,,Es n.#ht b p R , sich richtig auszutoben
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Hockey: LZ-Mitarbeiterin Laura Schwabbauer greifi erstmals selbst z u m Schlager
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Bad Salzuflen-Schotmar. Ho- den Pfosten. Rund dreieinckey - habe ich bei den Olym- halb Meter misst das Tor beim
pischen Spielen im Fernsehen Feldhockey. Eine Mannschaft
gesehen. Daraufhin wollte ich besteht wie beim Fui3ball aus
selber zum Schlagergreifen, tat zehn Spielern und einem Tores bei der TG Schotmar. Hier wart, die jiingeren Altersklasbietet sich in Lippe die einzige sen und niedrigen Ligen spielen
allerdings rnit sechs FeldspieMoglichkeit.
Ich bin ein blutiger Hockey- lern und einem Keeper.
Wir uben weiter Torschiisse
Anf'anger, deswegen absolviere
ich das erste Hockey-Training und Zuspiel, sollen dabei Vormeines Lebens rnit den Junio- hand und Riickhand benutren. Jeden Samstag trainieren Zen. Ich merke, wie schwierig
die 15 bis 20 Kinder im Alter es ist, den Schlager so zu drebis 16 Jahre auf dem Kunstra- hen, dass der Ball nur rnit der
senplatz an der Knetterheider flachen Schlagerseite getrofGrundschule unter der Lei- fen wird - ansonsten sind die
tung von Karl-Heinz Bielecki. Schiisse ungultig. Ich bewunAls ich am Kunstrasenplatz an- dere den 13-jahrigen Lennart
komme, sind die Kinder schon Jungmann und seinen Mannbereit. Alle tragen Schienbein- schiftskameraden, den neunschoner, und auch ich bekom- jahrigen Dominik Droge - bei
me von Karl-Heinz Bielecki ihnen sieht es ganz einfach aus.
ein Paar verpasst, damit meiSiesind schon seit einem Jahr
ne Beine bei eventuellem Schla- im Team von Karl-Heinz Biegerkontakt geschiitzt sind.
lecki und sind sich einig: ,,Es
Begonnen wird rnit Ubungen macht Spai3, sich beim Training
zur Ballfuhrung. Der Coach er- richtig auszutoben und zu renklart mir: ,,Dielinke Hand halt nen. Aui3erdem ist Karl-Heinz
den Schlager oben am Griff. Die ein guter Trainer, wir haben
rechte dient nur als Unterstiit- immer vie1 Spai3." Die Vorziige
zung." Gar nicht so einfach, von Bielecki lerne auch ich in
diese Schlagerhaltung, und der ,,TrinkpauseC'kennen: Der
so landen meine ersten Tor- Coach hat fur alle S~ielerSchoschiisse auch nicht zwischen kolade dabei.
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eit 30 Jahren besteht
die Hockey-Abteilung der TG
Schotmar. Sie ist der einzige Verein rnit einem HockeyAngebot in Lippe. Die Junioren trainieren jeden Samstag
von 11 bis 12.30 Uhr. Das Training der Senioren unter der
Leitung von Ullrich Kastrup
findet mittwochsvon 20 bis
21.30 Uhr statt. Von April bis
Oktober wird an der Knetterheider Grundschule gespielt,
in der kleinen Halle in Aspe.

Schwierigetechnische Ubung: LZ-Mitarbeiterin Laura Schwabbauer
verfeinert ihre Technik am Ball.
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In der Pausespreche ich auch
rnit Carolin Rohls. Die Zehnjahrige ist eines von drei Madchen im Teamder TG Schotmar.
,,Wir Madels konnen uns gut
gegen die Jungs durchsetzen",
sagt sie. Einer der Jungsten im
Team ist der sechsjahrigeFrederik Vetter. Er findet: ,,Die Spiele gefallen mir am besten." Und
zurn S~ielenkommen wir auch
use, bei geht es
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ganz schon zur Sache: Hockey
ist ein korperloser Sport. Das
heii3t: Man darf seinen Gegner
nicht abdrangen oder anders
attackieren. Dafiir muss man
umso mehr laufen. Das Spiel ist
schnell, auch wenn meine Gegner allesamt ungefahr zehn Jahre jiingerals ich sind, kommeich
ganz schon ins Schwitzen. Der
Trainer spielt auch rnit und achtet darauf, dass auch ( iinge-

ren Spieler angespieltwerden.Er
erklart: ,,Mit den Kindern Hockey zu spielen, macht mir groi3e Freude. Ich habe selbst Enkel und arbeitegern rnit Kindern
zusammen."
2012 war sein Team erfolgreich bei der Qualifikation zur
Westdeutschen Meisterschaft:
Die Mannschaft belegte Platz
zwei und istsomit fur die Meisterschaft qualifiziert.

