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Läuft! Ziemlich gut sogar! So lässt sich Entwicklung unserer Crocodiles seit Anfang dieser 

Saison auf den Punkt bringen – und auch beim Nachwuchs läuft es!  

Dafür sprechen u.a. auch die 20 neuen Mitglieder (Herzlich Willkommen!), die wir seit 

November bei uns begrüssen können!  Was sich bei unseren Jung-Krokodilen aktuell alles tut, 

on-ice & off-ice, darüber wollen wir Dich in unseren CrocosNachwuchsNews kurz informieren: 

 

Gehen wir zuerst mal auf´s Eis und arbeiten uns von „unten nach oben“:   

 

In der LAUFSCHULE vollbringen Marcel Ewe (als Trainer) und seine Crew  

(u.a. Jerry, Laura und Katharina) jeden Samstag von 09:30Uhr bis 10:30Uhr das Kunststück, 

40-60 zukünftige KufenCracks zu begeistern und jedes Wochenende ein Stück weiter in 

Richtung Ihrer „Spieler-Karriere“ zu bringen!  Nicht jede/r hat gleich eine komplette Ausrüstung 

dabei und so gab es vom Verein zu Beginn der Saison neue Ausrüstungsteile; zudem freuen 

wir uns sehr über eine grosszügige Spende (5 komplette Taschen inkl. Schlittschuhen) von 

Kitz4Kids http://www.kitz4kids.de/  (Hamburger Firmen helfen Hamburger Kindern) – herzlichen 

Dank!! 

 

„So klein und schon so schnell!“ .. das sind unsere BAMBINI und die machen bereits 

richtig Wirbel auf dem Eis… Unsere Bambini-Crocos treten diese Saison mit zwei Teams auf 

(A & B), beide Mannschaften haben im Oktober und  November schon jew. ein Heimturnier im 

„Home-Dome“ der Crocos erfolgreich absolviert. Hier bei den Kleinen legen unsere Trainer 

Jacqueline, Henrik & Spencer die Grundlagen für die richtige Mischung aus Sport & Spass;  

beides kann man wunderbar bei einem der Bambini-Turniere erleben und unsere Bambini 

freuen sich sehr über jeden Fan! Aktuelles, auch die Spieltermine, gibt es unter 

http://bambini.crocodiles-hamburg.de/ Traditionell übernehmen unsere Bambini auch die Rolle 

der „Auflaufkids“ bei den Oberliga-Spielen, hier treten die kleinen Crocos neben den „Grossen“ 

der Oberliga-Mannschaft auf und machen sicher auch andere Kinder neugierig… 

 

Aus Spass wird Spiel… bei den KLEINSCHÜLERN (KLS) geht es dann schon eine 

ganze Kufe schneller zu! Unsere knapp 20 Kleinschüler-Crocos sind noch ein junges Team (mit 

vieeel! Potential) und schlagen sich wacker! Nicht jedes Spiel kann man gewinnen und ob eine 

Niederlage dann ein- oder zweistellig ist, ist eigentlich egal.. Wir hörten nur, dass offensichtlich 

noch eine Rechnung mit Bremerhaven offen ist .. ;-)  Das Trainer-Duo um Dennis und Jan 

leistet tolle Arbeit und werden durch eine eingespielte Off-Ice-Combo bestens unterstützt: 

Marcel, Bernhard und Martin kümmern sich darum, dass auch bei den „KLS“ alles rund läuft.. 

Auch hier findet Ihr Aktuelles und die Spieltermine unter http://kleinschueler.crocodiles-

hamburg.de/ . 

 

http://www.kitz4kids.de/
http://bambini.crocodiles-hamburg.de/
http://kleinschueler.crocodiles-hamburg.de/
http://kleinschueler.crocodiles-hamburg.de/
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Krokodile beissen sich durch! .. So lautet wohl das Motto unserer KNABEN-Mannschaft! 

Zu Beginn der Saison stand noch gar nicht fest, ob wir mit einer Knaben-Mannschaft auflaufen 

können.. aus verschiedenen Gründen war das (Ex)Team stark dezimiert worden, ABER.. zum 

Glück haben sich die Knaben aufgerappelt und treten mit einem sehr kleinen aber tollen Team 

an, das René als erfahrener Trainer coacht! Und es geht vorwärts, erste Erfolge wurden erzielt, 

darunter auch ein sehr überlegener Sieg gegen unseren Lokal-Lieblingsgegner HSV (wer spielt 

nochmal Eishockey?? ..). 

Weiter so Crocos-Knaben! Einige der Knaben-Spieler machen schon einen richtig guten Job 

und dürfen parallel eine „Etage höher“ bei den Schülern bereits etwas härtere Luft schnuppern! 

