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Neues Wochenblatt der PSC-Hockeyabteilung!!! 

 

Liebe Hockeyfreunde, 

 

wir haben etwas neues zu vermelden. Ab heute gibt es jede Woche (in Zeiten 

der Corona-Pandemie zunächst unregelmäßig) eine neue Ausgabe unseres 

neuen Wochenblatts der PSC-Hockeyabteilung (im Online-Format). 

Das Wochenblatt berichtet über Interessantes rund um die PSC-

Hockeyabteilung (Events etc.). Überwiegend findet man hier allerdings 

Spielberichte vom vergangenen Wochenende (inklusive Fotos und weiteren 

Informationen). 

Beiträge, Artikel und Spielberichte bitte an folgende E-Mail-Adresse senden: 

deinpscvereinsmagazin@gmail.com 

Einsendeschluss ist jede Woche der Freitag 12.00 Uhr (ab Saisonstart) 

 

Bleibt Gesund, 

euer PSC-Hockey Team. 

 

Wir sind nun auch auf Instagram vertreten!!!  

 

Die Hockeyabteilung hat nun ihren eigenen 

offiziellen Instagram Kanal. Hier kriegt ihr 

zukünftig besondere Einblicke in das 

Vereinsleben des Jugend- und 

Erwachsenenbereichs.  

Folgt uns doch gerne ;).  

@psc.hockey 

mailto:deinpscvereinsmagazin@gmail.com


Ein kleiner Blick zurück auf die Corona-Feldsaison 

 

Knaben/Mädchen C (Kleinfeld) 

 

Trainer: Lasse Bank-Mörs & Felix Degenhardt 

(Lasse Bank-Mörs) Für unsere kleinsten war es die erste Saison auf dem 

„größeren Feld“. Trotz der Eingewöhnungsphase konnten unsere Jüngsten 

zum ersten Mal richtige „Turnierluft“ schnuppern. Dementsprechend waren 

die Ergebnisse zunächst einmal ernüchternd. Dennoch konnte man bei vielen 

eine positive Entwicklung erkennen. Zudem sind mit Julian und Louis 2 neue 

Trainer dazu gestoßen. Wir Trainer freuen uns sehr auf die kommende 

Hallensaison!  

 



 

Mädchen B (Kleinfeld) 

 

Trainer: Lars Ritter-Wolff, Niklas Ackermann & Jonas Janocha 

(Lars Ritter-Wolff) Unsere Mädchen B Mannschaft hat vermutlich am 

meisten Pech gehabt in dieser besonderen Spielzeit. Eingeteilt wurde man 

in eine Gruppe mit dem Bonner THV, dem Horremer SV und der SG Palotti 

Rheinbach. Da der Bonner THV seinen Hockeyplatz renovierte und keiner 

der anderen Vereine einen freien Platz an einem Wochenende zur 

Verfügung hatte, hoffte man darauf wenigstens im LLZ in Köln ein Turnier 

austragen zu können. Da diese Option sich dann aber auch zerschlagen 

hatte, kam es dazu dass die Mädels am Ende der Feldsaison kein einziges 

Spiel gemacht haben. Dennoch sind die Mädels zu (fast) jedem Training 

höchst motiviert gekommen und haben immer eine große Portion Spaß 



mitgebracht. Es bleibt nur zu hoffen, dass man zur nächsten Spielzeit auch 

wieder zum Spielen kommen wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Knaben B/A (Kleinfeld) 

 

Trainer: Kyra Thelen, Andreas Koyka & Lars Ritter-Wolff 

(Andi Koyka & Kyra Thelen) Die diesjährige Feldsaison begann nicht wie 

ursprünglich gedacht im April, sondern erst im Mai. Bis wir wieder auf den 

Platz durften haben sich die Jungs von zu Hause aus fit gehalten, wodurch 

bei dem ein oder anderen eine deutliche Verbesserung in der körperlichen 

Fitness zu erkennen war. Als wir dann endlich wieder auf den Platz durften 

war ein normales Training, wie wir es alle kanten, noch nicht möglich. Das 

Training musste an die neue Situation angepasst werden und es wurde 

daher erst einmal in Trainingsgruppen mit je vier Spielern trainiert. Schnell 

haben wir alle den Vorteil in dieser besonderen Konstellation erkannt, denn 

es war nun eine viel individuellere Betreuung der Jungs möglich. So 

konnten zum Beispiel die Basics noch einmal ganz genau trainiert werden 



und kleine Fehler korrigiert werden. Die Jungs haben in dieser kurzen Zeit 

wohl den größten Sprung im technischen Bereich gemacht und jeder 

konnte ganz individuell an sich arbeiten.  

