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VEREINE

WIR SIND:

... ein im August 1904 von acht sportbegeisterten jungen Män-
nern gegründeter Hockey-Club in Delmenhorst. Es waren Englän-
der, die in der hiesigen Nord-Westdeutschen Kammgarnspinnerei 
(NWK) beschäftigt waren, und junge Delmenhorster. Um die acht 
Gründer bildete sich bald eine Mannschaft, die Wettspiele in Ham-
burg und Hannover austrug. Der HC Delmenhorst war 1904 der 
erst vierte Hockey-Club in Deutschland. Aktuell zählt der Verein 
rund 300 Mitglieder.

UNSERE MITGLIEDER:

…sind von jung bis alt eine tolle Gemeinschaft. Unser Verein 
besitzt eine lange Tradition und hat sich schon immer als Sport-
club für die ganze Familie verstanden. Angefangen von den 
Kleinsten „Delmezwergen“, unsere Eltern-Kind-Motorikgruppe 
ab 1 Jahr hin bis zu den Erwachsenen- und Elternhockeymann-
schaften bieten wir zahlreiche Aktivitäten auf und neben dem 
Platz. Moderne Jugendarbeit wird bei uns groß geschrieben. 
Unter unserem Leitspruch „Wir gehen auf Leistung und neh-
men ALLE mit“ bieten wir allen Kindern die Möglichkeit, sich 
entsprechend ihrer Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN...

... sind seit Jahren mit kleinen Schwankungen konstant. Leider 
verlassen uns jugendliche Talente oft zu größeren Vereinen, 
was echt ein Problem für uns darstellt. Dem eher geringeren 

HC Delmenhorst: Mit 
Vision 2030 in die Zukunft 
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Zuwachs an Spielern/innen im Jüngstenbereich 
versuchen wir durch großes Engagement unserer
Ehrenamtlichen, immer wieder entgegenzuwirken.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Der Großteil unserer Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, 
die zahlreiche Podestplätze, Turniersiege und gewonnene 
Zweikämpfe feiern konnten. Die besten Erfolge unserer Herren 
und Damen waren die Aufstiege in die Oberligen. Und unsere 
Elternhockeymannschaft kommt stets gut gelaunt von ihren 
Turnierfahrten zurück. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN NÄCHS-
TEN 12 MONATEN:

Mit unserer „Vision 2030“ wollen wir unseren Club zukunftsori-
entiert aufstellen, um langfristig unsere sportlich ambitionier-
ten Ziele zu erreichen. Hierfür arbeiten wir intensiv an der Um-
setzung eines modernen Club-Images, der Realisierung eines 
modernen Kunstrasens und weiterer Umbaumaßnahmen auf 
unserer Clubanlage, der Umsetzung eines modernen Jugend-
konzepts und an der Etablierung unserer Erwachsenenmann-
schaften in den Spielklassen der Ober- und Regionalligen. Da 
gerade für den Kunstrasen die öffentlichen Fördergelder nicht 

Unter heute kaum mehr vor-
stellbaren äußeren Bedingungen wurde 

früher Hockey gespielt. Hier eine Aufnahme aus 
den 20er Jahren. Beim HC Delmenhorst ist der 

Sport seit knapp 117 Jahren ansässig.

Weiß und blau 
sind die Farben 
des HC Delmen-

horst.
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ausreichen, benötigen wir einen Eigenanteil als Finanzierungs-
grundlage. Da heißt es für uns, die nächsten zwölf Monate zu 
nutzen und durch gute Ideen und Aktionen dem Ziel näher zu 
kommen.
 

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…

...hätten wir für Delmenhorst eine attraktive Sportstätte mit 
Wasserrasen, Zuschauertribüne und Sporthalle an der Delme 
errichtet.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:

... Jung und Alt unseres Vereins zusammenzubringen. Die Kin-
der und Jugendlichen feuern regelmäßig unsere Herren- und 
Damenmannschaften bei ihren Verbandsspielen an. Und unse-
re Herren und Damen unterstützen die Jugendturniere tatkräf-
tig. Außerdem war es eine kluge Entscheidung, die Elternar-
beit und die Turnierorganisation zu optimieren und Standards 
einzuführen. So wurden die Trainer entlastet, und die Eltern 
hatten viel Spaß auf den Turnierfahrten. Wirklich eine richtige 
Hockeyfamilie.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…

Jede Mannschaft verfügt über eine ausreichende Anzahl von 
Spielern und Spielerinnen. Wir können auf unserem tollen 
Wasserkunstrasen trainieren und Spiele veranstalten. In un-
serer Chill- und Grillecke treffen sich nach einem anstrengen-
den Trainingstag Jung und Alt, genießen die Sonne, essen ein 
Würstchen und fachsimpeln über den Hockeysport. Toll wäre 
es, wenn sich bis dahin auch unsere inklusive Trainingsgruppe, 
mit der wir demnächst im Specialhockey starten wollen, etab-
liert hat.

UND AUSSERDEM:

... ist Hockey ein toller Mannschaftssport. Die Hockeyfamilie 
hält zusammen, und egal, wo man hinkommt, wird man mit of-
fenen Armen empfangen. Dieser Sport öffnet Türen. Im Verein 
lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen und fürein-
ander einzustehen. Deshalb ist es uns wichtig, unseren Verein 
zukunftsfähig zu gestalten, damit wir nicht nur beim Hockey 
oben mitspielen, sondern auch die positiven Erfahrungen des 
Miteinander weitergeben können. 

Kontakt:
HC Delmenhorst
Lethestraße 17, 27755 Delmenhorst
E-Mail: kontakt@hc-delmenhorst.de
Webseite: www.hc-delmenhorst.de

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


