
los sind jetzt schon im Hinblick 
auf die EM im Einsatz. Amelie 
und Verena haben uns schon bei 
der Einweisung ins neue Ticket-
system unterstützt, Trish und 
Jane übersetzen emsig unsere 
Texte und Frank hilft bei der 
Gestaltung der Facebookseite 
„EuroHockey Championships 
2011“. Mehr Informationen zur 
Facebookseite gibt’s auch auf 
der Seite 3 in dem Artikel „EM 
goes Facebook“. 

Im Vorfeld auf die EM werden 
wir auch noch ein Vier-
Nationen Turnier der Herren 
im Warsteiner HockeyPark 
austragen, sozusagen als Test-
lauf. Auch hier findet Ihr weitere 
Infos im Mittelteil dieser Volo-
Post. 

Wir freuen uns auf ein spannen-
des Jahr 2011 mit Euch zusam-
men. 

Fabian Müller & Wibke Weisel  

Liebe Volos,  

die 1. Volopost für das neue Jahr 
2011 flattert in Eure digitalen 
Briefkästen. Auch dieses Mal 
erwartet uns wieder ein ereig-
nisreiches Jahr mit dem High-
light im August: die EuroHockey 
Championships 2011 Women 
and Men  in unserem Wohnzim-
mer, im Warsteiner Hockey-
Park.  

Und wir sind natürlich wie im-
mer auf Eure Hilfe angewiesen, 
um die EM wie die CT im ver-
gangenen Jahr wieder zu einem 
ganz besonderen Ereignis zu 
machen. Ohne Euch sind Groß-
veranstaltungen wie diese ein-
fach nicht möglich! 

Die Planungen für die EM unter 
dem Motto „Über Mönchen-
gladbach nach London 2012“ 
schreiten immer weiter voran, 
der Kartenvorverkauf kommt so 
langsam ins Rollen und auch die 
Zahl unserer Volunteers steigt 
von Tag zu Tag. 

Deswegen freuen wir uns schon 
zu diesem Zeitpunkt mehr als 
115 freiwillige Helfer im Volo-
Team für die Kämpfe um Euro-
pas Krone begrüßen zu können, 

auch wenn es bis zu der ange-
peilten Zahl von 200 noch ein 
weiter Weg ist. 

Wer also noch nicht weiß, was 
er im nächsten Sommer machen 
möchte, in Mönchengladbach 

wartet ein großartiges Team voll 
tatkräftiger Helfer auf Euch!  

„Wer hat noch nicht, wer will 
noch mal?“ So sieht bisher die 
Zusammensetzung unseres  
Volo-Teams für die EM aus. 
Neben den alten Hasen freuen 
wir uns natürlich auch wieder 
neue Gesichter in unserer Run-
de begrüßen zu können. Viel-
leicht haben wir ja mal wieder 
ein paar Stammgäste für die 
nächsten Veranstaltungen ge-
wonnen. 

Ein paar unserer fleißigsten Vo-
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„hochklassige 

Spiele sind 

garantiert“ 

Brauhaus mit Tradi-
tion: Brauerei Hen-
sen in MG 

4-Nationen Turnier im Juli 

Leiter für jedes Ressort 

Amelies Volotreffen  
Wir waren beim Türken, 
beim Italiener, haben den 
Dorthausener Hof getestet, 
und Amelie hat schon wieder 
neue Pläne: Einer kleinen 
Volotradition folgend, hat 
Amelie ein neues Ziel für ihr 
Volotreffen ausgeguckt und 
lädt für den 01.April ab 19 
Uhr zum gemütlichen Beisam-
mensein und zur Vorberei-
tung auf die EM ein.  

Das Treffen findet in der 
Brauerei Hensen in Mönchen-
gladbach-Walshausen statt.  

Alle Interessenten sind herz-

lich eingeladen und können 
sich bis zum 10. März wahl-
weise bei Wibke unter 
weisel@deutscher-
hockey-bund.de oder 
direkt bei Amelie un-
ter amelie.woythe 
@kirche-rheydt .de  
melden. 

