwerbung ebenso erfolgreich, wie die von den 
Mitgliedern durchgeführten Veranstaltungen und Turniere, die von den Mannschaften im 

Wechsel ausgerichtet werden. Dazu kommt die Aufnahmegebühr für neue Mitglieder in 
gleicher Höhe wie die 2005 von den Mitgliedern gezahlte Umlage. 
 

 
 Organisation 
 
Die Hockeysparte ist im Wesentlichen eigenverantwortlich organisiert. Rechtlich gehören wir 

natürlich dem Verein an. Es müssen sämtliche größeren Aktionen mit dem Vorstand des 
Vereins abgestimmt werden, da dieser im Ergebnis auch dafür haftet. Diese Abstimmungen 
finden zwischen der Spartenleitung und dem Vorstand statt, nachdem eine 

Meinungsbildung in der Sparte erfolgt ist.  
 
Bei Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte zuerst an den Betreuer Ihrer Mannschaft 

oder an den Trainer.  
 
Die Spartenleitung erreichen Sie per Mail unter info@bergstedt-hockey.de. 
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.Bergstedt-Hockey.de 
 
 

 Hockey 
 
Im Sommer spielen unsere Mannschaften auf dem Feld, im Winter in der Halle. 
Je nach Altersgruppe spielen die kleinen Hockeyfreunde auf kleineren, die 

ausgewachsenen Spieler auf großen Feldern. Die Platzgrößen variieren vom 4/4-Feld über 
das Kleinfeld (1/2 Großfeld), dem Dreiviertelfeld bis hin zum Großfeld. Gespielt wird 
inzwischen fast ausschließlich auf Kunstrasen. Nur gelegentlich trainieren vereinzelte 

Mannschaften noch auf unserem Naturrasen.  
 
Seit wir unseren hochwertigen Kunstrasenplatz nutzen können, ist das Hockeytraining im 

Freien auch ganzjährig möglich. Aufgrund der sehr begrenzten Hallenzeiten nutzen wir 
diese Möglichkeit weitgehend aus.  
 
Um ein einheitliches Auftreten unserer Mannschaften bei Punktspielen oder Turnieren zu 

gewährleisten, tragen sämtliche Mitglieder Trainingsanzüge mit dem Logo des SV Bergstedt. 
Beziehen können Sie die Anzüge über Mäggi Lübbersmeyer, die Sie per Mail unter 
maeggi@luebbersmeyer.de erreichen. 

 
Im Jugendbereich spielen unsere Mannschaften in der Pokal- oder Meisterschaftsrunde. 
Unsere Erwachsenenmannschaften treten in der Verbandsliga an und die reinen 

Freizeitmannschaften kämpfen entweder im Turnierbereich oder in eigenen 
Freizeithockeyligen. Mit dieser breiten Aufstellung im Vereinssport sind Ihrem individuellen 
Engagement also keine Grenzen gesetzt! 
 

 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem kurzen Abriss über die Hintergründe und Geschichte unseres 
Vereins geholfen zu haben. Vielleicht haben Sie ebenfalls Lust, die Aktivitäten des SV 

Bergstedt mit ihrer sportlichen Leidenschaft und ihrem privaten Engagement zu 
unterstützen. 
 

 
Die Spartenleitung 
 

 
 