Nach den Sommerferien konnte dann der Spielbetrieb wieder 

aufgenommen werden. Anders als gewohnt aber die Jungs konnten nun 

endlich zeigen was sie alles in der kurzen Zeit gelernt hatten und waren 

hoch motiviert.  

Unser erstes Turnier fand auf dem heimischen Kunstrasen statt. Die 

Knaben A zeigten, wie sehr sie sich in der ersten Hälfte der Saison 

weiterentwickelt hatten und behielten mit taktischer Disziplin und Ballbesitz 

im ersten Spiel die Oberhand gegen Erftstadt. Beeindruckend war nicht nur 

die Leistung und Entwicklung der Jungs, sondern auch die Unterstützung 

der zahlreichen Zuschauer aus Eltern und Freunden. 

An den nächsten Wochenenden zeigten die Knaben B, dass auch sie sich 

mindestens genauso stark, wie ihre Mittspieler in den Knaben A, entwickelt 

hatten. Bei allen Turnieren konnten sie vollständig überzeugen und haben 

ihre Gegner das ein oder andere Mal kaum am Spiel teilhaben lassen. 

Dabei zeigten sie spielerische Überlegenheit, stark Dribblings und viel 

Selbstvertrauen.  

Es war eine besondere Feldsaison mit vielen Herausforderungen, die wir 

als Mannschaft aber zu unserem Vorteil genutzt haben. Auch wenn die 

diesjährige Feldsaison kürzer war als sonst haben wir trotz dessen oder 

gerade deswegen große Fortschritte als Mannschaft gemacht und vor 

allem konnte jeder einzelne Spieler sich stark weiterentwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Männliche Jugend B (Kleinfeld) 

 

Trainer: Luca Annegarn 

(Luca Annegarn) Die männliche Jugend B Mannschaft ist im Alter von 14 

bis 16 Jahren, weshalb einige von Ihnen bereits bei den Herren 

mittrainieren seit dieser Feldsaison. Außerdem sind 5 der Jungs 

mittlerweile als Co-Trainier eingesetzt, um im besten Fall in den nächsten 

Jahren ihre eigenen Mannschaften zu leiten. Unsere männliche Jugend hat 

die "Mini-Feldsaison" im Mittelfeld ihrer Gruppe abgeschlossen und wir 

hoffen, dass wir nächstes Jahr auf dem Feld in der oberen Hälfte vertreten 

sind. Als Trainer hat mich diese Saison Miron Thelen unterstützt, welcher 

ein Praktikum bei uns gemacht hat. 

 

 

 

 

 



 

Weibliche Jugend B (Kleinfeld) 

 

Trainer: Florian Heimig & Lasse Bank-Mörs 

(Lasse Bank-Mörs) Für unsere Weibliche Jugend war die letzte 

Feldsaison durchaus erfolgreich. Das Training, vor allem im taktischen 

Bereich, hat dafür gesorgt, dass sich einige der Mädels sichtlich 

weiterentwickelt haben.  

Man konnte in einer Gruppe mit dem TuS Hackenbroich, dem Aachener 

HC und dem Hellerhofer SV sehr gute Ergebnisse einfahren. Wir hoffen, 

dass sich diese Entwicklung der Mädels in Zukunft weiter fortsetzt. 

 

 

 

 



 

Herren (2. Verbandsliga) 

 

Trainer: Sebastian Witt 

(Lasse Bank-Mörs) Die Herren sind ebenfalls gut durch die Corona Saison 

gekommen. Trotz guter spielerischer Leistungen konnten jedoch nur 

wenige Punkte eingefahren werden, weshalb man am Ende leider den 

letzten Platz belegte. Das lag vor allem an der Chancenverwertung, welche 

während der Spiele eher Mau ausfiel. Das intensive Training zeigte jedoch, 

dass die Mannschaft top motiviert ist.  

Außerdem hat unser Nachwuchs aus der Männlichen Jugend ein wenig 

Herrenluft schnuppern können. Die Jungs haben sich in den ersten 

Trainingseinheiten sehr ordentlich präsentiert, sodass wir stark davon 

ausgehen, dass sie sich in der kommenden Zeit gut ins Team einfügen 

können.  



