
Guten Tag sehr geehrter Gewinnspielausschuss,

mein Name ist Lucas Graeper und ich bin 2/3 meines Lebens im Flensburger Hockey Club dabei 
Hockey zu genießen. Also immerhin 12 Jahre. Seit neuestem bin ich auch im Vorstand unseres 
kleinen Clubs und wurde gleich mit der Aufgabe betreut bei ihrem Gewinnspiel für die EM 2011 
mitzumachen. Der FHC, als vermutlich nördlichster Hockeyclub Deutschlands, hat um die 150 
Mitglieder und besteht nur aus der einen Hockey-sparte.

Leider spielen momentan nur noch jeweils eine Herren-, wbl. Jugend- und eine A 
Knabenmannschaft im Spielbetrieb und auch das schon seit Jahren in den unteren Verbandsligen 
oder der Pokalrunde. Unser Kunstrasen ist nun seit 2 Jahren in Benutzung.

Wir spielen nicht so sehr auf Leistung, sondern einfach nur, weil es uns Spaß macht, auch wenn wir 
nicht immer gewinnen, geben wir in unseren Spielen alles.

Unser Verein, als vielleicht nicht nur der nördlichste, sondern auch einer der Kleinsten, würde sich 
über die Tickets freuen, denn wir sind wirklich im Hockey-Fieber, wie ich ihnen hoffentlich 
beweisen kann.

Wir wären obendrauf vielleicht sogar die bunteste Truppe auf der Tribüne, denn wir kämen nicht als 
eine Mannschaft, sondern als ein Verein und mit ganz verschiedenen Altersgruppen.

Seit einigen Jahren unterstützen wir einen neuen Hockeyclub in Kappeln, einer Stadt ca. 45 
Minuten mit dem Auto von uns entfernt, mit Material und Trainern. Dafür haben wir eine 
Spielgemeinschaft gegründet und die Kappelner unterstützen uns so, dass wir gerne sogar als zwei 
Vereine uns hochklassiges Leistungshockey angucken wollen und die mitnehmen würden, sollten 
wir gewinnen.

Ich habe 2 Spieler dort gefragt, warum ausgerechnet wir nach Mönchengladbach wollen.

Leon Kirchberg sagte dazu:  „Ich möchte einfach einmal gerne Spitzenhockey sehen, da ich selbst 
seit elf Jahren spiele und finde, dass Hockey einfach DER Sport ist !“

Arnold Jürgensen und Lucas Kirchberg: „Wir wollen unbedingt mal sehen, wie die Profis spielen, 
um sich Tricks abzugucken und mit den Besten zu sprechen.“

Ich war als Trainer vor einigen Wochen z.B. mit meiner Knabenmannschaft in Hamburg, und wir 
sind schon 3-4 Stunden früher gekommen, um uns noch das Bundesliga-Spiel HTHC gegen 
Mannheim anzugucken, was uns gut gefiel und sicherlich einige der Jungs jetzt Lust auf mehr und 
noch besseres Hockey haben.

Als wir letzten Mittwoch, trotz Unwetterwarnung, trainiert haben, entstand das Foto unseres 
Jugendwartes, der damit unsere Bewerbung unterstützt, denn wir würden wirklich gerne zu den 
EuroHockey Championships 2011 ! 

Als ein Verein im Hockeyfieber, der eine Woche lang vor den Spielen nicht im Regen spielen wird, 
damit sich unsere Hockeyfieber nicht noch in richtiges Fieber ausweitet :)

Mit hoffnungsvollen Grüßen und einem Dankeschön, dass das Gewinnspiel überhaupt eingeführt 
wurde,



Lucas Graeper


