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Hockey beim KTV 
 
 
Hockey wird beim KTV seit 1913 gespielt 
 
Sah mal so aus 

 
 
 
 
 
 
Sieht jetzt so aus 

 
 

 

  

Wie ihr seht, wird Hockey nicht mehr in schwarz-
weiß gespielt. Nein, es ist vielmehr ganz schön 
Farbe ins Spiel gekommen. 
 
Hockey wird sowohl auf dem Feld, und in 
Deutschland auch sehr intensiv und erfolgreich 
in der Halle gespielt. 
 
Feld- und Hallenhockey unterscheiden sich ein 
wenig. Der größte Unterschied ist sicherlich die 
Feldgröße. Draußen ist es so groß wie ein 
Fußballfeld, drinnen so groß wie ein 
Handballfeld. Daher unterscheiden sich auch die 
Anzahl der Spieler*innen, die gleichzeitig auf 
dem Feld sind. Draußen 11, drinnen 6. Ihr seht 
also, aus einer Feldmannschaft kann man fast 
zwei Hallenmannschaften machen. Zusätzlich 
wird in der Halle mit Banden gespielt. Aber nicht 
wie beim Eishockey mit umlaufenden hohen 
Banden. Die Banden beim Hallenhockey liegen 
nur an den seitlichen Außenlinien und sind auch 
nur ca. 15 cm hoch. 
 
Draußen heißt bei uns so ca. von den Osterferien 
bis zu den Herbstferien. Hier trainieren wir auf 
der Platzanlage des KTV. Auch unsere Heimspiele 
finden hier statt. 
 
Den Rest des Jahres trainieren und spielen wir in 
der Halle. Die Spiele sind alle in der 
Dragonerhalle, trainiert wird aber in 
verschiedenen Hallen in Karlsruhe. 
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Wenn ihr bei uns einsteigt, interessiert euch sicherlich auch, in welcher Liga unsere 
Damen und Herrenmannschaften spielen. Da wollt ihr ja sicherlich auch mal 
mitspielen. 
 
 
 Feld Halle 
1. Damen 1. Verbandsliga 1. Verbandsliga 

3. Verbandsliga 
   
1. Herren Oberliga 1. Verbandsliga 
   
2. Herren 2. Verbandsliga 3. Verbandsliga 

 
 

 

 

 

Jetzt geht’s für euch aber erstmal in den Kinder- und Jugendmannschaften los. Hier 
gibt es die folgenden Altersklassen: 
 
Altersklasse Alter Spieleranzahl 

Feld 
Spieleranzahl 
Halle 

Minis Ca. 4-6 Jährige 4 4 
u8 weiblich/männlich 6-8 Jährige 4 4 
u10 weiblich/männlich 8-10 Jährige 6+Torwart 5+Torwart 
u12 weiblich/männlich 10-12 Jährige 8+Torwart 
u14 weiblich/männlich 12-14 Jährige 10+Torwart 
u16 weiblich/männlich 14-16 Jährige 
u18 weiblich/männlich 16-18 Jährige 
Erwachsene  Ab 16 Jahre möglich 
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Wer ist für euch da? 
 
 
Ihr habt wahrscheinlich schon die allerersten Infos von uns bekommen. Zumindest so 
viel, dass ihr schon das erste Schnuppertraining hinter euch habt. 
 
Dann habt ihr ja auch schon euer Trainerteam kennengelernt. Und eure 
Mitspieler*innen in der Mannschaft. Und habt vielleicht auch schon rausbekommen, 
was ihr alles zum Training mitbringen müsst, und, und, und… 
Super! Ihr seid auf dem besten Weg, ein Hockeystar zu werden. 
 
Eure Eltern brauchen dafür aber sicherlich noch ein paar mehr Infos, vor allem wenn 
sie selbst noch nie Hockey gespielt haben. Der Weg zum Hockeystar ist nämlich nicht 
ganz einfach. 
 