Auch hier: die Mannschat im Einzelnen, Termine und Spielergebnisse findest Du unter 

http://knaben.crocodiles-hamburg.de/ 

 

Erst verschlafen, dann aber ausgeschlafen! .. Unsere SCHÜLER-Crew ging die ersten 

beiden Spiele noch etwas „unsortiert“ an, die Mädels & Jungs haben dann aber schnell 

verstanden, dass Eishockey ein Teamsport ist und Laufen dazu gehört ;-)  Nein, so schlimm 

war es nicht.. hier steht eine neu zusammengekommene Mannschaft auf dem Eis, in der auch 3 

neue Spieler aus Ex-Adendorf dabei sind und mittlerweile legen die tolle Spiele auf´s Eis, die 

letzten beiden konnten mit gutem Kampf gewonnen werden! Auf dem Eis geht´s jetzt schon 

knackiger zur Sache – bei uns lief bisher alles glatt und es läuft als Team immer besser! Das ist 

auch unserem Knaben-Trainer Mario zu verdanken, der eine gute Mischung aus Drill und Spass 

gefunden hat. Übrigens toll zu sehen, dass mittlerweile auch bei Schüler-Spielen die 

Zuschauerränge sich immer mehr füllen.. kein Wunder, da wird schon richtiges Eishockey 

gespielt! Die Infos zu den Schülern findest Du hier: http://schueler.crocodiles-hamburg.de/ . 

 

 

Kommen wir zu unserer JUGEND, der Krönung unseres Crocos-Nachwuchs.. zumindest 

vom Alter her! Hier spielen gleich drei Jahrgangsstufen (1998-2000) um die Scheibe und es 

geht ordentlich zur Sache: ginge es nach Strafminuten, so liegen unsere Jugend-Crocos an 

erster Stelle.. auch eine Auszeichnung, wir spielen hier ja schliesslich nicht Fussball.. die 

Konkurrenz ist hart und schon eingespielter, aber unsere Jungs zeigen bereits Zähne und 

Gegenwehr, sodass wir für die weitere Saison hoffen dürfen! Unser Jugend-Trainer Thorsten 

brachte einige Spieler aus seinem erfolgreichen Schüler-Team mit „nach oben“ und formt jetzt 

seine neue Jugend-Mannschaft! Euch sind weiterhin alle Daumen gedrückt! Info zu unserer 

Jugend gibt es hier: http://jugend.crocodiles-hamburg.de/ . 

 

 

 

 

http://knaben.crocodiles-hamburg.de/
http://schueler.crocodiles-hamburg.de/
http://jugend.crocodiles-hamburg.de/
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WAS SONST NOCH WICHTIG IST …  
 

>>> Unsere Trainer.. sind die Wichtigsten! Wir wollen daher ab jetzt in jeder 

Ausgabe der „Nachwuchs-News“, jeweils eine(n) Trainer(in) kurz vorstellen, heute macht 

Mario Fischer, unser Schüler-Trainer den Anfang: Unser Mario ist Hamburger („aber 

sowas von!!“),  24 Jahre jung, arbeitet aber schon 4 Jahre als Trainer (seit 3 Jahren als 

Lizenztrainer). Zum Eishockey kam „Der Fischer“ mit 9 Jahren über seinen Vater, er fing bei 

den Crocos an und ist ihnen bis heute treu geblieben!  Seine Ziele? .. Mario sagt: „Ganz klar 

sind auch meine Ziele die gleichen wie die der meisten Trainer: Ich möchte einfach, dass die 

Kids Spaß haben und was lernen. Denn nur so geht es voran!“ Auf sein Team angesprochen, 

meint der Coach: „Ich bin sehr stolz auf mein Team. Und freue mich jedesmal wenn etwas mit 

dem bzw. als Team gelingt sei es im Training oder im Spiel! So soll das sein und der Erfolg wird 

ja bereits sichtbar- danke Mario! 

 

>>> Wohin die Reise geht .. auch wir als Crocodiles (Nachwuchs) beteiligen 

uns an der neuen „5-Sterne“-Initiative des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB); deren Ziel ist es 

(grob gesagt) die Nachwuchsarbeit und –förderung in den Vereinen zu verbessern und 

Potentiale zu entwickeln! Nützliche Informationen und Details dazu findest Du in dieser 

Übersicht: http://www.deb-online.de/wp-content/uploads/2015/03/F%C3%BCnf-Sterne-Konzept-

16-17.pdf  Für die langfristige, schrittweise Umsetzung dieses Sterne-Programms ist es 

unserem Verein gelungen, eine echte „Eishockey-Koryphäe“ zu gewinnen, die wahrscheinlich 

dem ein- oder anderen auch aus Freezers-Zeiten noch bekannt ist: Unser neuer Nachwuchs-

Koordinator Stéphane Richer widmet sich, gemeinsam mit unseren Trainern dem 

Sterne-Programm bei den Crocodiles! „Welcome to the Crocodiles, Stéphane!“  Mehr zu seinen 

Plänen und Ideen gibt´s dann in den nächsten Nachwuchs-News! 