Wir freuen uns wenn der Trainingsbetrieb endlich wieder losgeht und wir 

gut in die Hallensaison starten können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Co-Trainer! 

 

Wir heißen außerdem unsere neuen Co-Trainer noch einmal herzlich 

Willkommen, welche jetzt seit Ende der Feldsaison im Einsatz sind. Wir 

hoffen, dass ihr möglichst viel von der Hallensaison miterleben werdet und 

viel lernen könnt. 

Das sind unsere neuen Co-Trainer 

(Julian Sembil) Ich heiße Julian und bin 16 Jahre alt. Aktuell 

trainiere ich mit Lasse und Louis die jetzigen Knaben und Mädchen 

C. Außerdem spiele ich selber in der männlichen Jugend B des 

Pulheimer PSC. Meine ersten Erfahrungen beim Hockey sammelte 

ich schon sehr früh, etwa in der dritten Klasse. Allerdings hatte ich 

Anfangsschwierigkeiten, da ich nicht richtig mit dem Hockeyschläger 

umzugehen wusste. Mittlerweile hat sich mein Verhältnis zum 

Schläger verändert, so dass ich doch kontrolliert mit dem Ball 

umzugehen weiß und in jeder freien Minute leidenschaftlich gerne Hockey 

spiele. Ich besuche das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim, ich bin 

dort in der 10 Klasse. Wenn ich nicht gerade Hockey spiele, treffe ich auch 

mich gerne mit Freunden. Ich freue mich darauf meine Freude am Hockey 

spielen an andere Kinder weiter zu geben….und wenn es mal 

Startschwierigkeiten gibt, werde ich alles versuchen um diese zu 

beseitigen… 

(Louis Engeln) Ich heiße Louis, bin 15 Jahre alt und trainiere mit Julian 

und Lasse die Knaben/Mädchen C. Das Trainieren macht mir besonders 

Spaß, da ich gerne die Hockey Jugend fördern möchte und selbst auch seit 

fünf Jahren Hockeyspieler bin. Aktuell spiele ich in der männlichen Jugend 

B. Dadurch bringe ich also selber Hockey Erfahrung im Training mit. 

Nebenbei gehe ich auf die Marion-Dönhoff-Realschule in Pulheim in die 

neunte Klasse. Ich habe drei kleine Geschwister, also Erfahrung im 

Umgang mit kleineren Kindern. 

 

 



 

(Laura Elsasser) Ich bin Laura, 15 Jahre alt, und spiele seit knapp 6 

Jahren Hockey beim PSC. Inzwischen spiele ich dort in der 

weiblichen Jugend B. Ich gehe auf die Gesamtschule Pulheim und 

bin dort in der 10. Klasse. In meiner Freizeit treffe ich mich gern mit 

Freunden und höre Musik.  

(Annika Wenzel) Mein Name ist Annika. Ich bin 15 Jahre alt und spiele seit 

ungefähr 6 Jahren Hockey beim Pulheimer SC. Mittlerweile spiele ich in der 

weiblichen Jugend. Ich gehe auf das Abtei-Gymnasium in Brauweiler in die 

10. Klasse. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und gehe 

regelmäßig tanzen. 

Außerdem wird zur Hallensaison Ben Lonishen als Co-Trainer 

hinzustoßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktion (REWE): Scheine für Vereine 

 

Hallo liebe Eltern, 

 

wir als Hockeyabteilung des PSC haben uns entschlossen, wieder an der 

Aktion ,,Scheine für Vereine" teilzunehmen.  

Infos zur Aktion findet ihr hier: https://scheinefuervereine.rewe.de/  

Wir würden uns freuen, wenn ihr alle eifrig für uns mitsammeln würdet - 

unbedingt an der REWE-Kasse danach fragen. Je mehr Scheine wir 

sammeln, desto tollere Prämien für die HOCKEY-Abteilung können dann 

ausgesucht werden. Eure gesammelten Scheine könnt ihr den Trainern, 

wenn es wieder los geht mit dem Training, abgeben, diese kümmern sich 

dann um die Einlösung.  

Die Ausgabe der Vereinsscheine läuft bis zum 31.12. Bitte gesammelte 

Scheine bis spätestens zum 26.12. bei den Trainern dann abgegeben. 

DANKE!!! 
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