
 

 

 

Start-up Specialhockey -Lehrgang  
 

"Neue Zielgruppen für den Hockeyverein“ - Eine Chance nutzen, um den 

Verein zu stärken! 

 

Förderung, Unterstützung und Engagement verhelfen zum Beispiel Menschen mit 

Behinderung als ganz natürlicher Teil unseres Lebens angenommen zu werden. Sport spielt 

dabei eine entscheidende Rolle, denn durch ihn kann Inklusion einfach gelebt werden. Sport 

hat die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden, ob nun unterschiedlicher Hautfarbe, 

ausländischer Herkunft oder mit Behinderung. 

In einigen tollen Projekten wird dies bereits umgesetzt und Kindern bzw. Erwachsenen mit 

Behinderung die Möglichkeit gegeben Teil unserer Hockeyfamilie zu sein. Das Ziel der 

Hockeyjugend ist es Specialhockey und Inklusion mit entsprechenden Angeboten langfristig 

in den Vereinen zu etablieren.  

 

Vom  24.-26. November 2017 findet zum ersten Mal der Lehrgang “Start-up 

Specialhockey“ in Köln statt.  

 

Was Euch erwartet? 

/ Praxistipps und Handlungsmöglichkeiten zum Start eines Specialhockeyteams 

/ Praktische Hinweise zur Gestaltung von inklusiven bzw. Specialhockeytrainings 

/ weitere Informationen durch Vorträge und den direkten Austausch mit Experten 

/ Erarbeitung erster Handlungsschritte für den eigenen Verein 

/ Darstellung der Vorteile für Verein und Spieler  

 

Specialhockey im Verein 

/ ist eine Bereicherung für das Vereinsleben 

/ kann man „einfach mal machen“ 

/ bietet Menschen mit Behinderung und den Vereinsmitgliedern einen Mehrwert 

/ sollte eine Selbstverständlichkeit sein 

/ ist gelebte Inklusion 

 

Wir freuen uns über die Teilnahme von jungen Engagierten, Vereinsvertretern, Eltern, 

Lehrern, und anderen Interessierten zum Lehrgang. Das Gästehaus der Deutschen 

Sporthochschule in Köln als Veranstaltungsstätte ist barrierefrei zugänglich. 

 



Die Teilnahme ermöglicht die Verlängerung der C-Trainer Lizenz um 4 Jahre. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.  

 

Anmeldungen bitte über das Anmeldeformular. 

 

Die Veranstaltung wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans 

des Bundes (KJP) über das Förderprogramm ZI:EL+ „Zukunftsinvestition: 

Entwicklung jungen Engagements im Sport“ der Deutschen Sportjugend (dsj). Wir 

freuen uns Euch mitteilen zu können, dass dadurch die kostenfreie Teilnahme, 

Übernachtung und die Erstattung der Reisekosten (gemäß des 

Bundesreisekostengesetzes)  möglich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euer Kontakt zu uns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Sandkaulen 
Referentin Sportentwicklung 

sandkaulen@deutscher-hockey-bund.de 

Tel.   +49 2161 30772-116 

Fax.  +49 2161 30772-20  
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