Daher bekommt ihr von uns auch gleich zu Anfang dieses Infopaket. Das wird euch 
von uns, Max, Marc oder Nadine zugeschickt. Wir drei sind die Ansprechpartner für 
euch, bis ihr und eure Eltern so richtig in der Mannschaft angekommen seid und euch 
dann ein bisschen besser im Verein auskennt. 
 
Damit es etwas einfacher für euch wird, haben wir eine gemeinsame Mailadresse: 
 
jugend@ktv-hockey.de 
 
Ihr bekommt Antwort von: 
 
Max Christeinecke - Spieler 2. Herren / Trainer Jungs U12 / Jugendwart 
 
Marc Kolb - Hockeypapa / Teilzeitspieler 2. Herren / Kommunikation 
 
Nadine Giebenhain - Hockeymama / Sonntagshockey 
 
Wenn ihr dann, wie oben beschrieben, in der Mannschaft so richtig angekommen seid, 
sind eure Ansprechpartner euer Trainer und der Mannschaftsbetreuer. 
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Mannschaftsbetreuer*in 
 
Was ein Trainer macht, weiß jeder. Trainieren! 
 
Aber wer oder was ist der Mannschaftsbetreuer oder die Mannschaftsbetreuerin, oder 
besser noch, beides zusammen? 
 
Er / sie sind zumeist ein Elternteil, oder ein Team aus zweien. Sie haben die Aufgabe, 
dem Trainerteam den Rücken freizuhalten, damit dieses sich zuerst mal auf das 
Training konzentrieren kann. 
Sie sind ein wichtiges organisatorisches Bindeglied zwischen Abteilungsleitung, 
Trainern, Eltern und der Mannschaft. Sie organisieren die Heimspieltage, die 
Fahrgemeinschaften für Auswärtsspieltage, kümmern sich um die Bewirtung bei 
Heimspieltagen, sind Zeugwart, Kassenwart, Antreiber, Mundschutzkocher, … Nicht 
ganz allein. Sie organisieren sich mit den anderen Eltern. 
 
Daher sind sie ebenfalls Ansprechpartner für euch. Sie kennen sich in der KTV-
Struktur aus und sind so weit vernetzt, dass Sie euch bei Bedarf den richtigen 
Ansprechpartner nennen können. 
 
Und: sie brauchen auch ab und zu eure Hilfe. Gerade so lange eure Kinder noch etwas 
kleiner sind, brauchen sie auch eure Unterstützung. Mit der Zeit geht das bei den 
Mannschaften in eine Art unterstützte Selbstverwaltung über. Aber realistisch müssen 
die Kinder für die selbstständige Organisation dann schon 14-16 Jahre alt sein. Bis 
dahin brauchen sie, und wir im Verein, eure Mithilfe. 
 
So, jetzt wisst ihr, wen ihr löchern könnt. 

Lest aber, bevor ihr die Fragen direkt an uns losschickt, einfach noch ein bisschen 
weiter. Ihr bekommt noch ein paar Infos. 
 
Vorab mal die Stichworte dazu: 
 

- Was brauche ich alles fürs Hockey 
- Wo findet das Training statt 
- Wo finden Heim- und Auswärtsspiele statt 
- Wie wird im KTV kommuniziert (Was ist Slack was ist TeamSystems?) 
- Wie funktioniert das mit der Mitgliedschaft 
- Wir stellen euch den Förderkreis Hockey vor 
- Was gibt es beim KTV noch besonderes? 
- Jahreskalender mit den wichtigsten Events 

  



 
 

     Hockey beim KTV – Neu dabei? – Infomaterial für euch und eure Eltern      6 
 

Karlsruher TV 1846 e.V. – Hockeyabteilung 

Was brauche ich alles fürs Hockey? 
 
 
In den ersten Trainings nur Sportkleidung und Sportschuhe. Wenn es weiter geht … 
 
Wie auf den ersten Seiten schon beschrieben, findet Hockey draußen und drinnen statt. 
Das heißt, ihr braucht auch leicht unterschiedliche Sportausrüstung. 
 