 

 

>>> NEV & Nachwuchsförderung ..  wie auch in den letzten Saisons 

wurden wieder einige Spieler (fast) aller Crocos Nachwuchs-Mannschaften für die NEV-

Fördermassnahmen und Auswahlmannschaften durch die jew. Trainer nominiert! Erste 

Massnahmen fanden bereits statt – angesichts der limitierten Eiszeiten in Hamburg eine schöne 

Chance auf zusätzliche Eiszeiten und anspruchsvolle Trainings.. mal sehen was aus dem einen 

oder der anderen werden wird! 

 

http://www.deb-online.de/wp-content/uploads/2015/03/F%C3%BCnf-Sterne-Konzept-16-17.pdf
http://www.deb-online.de/wp-content/uploads/2015/03/F%C3%BCnf-Sterne-Konzept-16-17.pdf
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>>> Schuby & Co. .. Einige unserer OL-Spieler stehen neuerdings nicht nur 

anlässlich ihrer eigenen Spiele & Trainings auf dem Eis: häufig sieht man z.B. Fabian Calovi, 

Anton Zimmer, Spencer Eckhardt, „Schuby“ und weitere  auch als Co-Trainer bei den 

Nachwuchs-Mannschaften auf dem Eis, wo sie aushelfen und mit den kids trainieren! Das 

kommt super an und ist echter Crocos-Spirit!! .. vielleicht ein erster Schritt hin zu den 5 

Sternen? .. 

 

>>> EISHOCKEY IST SO COOL … auch weil die Photos unserer 

Nachwuchs-Crocos alle so cool sind! An der Stelle eine grosses DANKE! an unseren „Haus-

und-Hof-Photographen“ Holger Beck, der fast bei jedem Spiel an der Bande steht und schon 

etliche Gigabyte toller Photos geschossen hat.. neuerdings schreibt er noch kurze Spielberichte 

dazu (facebook)! Danke Holger für diese Möglichkeit ein Spiel auch so nach-erleben zu können, 

auch wenn man gar nicht dabei war! Die Bilder gibt es u.a. auf Holger´s website unter http://hb-

fotografie.de/index.php/fotos/sport/eishockey-bambini-bis-jugend  - gerne macht Holger auch 

Auftragsarbeiten bzw. kümmert sich um Vergrösserungen etc., einfach mal Holger fragen:  

beck@hb-fotografie.de 

 

>>> SEV-Manager… alles online … auch im Eishockey.. seit dieser Saison 

werden alle Spiele, Ergebnisse, Mannschaften im SEV-Manager eingetragen, das vereinfacht 

das bürokratische Drum-Herum, hat aber anfangs für einige Startschwierigkeiten gesorgt; 

mittlerweile läuft das rund und so kann das Tool auch z.B. als Live-Ticker zu den einzelnen 

Spielen genutzt werden! Hier geht´s zum SEV-Manager: www.sev-manager.de , unsere 

Termine, Spiele, Mannschaften finden sich dort unter „NDM“ (Norddeutsche Meisterschaft): das 

umfasst Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und McPom. 

 

 

>>> ZUM ABSCHLUSS …  
möchten wir hier auf Wunsch von Susann Noll (unsere Abteilungsleiterin) und Michi Stolz 

(Jugendwart) ausdrücklich auch den Dank unserer Abteilungsleitung  
weitergeben, vor allem an die Trainer für den konstanten Einsatz & das Engagement in der 

neuen Saison! Aber auch an die MB´s und die immer helfenden Eltern für die grosse 

Unterstützung um alles am Laufen zu halten.. und auch für die Umsetzung des SEV-Managers, 

der ja für alle erstmal „Neuland“ war! Hier sei auch noch auf die Möglichkeit hingewiesen, 

Fragen & grosse/kleine Sorgen gerne auch an die AL zu adressieren oder am besten jew. 

montags abends zur AL-Sitzung  im Vereinshaus vorbeizukommen! 

 

 

http://hb-fotografie.de/index.php/fotos/sport/eishockey-bambini-bis-jugend
http://hb-fotografie.de/index.php/fotos/sport/eishockey-bambini-bis-jugend
mailto:beck@hb-fotografie.de
http://www.sev-manager.de/
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Go Crocos, go! 
 

Herzlichen Gruss, 

Crocos Nachwuchs News 

Christof Kroczek – news@crocodiles-hamburg.de 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Stammverein 
Farmsener Turnverein von 1926 e.V. 
Berner Heerweg 187b 
22159 Hamburg 

Abteilungsleitung Eishockey 

Susann Noll (abteilungsleiter@crocodiles-hamburg.de) 

 
Telefon: +49 40 64 55 11 14 
Fax: +49 40 64 55 11 15 
E-Mail: geschaeftsstelle@farmsener-tv.de 

mailto:geschaeftsstelle@farmsener-tv.de

