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Grußwort - 2022

Liebe Hockeygäste,
 
es ist wieder soweit!
 
Ich freue mich, euch beim JÜT 2022
begrüßen zu dürfen und wünsche allen ein
fulminantes Wochenende auf unserem
Sportgelände hier im Hardtwald..
 
Die Ehrenamtlichen haben monatelang alles
gegeben und tun dies auch immer noch, so dass Spiel, Spaß und Spannung nichts
im Weg steht. Die Matches werden wie immer aufregend, das Rahmenprogramm
kann sich mehr als sehen lassen und die Verpflegung bietet Genuss für jeden 
Gaumen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Helfern recht herzlich 
bedanken.
 
Unsere Anlage im naturgeschützten Hardtwald ist einmalig schön und fordert 
viel Aufmerksamkeit und Pflege. Umso positiver ist es, dass beim JÜT so viele 
Sportbegeisterte sie genießen können und so mancher wird wohl zwischendrin 
seine Seele baumeln lassen. Sicher fällt Ihnen unsere Umzäunung auf, die wir 
zur Abwehr von Wildschweinen errichtet haben. Das dürfte im Sinn von uns 
allen sein :). Abgesehen davon gibt es viel Neues auf dem KTV-Gelände zu sehen
– lassen Sie sich überraschen!
 
Ich wünsche den hockeybegeisterten Anwesenden nach der 2-jährigen Corona-
Pause viel Freude hier bei uns, 
damit alle einen Koffer voll schöner Erinnerungen mit nach Hause nehmen.
 
 
Frank Bodin
1. KTV-Vorsitzender
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Liebe Hockeyfans,

nun ist es endlich geschafft, das JÜT kann losgehen.

Spielplan, Rahmenprogramm und Verpflegung sind auf die Beine gestellt, die Zelte 
auf die Stangen und wir auf uns :).

Es war wie in jedem Jahr wieder eine
Herausforderung, die wir gern
angenommen haben und wir hoffen,
dass unsere Begeisterung Wellen in
alle Richtungen schlägt.

Das Hüttle erstrahlt in neuem Glanz,
die Anlage ist sozusagen Erholung
pur und die Stimmung ist exzellent.
Was wollen wir also mehr? 

Nun, da fällt uns schon was ein. Wir haben uns seit einiger Zeit Nachhaltigkeit auf 
die Fahne geschrieben und daran arbeiten wir auch in diesem Jahr weiter. Das stellt
uns gerade beim JÜT vor große Herausforderungen und verlangt viele helfende 
Hände, aber wir haben es geschafft.

Jetzt freuen wir uns auf ein begeistertes und begeisterndes Wochenende, auf viel 
Hockey, Spannung und Entspannung.

Weitere Infos sind auf unserer Homepage www.ktv-hockey.de zu finden.

Auf die Plätze, Schläger, los!!!

Euer Orgateam
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Ihr erkennt uns an den gelben Shirts!

Das Organisationsteam



Even (i)t's JÜT – Events
 

Ja, auf die Form kommt 
es an und zur Form 
gehört der Rahmen, 
auch beim JÜT.

Unser Rahmen sind die Events, die für jeden
jenseits des Hockeyspielens jede Menge Spaß
bieten sollen. So auch in diesem Jahr.

 
Trampolin
 
Das Gefühl, in die
Luft zu fliegen
und damit den
Boden unter den Füßen zu verlieren, ist nie 
schöner als beim Trampolinspringen. Auch 
dieses Jahr können unsere heranwachsenden 
Gäste diesem Vergnügen nachgehen und das 
JÜT von oben betrachten.

Eventkiste
 
Stelzen, Sommerski, Pedalos, Jongliersachen … 
stehen wieder für Neugierige zur Verfügung 

und so mancher wird ein verborgenes Talent in sich entdecken. Einfach 
zugreifen und ausprobieren. Der Spaß ist garantiert.



Kistenklettern
 
Mut, Balance, Ruhe, Kraft und
Durchhaltevermögen sind gefragt,
wenn eine Getränkekiste auf die
andere gestapelt wird und man so den
wachsenden Turm erklimmt. Unsere
Kletternden werden gut gesichert
schwindelnde Höhen erreichen und sich
selbst übertreffen, da sind wir sicher.