Ganz wichtig für beides sind: 

- Zahnschutz 
- Schienbeinschoner 
- Stutzen (wir beim KTV spielen mit gelben Stutzen) 

 
Für die Feldsaison braucht ihr: 

- Hockeyschläger fürs Feld (Feldschläger) 
- Saubere Sportschuhe mit Noppen (da gibt’s extra Hockeyschuhe, muss aber am 

Anfang noch nicht sein) 
 
Für die Hallensaison braucht ihr: 

- Hockeyschläger für die Halle (Hallenschläger) 
- Hallenschuhe mit heller Sohle 
- Etwas später auch einen Schutzhandschuh 

 
Das hört sich ganz schön viel an für den Anfang. Wir können euch aber beruhigen. 
Kinderschläger fangen bei 25 € an. Schuhe für Feld und Halle kosten ca. 30 €. 
Schutzhandschuh ab 15 €. 
 
Zu Beginn geht’s aber auch ohne den großen Einkaufskorb. Schienbeinschoner und 
Hockeyschläger haben wir auf dem Platz und in der Halle. Die könnt Ihr euch 
ausleihen. 
 
Der KTV hat einen eigenen Hockeyshop. Den betreut Torsten Grünwald. In losen 
Abständen ist er mit seinem Verkauf auf dem Platz oder bei Events zu finden, oder er 
kann euch auf Zuruf ausstatten. 
Was er nicht im Sortiment hat, z.B. Schuhe, findet ihr im Netz auf verschiedenen 
Ausrüsterseiten, wie www.hockeyshop.de 
 
Wenn euer Kind irgendwann mal Torhüter*in werden will. Dann geht’s richtig los. 
Torwart ist für alle Kinder das Beste, weil… 
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… so ne Rüstung hat schon was   
 
Die Liste, was ihr dafür braucht, sparen wir uns an dieser Stelle. Die 
Torwartausrüstungen stellt der KTV zur Verfügung. Und wirklich das Beste ist: Jedes 
Kind darf mal Torhüter*in sein! (natürlich nur, wenn es will) 
 
 

Zudem hat der KTV eine eigene Clublinie. Dort bekommt man unsere Vereinskleidung. 
Bestellt gerne bei https://hockeykiosk.de/shop-karlsruhe-tv/. Lieferzeit sind etwa 8-
12 Wochen, sofern der Artikel nicht auf Vorrat ist und sofort geliefert werden kann. 
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Wo findet das Training statt? 
 
 
Im Sommer - Ende Osterferien bis Beginn Herbstferien - auf dem KTV-Vereinsgelände 
im Hardtwald, nicht weit vom KSC entfernt. Wir haben zwei Kunstrasenplätze. Einen 
großen grünen und einen kleinen blauen (ganz neu). Also auf jeden Fall viel Platz fürs 
Training. 
 
Platzanlage KTV 
Linkenheimer Allee 8 
76131 Karlsruhe 
Vom Adenauerring direkt bei der Brücke abbiegen. Auf der Linkenheimer Allee, welche 
in den Wald führt, die erste Abzweigung nach rechts nehmen. 
 
 
Im Winter – Beginn Herbstferien bis Ende Osterferien - in verschiedenen Sporthallen 
in Karlsruhe. 
 
Die Haupttrainingshallen, mit voller Feldgröße sind 
 
die Dragonerhalle in der Weststadt 
Blücherstraße 21 
76185 Karlsruhe 
Hinter der Aral-Tankstelle rechts abbiegen und einfach in das Parkhaus unter der 
Halle fahren. 
 
und die Emil-Arheidt-Halle in Grötzingen 
Bruchwaldstraße 76 
76229 Karlsruhe 
 
 
Google-Maps-Ausschnitte findet ihr auf der KTV-Hockey-Homepage 
https://www.ktv-hockey.de/anfahrt 
 
 
Trainings finden aber auch in kleineren Schulsporthallen statt, wie zum Beispiel die 
Sporthalle an der Draisschule, dann aber vor allem für die jüngsten Mannschaften, die 
Minis, die U8 oder die U10. 
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Wo finden Heim- und Auswärtsspiele statt? 
 
