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VEREINE

WIRD SIND:  

...der am 13. August 1949 gegründete Hockey- und Ten-
nis-Club Schwarz-Weiß Bonn e. V., der gelegen auf dem 
wunderschönen Venusberg in Bonn Ippendorf, neben 12 
Tennis-, 3 Tennishallen, einem Naturrasen- und einem 
Kunstrasenplatz auch über die schönste und sonnigste 
Terrasse des Rheinlands verfügt.

UNSERE MITGLIEDER:  

Aktuell hat unser Verein 1200 Mitglieder, davon 800 in der 
Tennisabteilung und 400 in der Hockeyabteilung. Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf der Nachwuchsarbeit, da wir 
uns als Ausbildungsverein verstehen und uns regelmäßig 
darüber freuen, dass es einige bei uns ausgebildete Kids 
in die Bundesliga geschafft haben. Neben unserer Alther-
renmannschaft „Janz Bonn“ und der Elternhockeymann-
schaft „HTC Pandas“ verfügen wir über je zwei Herren- und 
Damenteams, die in der Oberliga und Verbandsliga unter-
wegs sind. Und freuen uns auch hier immer über studenti-
schen Nachwuchs.

HTC Schwarz-Weiß 
Bonn: Mit der schönsten 
Terrasse des Rheinlands

UNSERE MITGLIEDSCHAFT...  

...steigt, da wir mittlerweile durch professionellere Struk-
turen die personellen Möglichkeiten haben, aktiv in Schu-
len und Kindergärten für unseren Sport und unsere Camps 
zu werben. In den letzten Jahren sind gerade die Mitglieds-
zahlen in den unteren Altersklassen deutlich gestiegen. 

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:  

Unser Ziel ist es, mit jedem unserer Jugendteams in den Top 
drei der Oberliga (zweithöchste Spielklasse im Westdeut-
schen Hockey-Verband) vertreten zu sein und auch gele-
gentlich Teams in der Regionalliga (höchste Spielklasse 
des WHV) melden zu können und die „großen“ Vereine ein 
wenig zu ärgern. Daneben wollen wir auch immer beson-
ders auf die individuelle Entwicklung der Kids eingehen.
In den letzten Jahren gab es neben mehreren Oberliga-Sie-
gen, zwei Deutsche Jugendpokalsiege (2014 und 2017), 
einen Gewinn der westdeutschen Meisterschaft mit den 
Knaben B 2013 und die Teilnahme an der Deutschen Zwi-
schenrunde unserer WJA.
Im Erwachsenenbereich wollen wir eine feste Größe in den 
Oberligen sein und je nach Personalsituation um den Auf-
stieg mitspielen. Dabei sollen unsere Erwachsenenteams 
aus ehemaligen Jugendspielern unseres Vereins und nach 
Bonn gezogenen Studenten bestehen, die schnell die 
„HTC-Identität“ verinnerlichen sollen.

Sieger des 
DHB-Jugendpokals 
Nord 2014: die MJB 
des HTC Schwarz-

Weiß  Bonn

BGS Sportartikel GmbH bietet 
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt fl eißig im bugi-onlineshop.de 
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem 
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes. 
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das 
Vereinskonto.

Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen 
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr 
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw. 
einen Zuschuss bekommt.

Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung 
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter 
springer-hockey@gmx.de
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SERIE

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:  

Nach 18 Jahren wird unser Kunstrasen in der ersten Jahres-
hälfte 2021 erneuert. Auch befinden wir uns mit der Stadt 
Bonn in intensiven Planungen, eine Turnhalle in Vereinsnä-
he zu errichten und endlich nicht mehr städtische Hallen, 
die nicht unbedingt der Spielfeldgröße entsprechen, nut-
zen zu müssen. Ebenso möchten wir durch eine Kooperati-
on mit der Uni Bonn einen direkteren Draht zu den Studen-
ten erhalten. 

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN...  

...hinsichtlich der Gestaltung einer Saison. Es entstehen 
ja gerade notgedrungen viele Szenarien. Wir würden uns 
besonders im Erwachsenenbereich freuen, wenn eine 
Saison von April bis Oktober geht und nicht durch die Hal-
lensaison unterbrochen wird. Denn nach dem bisherigen 
Modus haben die Kader der Hinrunde in vielen Vereinen 
wenig gemeinsam mit den Kadern der Rückrunde. Zudem 
könnte das Sommertransferfenster abgeschafft werden.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:  

...auf festangestellte, hauptamtliche Hockeytrainer zu  
setzen, die den Verein langfristig vorantreiben möchten.

Oben: große 
Teilnehmerschar 

beim Saisonabschluss 
2018; rechts: die DHB-Ju-

gendpokalsiegerinnen 
2017 der WJB. 

Fotos: HTC

Kontakt:
HTC Schwarz-Weiß Bonn
Jan-Christian Diekers, Saalestraße 30, 53127 Bonn
Mail: j-cdiekers@htc-bonn.de
Webseite: www.htc-bonn.de

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen des DHZ-Fragebogens 
und senden Sie Ihren Text zusammen mit dem Clublo-
go und einigen Bildern per Mail an die DHZ-Redaktion:  
redaktion@hockey-zeitung.de

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB...  

...mit einer festen Basis im Jugendbereich von 15 Spielern 
pro Jahrgang, jährlichen Oberligatiteln und vielen ehema-
ligen Schwarz-Weißen in den Bundesligen. Im Erwachse-
nenbereich hoffen wir, weiterhin in den Oberligen vertre-
ten zu sein mit Auf- und Abstiegen in bzw. aus der Regio-
nalliga. Zudem im Winter den Spiel- und Trainingsbetrieb in 
einer eigenen Halle durchführen zu können.

UND AUSSERDEM:  

...sind wir in und um Bonn für unsere vielen super Club-Bäl-
le und Partys bekannt, haben ein super Verhältnis zu unse-
ren Filzkugel-Schützen und sind dabei, ein HoTeGo-Team 
aufzubauen.