Weitere Infos zur 
Brauerei findet ihr 
unter www.brauerei-
hensen.de Wer es 
genau wissen will, kann 
hier sogar die Speise-
karten im Vorfeld 

studieren... 

nen alle in ihrem Bereich 
tätigen Volunteers somit noch 
besser informieren als bisher. 

Im Einzelnen setzt sich die 
Gruppe wie folgt zusammen: 

Gesamtorga/Volozelt: 

Katrin Hartke-Meyer 

Gesamtorga/Ordner: 

Wolfgang Körner 

Hostessen: Ute Eidinger 

Für die EM in diesem Jahr 
haben wir die Gruppe der 
Teamleiter im Bereich Volun-
teers nochmals aufgestockt. 
Ziel ist es möglichst alle Vo-
lunteerbereiche schon früh-
zeitig in die Planungen einzu-
binden. Die Gruppe trifft sich 
in regelmäßigen Abständen 
und die Bereichsleiter sind 
somit immer auf dem neusten 
Stand der Planungen und kön-

Infostand: Brigitte Waldhau-
sen & Kevin Hayes 

Fahrdienst: Mike Lamers, 
Martin Walter & Roger Far-
ren 

Kasse: Verena Erath & Amelie 
Woythe 

Pitch: Rolf Krüger 

Teambetreuer: Carola Meyer 

garantiert. Unter anderem 
werden Top-Stars wie Welt-
hockeyspieler Jamie Dwyer 
aus Australien, der deutsche 
Weltklassestürmer Christo-
pher Zeller und Teun de No-
oijer (der Johan Cruyff des 
niederländischen Hockeys) 
erwartet.  

Die Teams aus Spanien und 
insbesondere aus den Nieder-
landen sind gleichzeitig zwei 
Hauptkonkurrenten der 

Deutschen Mannschaft beim 
Kampf um die Krone Europas 
und die Direktqualifikation für 
die Olympischen Spiele in 
London 2012. Somit bietet 
das 4-Nationen Turnier schon 
einen ersten Ausblick, in wel-
cher Form sich die Deutsche 
Auswahl bei der Europameis-
terschaft präsentieren wird.  

Also Termin vormerken, der 
Eintritt ist frei. 

Das hochkarätig besetzte 
Turnier unserer Herren mit 
den Topnationen aus Austra-
lien, Niederlande und Spanien 
findet vom 21.07. - 24.07. im 
Warsteiner HockeyPark statt 
und ist unter anderem auch 
ein Test für die EM. So fehlt 
bei dem 4-tägigem Event le-
diglich England aus den Top-5 
der aktuel len Hockey-
Weltrangliste. Spannende, vor 
allem hochklassige Spiele sind 

V O L O P O S T  



EM goes Facebook 
S E I T E  3  A U S G A B E  8  

Wie schon bei der Champions 
Trophy der Herren im letzten Jahr 
haben wieder eine informative 
Facebookseite kreiert. Um euch 
auch auf dem Laufenden bezüglich 
der Planung rund um die Europa-
meisterschaft zu halten, und damit 
Ihr nicht immer auf hockey.de alles 
nachlesen müsst, haben wir auf 
der Facebookseite „EuroHockey 
Championship 2011“ (die EM läuft 
dort unter dem vollen Titel, damit 
auch unsere nicht deutschsprachi-
gen Gäste darauf stoßen können)  
eine Rubrik Volunteers eingerich-
tet. Dort werden wir, wie auf 

hockey.de, alle News für Euch, 
wenn auch in Kurzform, veröffent-
lichen.  Außerdem versorgen Euch 

Fabian und Frank 
mit weiteren inte-

ressanten Details zur Europameis-
terschaft, den teilnehmenden 
Teams  und natürlich auch zur  
Vorbereitung der Deutschen Nati-
onalmannschaften auf die Titel-
kämpfe in Mönchengladbach und 
auf Ihrem Weg nach London 2012. 

Und ganz nebenbei wird es in den 
nächsten Wochen eine tolle Akti-
on des DHB auf der Facebook-
Seite geben, die vor allem für die 
Hockeyspieler unter Euch interes-
sant sein wird. Lasst Euch einfach 
überraschen. 

 

Tage ihr je-
weils im Ein-
s a t z  s e i n 
könnt, desto 
eher wissen 
wir auch, wie 
viele Volos wir 
i n s g e s a m t 
brauchen. 