 
Bei den Mannschaften bis U12 werden ca. 6-8 Spieltage in Turnierform im Jahr 
stattfinden. Davon finden etwas mehr als die Hälfte auswärts statt. 
 
Ab der U14 werden es mehr Spieltage, da nicht mehr in Turnierform gespielt wird, 
sondern es nur noch Einzelspiele gibt. 
 
Die Heimspiele finden, je nach Saison auf der Platzanlage des KTV, oder in der 
Dragonerhalle statt. 
 
Die Auswärtsspiele finden, und jetzt kommts: 
in Mannheim, Freiburg, Ludwigsburg, Ulm, Gernsbach, … statt. 
 
 
Ja, Hockey ist, trotz der enorm erfolgreichen Nationalmannschaften, in Deutschland 
leider immer noch nicht sehr stark verbreitet. Daher gibt es nur wenige Vereine, die 
Hockey anbieten, und wir müssen für die Auswärtsspiele teilweise recht weit fahren. 
 
Hier ist, zumindest bis zur U12 noch euer Einsatz gefragt, um euch mit den anderen 
Eltern in den Fahrgemeinschaften abzuwechseln. Da die Spiele immer in Turnierform 
stattfinden, werdet ihr, wenn ihr euch also entschließt, den Fahrdienst zum 
Auswärtsspiel zu übernehmen, gleich mehrere Spiele gegen verschiedene Gegner 
sehen. Vorteilhaft ist dabei die Möglichkeit, die ganze Mannschaft im Stadtmobilbus 
transportieren zu können. Die 9-Sitzer können über die Hockeyabteilung gebucht 
werden. 
 
Ab der U14 wird zunehmend mehr mit dem Zug gefahren, zumindest dann, wenn die 
Hallen mit den Öffentlichen gut erreichbar sind. 
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Wie wird im KTV kommuniziert (Was ist Slack, was ist TeamSystems?) 
 
Ihr werdet gleich zweimal eingeladen: Einmal zu "Teamsystems" und einmal zu "Slack" 
 
 

 
 
Die Plattform und Kommunikationsbasis beim KTV-Hockey. 
In Slack werden in den verschiedenen teilweise öffentlichen, teilweise nicht 
öffentlichen Channels alle notwendigen Informationen ausgetauscht. Informationen, 
die die gesamte Abteilung betreffen werden im Channel „#general“ gepostet. Die Infos 
zum Sonntagshockey (dazu später mehr) werden im Channel „#sonntagshockey“ 
gepostet. Aber es hat auch jede Mannschaft einen eigenen Kanal, wie z.B. „#team U10 
w“ oder „#team 2. Herren“. Darüber kommen dann die Infos zu Training, Spielen, 
Fahrgemeinschaften, Hockey-Lounge (auch dazu weiter unten noch mehr), … Der 
Mannschafts-Channel ist dann für euch und eure Kinder erstmal der wichtigste 
Channel. 
Sobald ihr Mitglied im Verein seid, bekommt ihr vom Betreuer eurer Mannschaft die 
Slack-Einladung, dann kanns auch schon losgehen. 
 
 
 

 
 
In Teamsystems sind alle Spieler einer Mannschaft verwaltet. Sowohl für die einzelnen 
Trainingseinheiten wie auch für die Spieltage. Teamsystems ist als Plattform für den 
Trainer und Betreuer wichtig. Der Trainer kann sehen, wie viele Kinder ins Training 
kommen, und kann ein entsprechendes Training vorbereiten. Der Betreuer kann für 
die Spieltage, über die Anmeldungen in Teamsystems, den Spielberichtsbogen schon 
zuhause digital füllen. 
Auch für Teamsystems bekommt ihr den Zugang, sobald euer Kind im Verein und der 
Abteilung angemeldet ist. 
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Wie funktioniert das mit der Mitgliedschaft? 
 