Überraschung
 
Dieses Jahr gibt es ein Überraschungsevent, das es bisher auf keinem JÜT 
gab. Ihr dürft gespannt sein, aber verraten wird nichts!

Tombola

Auf die Plätze, fertig, Lose!!! 
Unsere Tombola hat auch in diesem Jahr 
Preise, die sich sehen und gewinnen lassen 
können. So mancher kehrt als Glückspilz 
zurück, wenn er sich im extra Gewinner-Zelt
seinen Preis abgeholt hat. Doch aufgepasst: 
Die Anzahl der Lose ist begrenzt!



Turnierplan

Wir werden unter
dieser Adresse 
im Web unseren 
aktuellen Turnierplan
bereitstellen:

Anleitung zum Spielbetrieb
 
Die Philosophie des JÜT ist und war es schon immer, den Spaß der Kinder am 
Hockeysport, den Teamgeist und das Miteinander zu fördern. Deshalb spielen 
wir keinen Turniersieger aus und die Ergebnisse der Spiele werden an keiner 
Stelle offiziell notiert. Es geht bei unserem Turnier nur um die Freude an 
diesem Sport, um das Engagement aus Lust am Hockeyspielen, um die Freude an
diesen sportlichen Tagen und um das gemeinsame Erleben. Alle kommen zum 
Zug, egal auf welchem Niveau jemand spielt.



Ablauf:

Die U8 – Mannschaften spielen mit jeweils 4 Spielern pro Mannschaft auf 
unserem nagelneuen blauen Kunstrasen (Viertelfeld). Spielzeit 15 Min., 5min. 
Pause zwischen den Spielen.

Alle U10 und U12 – Mannschaften spielen mit 6 Feldspielern + Torhüter 
Halbfeld auf unserem großen Kunstrasen. Spielzeit sind 18 Min. + 2 Min. Pause 
zwischen den Spielen. An- und Abpfiff erfolgen zentral über die Turnierleitung.
Per Ansage wird kurz vor Spielbeginn die nächste Paarung aufgerufen. Jede 
Mannschaft stellt für die darauffolgende Paarung einen Schiedsrichter, auch 
wenn zwischen den Spielen eine Bewässerungspause liegt. Bei den ersten 
Spielen Samstags und Sonntags werden die Schiedsrichter vom KTV gestellt.

Regeln:
Gespielt wird nach den Regeln des DHB mit folgender Ausnahme: auch bei 
den U12 wird bei einem Regelverstoß der verteidigenden Mannschaft im 
eigenen Schusskreis das Foul mit einem Penalty bestraft. Es werden keine 
kurzen Ecken ausgespielt.

Es kann losgehen!

Spielplan
… damit ihr immer am Ball bleibt.....

Den Spielplan für samstags und sonntags könnt ihr mit eurem Smartphone über 
den QR-Code abrufen. (siehe gegenüberliegende Seite!!!)

Der Spielplan hängt außerdem bei der Turnierleitung, am Forum und am Hüttle 
aus.
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Getränke
                  Alkoholfreie Getränke

Mineralwasser still / medium 0,5 l 3 Bons

Orangen-/Zitronenlimo 0,5 l 4 Bons

Cola Mix 0,5 l 4 Bons

Apfelschorle 0,5 l 4 Bons

Iso-Grape 0,5 l 4 Bons

Kaffee 1 Tasse 3 Bons

Tee 1 Tasse 3 Bons

Jeweils zzgl. 1 Bon Pfand pro Flasche/Tasse

Alkoholische Getränke werden nur am Stand des Fördervereins angeboten!