 

Hier noch einmal ein kurzer 
Aufruf an alle, die für die EM 
schon zugesagt habe. Wir ha-
ben Euch bereits einen 2. Ant-
wortbogen per Mail zuge-
schickt, den Ihr bitte baldmög-
lichst an Kathrin Stamms unter 
stamms@deutscher-hockey-
bund.de zurücksendet.  

Je früher wir wissen, wie viele 

Park. Dort folgt dann der Einsatz 
in einem der Ballkinderteams. 
Natürlich haben die Kinder auch 
nach Ihrem Einsatz die  Möglich-
keit die anderen Spiele als Zu-
schauer zu verfolgen und werden 
an den Einsatztagen im Volozelt 
mit einer warmen Mahlzeit ver-
pflegt.  

So kann die EM auch für Euch zu 
einem, wenn auch ungewöhnli-
chen, Familienurlaub werden. 

Natürlich erhalten die Kinder auch 
für die Spieltage an den Wochen-
enden der EM freien Eintritt und 
haben so die Möglichkeit während 
des gesamten Turniers mit dabei 
zu sein. 

Weitere Infos zum Ballkindercamp 
findet Ihr unter: www.hockey.de , 
wenn ihr dem Link zur EM Damen 
& Herren folgt. 

So oder so ähnlich schießt es doch 
jedem durch den Kopf, wenn die 
eigenen Kinder Ferien haben und 
man selbst arbeiten muss oder z.B. 
tatkräftig bei der Europameister-
schaft hilft. 

Die Lösung…?  Ganz einfach…! 

Wie schon bei der CT 2010 orga-
nisieren wir ein Ballkindercamp für 
Kinder ab 14 Jahre. Morgens Ho-
ckey und danach ab zum Hockey-

Gefällt mir 

Wohin mit dem Kind?  

Den 2.Bogen bitte: 

„Die Kinder 

haben Ferien 

und man 

selbst muss 

arbeiten oder 

ist bei der EM 

im Einsatz“ 



rungen gemacht habt, hoffe ich, dass 
Ihr mir, vor allem die Hockeyspieler 
unter Euch,  mein Hobby nachseht. 
Ich mache momentan eine Ausbil-
dung zum Sport- und Fitnesskauf-
mann, zu der ein 18-montiges Prak-

Hallo erst mal, ich weiß gar nicht ob 
Ihr es schon wusstet, aber ich bin 
der Neue in Sachen Veranstaltungs-
planung. Mein Name ist Fabian Mül-
ler und ich absolviere im Rahmen 
meiner Ausbildung ein 18-monatiges 
Praktikum beim Deutschen Hockey-
Bund. Die meisten von Euch werden 
ja schon mal ein Mail von mir be-
kommen haben, da ich Kathrin und 
Wibke in der nächsten Zeit bei der 
Planung für die Europameisterschaft 
im August unterstützen werde und 
wir uns somit ja spätestens im Som-
mer hoffentlich persönlich kennen 
lernen werden. 

Ich bin als gebürtiger Düsseldorfer 
und aktiver Fußballer natürlich ein 
ganz spezieller Fall hier in der Ge-
schäftsstelle, aber da Ihr ja auch mit 
Kathrin als Handballerin gute Erfah-

tikum gehört. Dieses absolviere ich 
beim Deutschen Hockey-Bund, so-
dass ich Euch  auch noch nach der 
EM für einige Zeit erhalten bleiben 
werde. 

Im Rahmen meiner Tätigkeiten als 
Jugendtrainer und Jugendobmann 
war ich schon öfters in die Planung 
von Turnieren oder Camps invol-
viert und weiß, das, gerade bei ei-
nem so großem Event, wie es in 
diesem Sommer vor der Tür steht, 
ohne freiwillige Helfer nicht geht. 

Ich hoffe also in diesem Sinne auf 
gute Zusammenarbeit und freue 
mich jetzt schon auf die Europameis-
terschaft 2011 und Eure tatkräftige 
Unterstützung. 

Viele Grüße aus Mönchengladbach 

Euer Fabian Müller 

Am Hockeypark 1 
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