 
Wie oben beschrieben habt ihr wahrscheinlich erst mal ein paar Schnuppertrainings 
mitgemacht. Dafür braucht ihr noch keine Vereinsmitgliedschaft. Solange der Trainer 
die Teilnahme erlaubt (was ja nicht wirklich ein Thema ist), ist euer Kind über den 
Verein versichert. 
 
Na ja, nach vier Wochen Schnuppertraining beginnt dann der harte Weg zum 
Hockeystar. Und der geht tatsächlich nur mit einer Vereins- und 
Abteilungsmitgliedschaft. 
 
 
Die Mitgliedschaft könnt ihr auf der Homepage des Gesamtvereins ganz einfach online 
beantragen, und zwar hier: 
 

- Entweder ihr folgt dem Link auf der KTV-Hockeyhomepage über 
SERVICES -> MITGLIED WERDEN, folgt dem link „jetzt Mitglied werden“ 
https://www.ktv-hockey.de/mitglied-werden 
Hier findet ihr auch die aktuellen Beitragssätze. 
 

- Oder direkt auf der homepage des KTV-Gesamtvereins 
https://karlsruher-tv.de//index.php?m=7 
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Der Förderkreis Hockey 
 
 
Hier erstmal der link zum Förderkreis: 
https://www.ktv-hockey.de/foerderverein 
 
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.  
 
Wie ihr sicherlich auf der Homepage des KTV-Hockey gesehen habt, gibt es neben dem 
Beitrag für den Hauptverein auch einen separaten Beitrag für die Hockeyabteilung. 
Trotz des zusätzlichen Beitrags für die Abteilung braucht es das finanzielle 
Engagement des Förderkreises, um größere Anschaffungen, wie z.B. die 
Flutlichtanlage am Platz und den zweiten Kunstrasen zu ermöglichen. 
 
An dieser Stelle möchten wir auf den Flyer des Freundeskreises verweisen: 
https://www.ktv-
hockey.de/_files/ugd/858b15_cdba286a52de47ce9c5ef4dc9d881f03.pdf 
 
Schaut mal drauf. Neumitglieder sind herzlich willkommen. 
Fragen dazu beantwortet euch gerne Eva G. Taboada. Ihr findet Sie bei Slack. Einfach 
eine Direktnachricht schreiben. 
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Was gibt es beim KTV noch besonderes? 
 
Das JÜT 
Das JÜT ist das „Jugend-Übernachtungs-Turnier“. 
Hier finden sich, am letzten vollständigen Juniwochenende, Mannschaften bis zum 
Alter U12 aus ganz Deutschland auf dem KTV-Vereinsgelände ein, um beim JÜT zu 
spielen. Das JÜT ist das Traditionsturnier des KTV, seit über 50 Jahren, mit manchmal 
über 60 Kindermannschaften. Wer hier als KTV-Kind nicht dabei war, hat definitiv was 
verpasst. 
 
 
Das JÜTle: 
Während Corona hat das große JÜT nicht stattfinden können. Stattdessen wurde das 
kleine JÜTle erfunden. Hier spielen die KTV-Kinder, wild gewürfelt aus 
unterschiedlichen Altersklassen, Mädchen und Jungs gemischt, in Turnierform mit- 
und gegeneinander. Wir wollen es als Event an einem Wochenende im April etablieren. 
 
 
Hockeycamp Sommer / Winter 
In den ersten beiden Wochen der Sommerferien und in den Herbstferien, finden 
Hockeycamps statt. 
Die erste Woche für das Alter Minis bis U12. Hier stehen die KTV-Trainer zur 
Verfügung. Es wird nicht nur Hockey gespielt, der Spaß steht im Vordergrund. 
Zum ersten mal fand dieses Jahr, in der zweiten Ferienwoche, Montag bis Mittwoch, 
das Camp für die Mannschaften U14 bis U18 statt. Hier steht ganz klar Hockey auf 
der Agenda. Für das Camp konnten wir Spieler*innen und Trainer*innen aus 
Bundesligavereinen als Coaches gewinnen. Also Hockeysport ohne Limits! Das hat so 
viel Begeisterung bei den Jugendlichen geweckt. Eine Wiederholung ist garantiert! 
 