An der Bonkasse bekommt ihr Bonkarten:
10 Bons (5€), 20 Bons (10€) und 30 Bons (15€)
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Verpflegung
am Freitag

Mannschaftsverpflegung

nur Freitag (17 - 22h)

Flammkuchen original (Zwiebeln/Speck) 9 Bons
Flammkuchen veggie (Zwiebeln/Paprika/Zucchini) 9 Bons
Extra-Käse 1 Bon
Schupfnudeln mit Apfelmus 7 Bons

Zzgl. 1 Bon Pfand für Teller/Flammkuchenbrett
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Verpflegung
am Samstag

Nur Samstag:

Frühstück (07.00 – 09.00h)

Frühstück inkl. Brötchen, Butter, Nutella, 
Marmelade und Getränke (Kaffee, Tee, Kaba) 8 Bons

Mittagessen (11.30 – 14.30h)

2 Maultaschen in Brühe (Schweinefleisch) 7 Bons
2 Maultaschen in Brühe (veggie Ricotta/Spinat) 7 Bons
Grüner Beilagensalat 2 Bons

Abendessen (17.30 – 20.00h)

Vegetarische Tortellini mit 
Tomaten – Sahnesauce 7 Bons
Grüner Beilagensalat 2 Bons

Unsere Jugendarbeit wird wesentlich aus den Einnahmen des JÜT finanziert, 
deshalb bitte keine eigene Verpflegung!
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Verpflegung
am Sonntag

Nur Sonntag:

Extra Frühstück (07.00 – 09.00h)

Frühstück inkl. Brötchen, Butter, Nutella, 
Marmelade und Getränke (Kaffee, Tee, Kaba) 8 Bons

Mittagessen (11.30 – 14.30h)

Pasta mit Tomatensauce 6 Bons
Grüner Beilagensalat 2 Bons

Unsere Jugendarbeit wird wesentlich aus den Einnahmen des JÜT finanziert, 
deshalb bitte keine eigene Verpflegung!
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Friede den Hütt(l)en…

Ja, es war in die Jahre
gekommen, unser Hüttle.
Bestenfalls konnte man es noch
als gemütlich bezeichnen –
immerhin, aber für den aktuellen
Bedarf nicht so ganz passend.
Also haben sich findige Geister
zusammengetan und Pläne
geschmiedet.

Aber erst einmal zur Geschichte: 

So um 1940 wurde das Hüttle für wenig friedliche Zwecke errichtet, denn es 
diente den Soldaten der Flak (Flugabwehrkanone) als Stützpunkt bzw. zum 
Beschuss anfliegender Bomber. Da Karlsruhe als besonders 
bombardierungsgefährdet galt, wurde zeitgleich eine von drei sogenannten 
Scheinanlagen im Hardtwald gebaut, die den Alliierten ein falsches Ziel 
vorgaukeln sollten. Vermutlich lag eine der Scheinanlagen auf dem Gelände des 
heutigen Campus Nord und simulierte ein imaginäres Karlsruhe.

Dazu waren vom Forst Bäume so gerodet worden, dass sich aus der Luft die 
Fächerstadt abzeichnete und das Ganze wurde unterstützt durch eine 
entsprechende Beleuchtung, die vortäuschte, dass die Verdunklung nicht ganz 
funktioniert hatte.

Im Hüttle des KTV waren die Soldaten untergebracht, die die Flak gegen 
herannahende Bomber bedienten. So ist es zu erklären, dass sich tief im Keller 
des Hüttle unterirdische Duschanlagen befinden, die heute eher Beklemmung 
als den Wunsch nach Sauberkeit hervorrufen.
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Das ist lange her und das Hüttle dient seit vielen Jahrzehnten ausschließlich 
friedlichen Zwecken, wie als Trainertreffpunkt, als Dreh- und Angelpunkt für 
die Freitagslongue...und nicht zuletzt als Bewirtungs- und Organisations-
zentrale beim JÜT. Kurzum das Hüttle ist das Herzstück der Hockeyabteilung 
und brauchte einen neuen Schrittmacher.

Was war also zu tun?

Die Liste war lang und es brauchte viele Hände und Köpfe zum Umsetzen der 
hochgesteckten Visionen:

Der Zugang zum Keller über den 
Innenbereich wurde geschlossen, so 
entstand zusätzlicher Raum.

Die alte Küche wurde entfernt - 
zugunsten einer funktionierenden.

Wände wurden versetzt, neue 
Zugangsbereiche erschlossen, der 
Boden instandgesetzt, Fenster 
erneuert, verputzt, gestrichen….

Der Liste wäre noch Einiges 
hinzuzufügen, aber am besten ist es, 
ihr werft beim JÜT mal einen Blick 
hinein und überzeugt euch davon, dass
unser Hüttle in neuem Glanz erstrahlt
und trotzdem nichts von seiner 
Gemütlichkeit verloren hat.

All den helfenden, geduldigen Visionären, die Freizeit, Nerven, Kraft und 
Planungsarbeit investiert und dafür Rückenschmerzen, Schmutz und zerrüttete
Nerven erhalten haben, möchten wir an dieser Stelle herzlich danken und wenn 
es im Hardtwald erlaubt wäre, würden wir für euch ein Feuerwerk entzünden.
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Der Förderkreis des Hockeysports in Karlsruhe e.V.

Wir brauchen eure Unterstützung
Freunde des Hockeysports, liebe Eltern unserer Hockeyjugend!
Der Förderkreis des Hockeysports in Karlsruhe e.V. wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, 
den Hockeysport beim KTV zu unterstützen – insbesondere die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. An diesem Ziel hat sich bis heute nichts geändert. Große Projekte konnte 
unsere kleine Hockeyabteilung mit Hilfe des Förderkreises in den vergangenen Jahren 
umsetzen – Projekte, ohne die unser Sport in Karlsruhe keinen Bestand und keine Zukunft
hätte: Kunstrasen, Ballfangzaun und die Flutlichtanlage sind nur die augenfälligsten 
Großprojekte. Zuletzt wurden viele andere Aufgaben auf der Platzanlage in Angriff 
genommen, hier sei nur die Instandsetzung des „Hüttle“ genannt, eine Aktion die nicht 
nur vieler helfender Hände bedurfte, sondern auch eine Menge Geld kostet. Geld, das die
Hockeyabteilung etwa auch für die Ausbildung und Finanzierung ihrer engagierten 
Übungsleiter und Schiedsrichter benötigt.
Die Geldmittel, die durch die Mitgliedsbeiträge der Abteilung zur Verfügung stehen und 
für die vielfältigen Aufgaben benötigt werden, reichen bei weitem nicht aus. Und hier 
kommt der Förderkreis ins Spiel, der nicht nur an euer Geld will, sondern auch immer 
Mitglieder sucht passive und noch besser aktive. Nur mit aktiven Mitgliedern im 
Förderkreis sowie mit ausreichenden Geldmitteln ist das Fortbestehen der 
Hockeyabteilung auch in der Zukunft gesichert. Auch weil die Hockeyabteilung aus 
vereinsrechtlichen Gründen selbst kein Geld einwerben kann, ist die Arbeit des 
Förderkreises so wichtig. Der Förderkreis des Hockeysports ist als gemeinnützig 
anerkannt, sodass Spenden steuerlich voll abzugsfähig sind. Jugendarbeit fördern heißt, 
in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu investieren. Euer Engagement ist 
gefragt: Werdet Mitglied! Schon mit 20 € im Jahr unterstützt ihr die Arbeit vom 
Förderkreis des Hockeysports in Karlsruhe und könnt über die Vergabe der Fördergelder
mitbestimmen.
Spenden an den Förderkreis direkt – auch gerne zweckgebunden – sind jeder Zeit 
willkommen. Spendenbescheinigungen werden selbstverständlich ausgestellt. Die 
Möglichkeiten, euch zu beteiligen sind fast unbegrenzt, ob als Trikot-Sponsor, auf 
Werbetafeln oder Banden unseres Spielfelds oder als Kunden von Amazon (der Einkauf 
über den Link auf der Startseite unserer Homepage www.ktv-hockey.de bringt dem 
Förderkreis 0,5 % der Kaufsumme).
Sicherlich habt ihr selbst noch viele Ideen, wie die Hockeyabteilung des KTV unterstützt
werden kann. Setzt euch einfach über die Homepage mit dem Förderkreis in Verbindung. 
Wir freuen uns auf euch, eure Ideen und Mithilfe.