 
Sonntagshockey (SoHo) 
Hier wird Hockeyspaß zelebriert. 
Wie der Name schon sagt, trifft man sich meistens sonntags (SoHo), manchmal aber 
auch samstags (SaHo) oder auch feiertags (FeHo), zum lockeren Hockeyspielen. Da 
sind Spieler*innen dabei, die trotz zweimaligem Training und Spiel am Wochenende, 
noch nicht genug vom Hockey haben. Da sind völlig talentfreie Eltern dabei, die noch 
nie einen Hockeyschläger in der Hand hatten, alte Menschen, die früher mal Hockey 
gespielt haben, und die Jüngsten, die gerade erst anfangen. Und das alles just for fun. 
Hier kann jeder mitmachen. 
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Freitag-Abend-Spiel 
Da wird es schon etwas hockeyspezifischer. Der Freitagabend 20:00 – 21:30 ist für die 
Spieler*innen von 14-18 Jahren reserviert. Hier haben sie die Chance sich ohne Trainer 
zum Flutlichtspiel zu treffen. Eine schöne Gelegenheit sich über die 
Mannschaftsgrenzen hinaus besser kennenzulernen, und sportlich Spaß miteinander 
zu haben. Ein Erwachsener ist natürlich immer anwesend. 
 
 
Lounge 
DAS Freitagsabendevent. Hier bekommen die Eltern das Wochenend-Feierabendbier. 
Man bekommt die Kinder satt, und unterhält sich dabei gut. Meistens, aber nicht nur, 
über Hockey. 
Wie soll das funktionieren? 
Jede Mannschaft im Verein ist während der Draußen-Saison einmal dran, die Lounge 
auszurichten. Die findet am Hockey-Hüttle statt, freitags zwischen 16:00 und 21:00 
Uhr. Die Mannschaften bieten dabei Essen und Getränke an. Wer vorbeikommen will, 
kommt in den Genuss von Pasta, Hot-Dogs, Burgern, Maultaschen, Linsengerichten, 
Waffeln, … 
Schaut doch einfach mal vorbei. 
 
 
Hockey-Hüttle 
Der Ort des Geschehens. Alles, was nicht auf dem Platz geschieht, geschieht am und 
um das Hüttle. Das Hüttle ist das Zentrum des JÜTs, der Hockeycamps, der Lounge, 
Mannschaftsfeiern und von Elternabenden. Mit Küche, ausreichend Kühlschränken, 
Gasgrill, etc. ist es für die Hockeyabteilung der Treffpunkt geworden. Und es ist auch 
für private Anlässe zu mieten. 
 
 
Und so vieles mehr 
….. 
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Jahreskalender mit den wichtigsten Events 
 
Sommersaison:  Ende Osterferien bis Beginn Herbstferien 
Wintersaison:  Beginn Herbstferien bis Ende Osterferien 
 
April:    Das „kleine“ JÜTle 
Juni:    Das „große“ JÜT 
Anfang Sommerferien: Hockeycamp 1 und 2, Platzanlage KTV 
Herbstferien:   Hockeycamp 3, Halle 
 
ca. Mai bis Okt.  Freitags: Lounge (Ausnahme Sommerferien) 
 

 
 
Wir hoffen, euch den Start ins Hockey ein wenig einfacher gemacht zu haben. 
 
Wir stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Am besten wendet ihr euch an 
denjenigen von uns, von dem ihr die Infos zugeschickt bekommen habt. 
 
In Slack sind wir auch zu finden. 
 
 
 
Viel Spaß! 
Wir sehen uns auf dem Platz. 
 
Nadine, Max und Marc 