Kontakt
Förderkreis des Hockeysports in Karlsruhe e. V.
Linkenheimer Allee 8
76131 Karlsruhe
foerderkreis@ktv-hockey.de
www.ktv-hockey.de/foerderkreis

Bankverbindung für Spenden:
Hypo Vereinsbank
DE46 6602 0286 1450 2209 45
BIC HYVEDEMM475

NEUE BANKVERBINDUNG
BBBank
DE04 6609 0800 0009 1780 15
BIC GENODE61BBB



Die KTV-Anlage in der Mauser
Es hat sich viel getan auf unserer Anlage in den letzten zwei Jahren, fast möchte man 
meinen, es wurde gezaubert.

Nachdem das Hüttle vollendet war, wurden von vielen engagierten Helferinnen und 
Helfern neue Projekte in Angriff genommen, die teilweise separat teilweise parallel 
zueinander liefen.

Allen voran wurde das Forum umgebaut, das den
Anforderungen der Bewirtung und Lagerung von
Sportausrüstungen seit Längerem nicht mehr
gerecht werden konnte. Und wie immer kommt
dann Eins zum Anderen, wenn man erst einmal in
ein in die Jahre gekommenes Ökosystem am Bau
eingegriffen hat. Schlussendlich erstrahlt das
Forum nun in vollkommen neuem Glanz, denn der
Bewirtungsbereich wurde erweitert und neu
konzipiert. Eine neu gestaltete Küche auf größe-
rem Raum, eine direkte Bewirtungsmöglichkeit ins
Freie, ein neuer Lagerraum... zieren nun unser
Forum, das aber zukünftig noch weitere
Neuerungen erfahren wird. Lasst euch
überraschen.

Wie für alle gut sichtbar, gibt es einen neuen Spielplatz auf dem KTV, der Kindern bis 14 
Jahren zur Verfügung steht. Der alte hatte ausgedient und war nicht mehr regelkonform.
Es hat sich dann aber als ziemlich anspruchsvoll erwiesen, all die 
Sicherheitsbestimmungen umzusetzen, wie Mindestabstand, Fallschutz, 
Wartungsvorschriften…, aber jetzt ist es vollbracht und das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Die schönen Holzgeräte fügen sich nahtlos in den Waldcharakter, sind 
abwechslungsreich und bieten jede Menge Spiel, Spaß und Spannung. Hier kann getobt, 
geklettert, geschaukelt, balanciert ...werden.

Direkt daneben gibt es jetzt einen frisch beschichteten und neu umrandeten Bouleplatz, 
der nach Feierabend oder am Wochenende jede Menge Entspannung bietet. In Kürze 
werden noch Sitzgelegenheiten aufgestellt, so dass einem Entspannungsgetränk in 
trauter Runde nichts mehr im Weg steht. Also, Boulekugeln mitbringen, die gute Laune 
kommt von allein.

Seitlich der Tennisfelder entsteht gerade ein neues Spielfeld für unsere kleinen 
Hockeyspielerinnen und -spieler, das den Kindern in einem geschützten Bereich die 
Möglichkeit zur spielerischen Entfaltung bieten soll. Die Arbeiten sind aktuell noch im 
Gange, werden in Kürze aber beendet sein.

Es sind noch weitere Projekte der Aufwertung des KTV-Geländes in Planung, die aber 
noch nicht verraten werden. 

Zunächst einmal danke, danke, danke an alle Helferinnen und Helfer, die sich hier und an 
anderen Stellen des Vereinslebens eingebracht haben und einbringen.
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Bis bald,

toll, dass ihr bei uns wart.

Wir hoffen, ihr hattet ein begeisterndes Wochenende und 
so viel Spaß wie wir.
Die Fortsetzung folgt …

nächstes Jahr, wir freuen uns schon jetzt

auf euch im Jahr 2023!

      Wieder      werden wir alles geben und

              sehen    und sehnen diesem letzten
                                     Wochenende im Juni entgegen!

Wir bedanken uns bei allen Helfenden, Unterstützenden 
und Mutmachenden, die auf verschiedenste Weise 
angepackt und zugepackt haben und wünschen unseren 
Gästen eine gute und entspannte Heimfahrt.
 
 

Eure KTV-Hockeyfans
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