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VEREINE

WIR SIND:

Der Sportverein Bergstedt v. 1948 wurde 1948 im grünen Nord- 
osten Hamburgs gegründet. Aktuell zählt der Verein zehn ei-
genständige Sparten mit insgesamt rund 2000 Mitgliedern. Die 
Hockeysparte entstand 1978 aus einer Hockey-AG des Gymna-
siums Buckhorn. Unsere Besonderheit: Bis heute sind wir neben 
den Trainern komplett ehrenamtlich organisiert und sehen uns 
als gleichgesinnte Gemeinschaft auf Augenhöhe: Leitungsteam, 
Trainer, Spieler und Eltern arbeiten alle Hand in Hand.

UNSERE MITGLIEDER:

Aktuell haben wir mehr als 500 Mitglieder in unserer Hockey- 
sparte und das, obwohl es im Hamburger Stadtgebiet insge-
samt 22 Hockeyclubs gibt. Im Jahr 2009 lag die Mitgliederzahl 
noch bei 300 Mitgliedern, doch mit dem Bau des ersten Kunstra-
senplatzes im Jahr 2005 begann die Sparte stetig zu wachsen. 
Seit längerer Zeit liegt die Zahl der weiblichen Mitglieder stetig 
über der der männlichen – zumindest bis zum 26. Lebensjahr, 
darüber holen die Herren der Schöpfung deutlich auf.

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN...

...steigen, weil wir seit 2005 permanent Gas gegeben und uns 
immer wieder neu erfunden haben, was Ideen, Marketing oder 
interne Strukturen angeht. 2006 konnten wir einen ersten 
hauptamtlichen Trainer einstellen, und seit 2010 unterstützt 
uns zusätzlich ein hauptamtlicher Sportlicher Leiter. Auch un-

SV Bergstedt: Vision und 
Leitbild weisen den Weg 
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ser Trainerteam wächst kontinuierlich, so dass wir zum Teil 
weibliche Altersklassen mit 50 Kindern professionell betreuen 
können. Wir sind bekannt für unsere solide Ausbildung und die 
Wertevermittlung im Jugendbereich.
Trotz der diesjährigen Pandemiesituation und dem Ausfall un-
serer traditionellen Aktionen zur Mitgliedergewinnung, konn-
ten wir durch unseren coronakonformen Hockey Day, der in 
Kleinstgruppen mit Voranmeldung durchgeführt werden konn-
te, erfreuliche Zuwächse insbesondere im Vorhockeybereich 
als auch im D-Jahrgang verzeichnen. Leider verlieren wir aber 
immer wieder Talente, die wir selber gut ausgebildet haben, an 
die umliegenden Vereine, die mit der Bundesliga aktuell eine 
andere sportliche Perspektive bieten können.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Unsere größten sportlichen Erfolge: Feldsaison 2015/2016 
und Hallensaison 2019/2020 - Aufstieg der 1. Damen (Foto 
oben) in die Oberliga; Weibliche Jugend B: Sieger Nord-
deutscher Jugendpokal 2019, 2017, 2016, 2013;  Feld-
saison 2019: Oberliga Knaben A 1.Platz, WJB 1.Platz; Hal-
lensaison 2017/2018: Hamburger Meister MB Regionalliga; 
Feldsaison 2017 Hamburger Vizemeister MB Regionalliga. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:

Wir haben uns viel vorgenommen: Anfang des Jahres haben wir 
unseren Mitgliedern unsere neue Agenda „Next Generation“ 
vorgestellt; quasi unsere zielorientierte Aufgabenliste für die 
nächsten Jahre. Das Schaffen der notwendigen Rahmenbedin-
gungen, um gemäß unserer Werte sowohl Leistungs- als auch 
Breitensport erfolgreich anbieten zu können, sehen wir als un-
sere größte Herausforderung. Dazu gehören sowohl infrastruk-
turelle Themen wie vor allem die Sicherung und der Ausbau der 
Qualität unserer Arbeit sowie eine solide Finanzierung. Für die 
nächsten zwölf Monate heißt das, vieles zu hinterfragen, auf 
den Prüfstand zu stellen und dann die richtigen Maßnahmen 

BGS Sportartikel GmbH bietet 
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt fl eißig im bugi-onlineshop.de 
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem 
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes. 
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das 
Vereinskonto.

Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen 
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr 
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw. 
einen Zuschuss bekommt.

Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung 
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter 
springer-hockey@gmx.de
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einzuleiten. Eine Herausforderung, die wir wie immer in der 
Vergangenheit nur gemeinsam als Team meistern können: Lei-
tung, Trainerteam und Sportler zusammen!

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…

...… würden wir auf Verbandsebene darauf hinwirken, dass die 
öffentliche Wahrnehmung nicht nur auf den Leistungssport 
gelenkt wird, sondern zum Beispiel eine Breitensport-Initiati-
ve gestartet wird, wie "1 Million Hockeyspieler in Deutschland" 
und die Vereine dabei auch von Behörden und Ministerien un-
terstützt werden.
… würden wir uns für die Bewältigung der aktuellen Pandemie 
oder ähnlichen zukünftigen Krisen, nach dem intensiven Aus-
tausch mit den Vereinen auch eine gemeinsame Lösung aller 
Landesverbände wünschen, um die nicht nachvollziehbaren 
unterschiedlichen Vorgehensweisen künftig zu vermeiden !

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:

...die Aufgaben im Leitungsteam auf mehrere ehrenamtliche 
Schultern zu verteilen und Projekte durch die Mitarbeit von vie-
len Helfern zu verwirklichen; 
...uns mit uns selbst zu beschäftigen und kritisch zu hinter-
fragen. Wir haben eine Vision und ein Leitbild entwickelt. Bei-
des weist uns den Weg für die kommenden Jahre und schafft 
gleichzeitig Ziel, Sinn und Motivation.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…

…hoffentlich auch weiterhin als Ort für all jene Menschen, die 
mit einem krummen Stock einem Kunststoffball hinterherja-
gen wollen und dabei Lachen, Schwitzen und Spaß zusammen 
haben, völlig unabhängig von Alter und Talent! 
… als Begegnungsstätte, die sportbegeisterte Zuschauer an-
zieht, die den aktiven Spielern zuschauen, sie anfeuern und auf 
unserer Anlage eine gute gemeinsame Zeit haben.
… mit einer funkelnagelneuen Decke auf dem Kunstrasengroß-
feld, einem rundum erneuerten Umkleidehaus und der längst 
überfälligen Halle, die unseren aktiven Mitgliedern deutlich 
erweiterte Leistungs- und Breitensport-Angebote ermöglicht.
… in dankbarem Rückblick auf das, was wir uns in all den Jah-
ren seit der Gründung selbst erarbeitet haben und mit einigen 
sportlichen Erfolgen mehr an der Clubhauswand.

UND AUSSERDEM:

Hockey ist nicht alles im Leben, verbindet aber viele Menschen 
über Generationen, Grenzen und Lebensumstände hinweg. 
Hockey ist ein großartiger Sport in einer fantastischen Ge-
meinschaft. Um diese Erfahrung allen - unseren Kindern und 
Jugendlichen bis hin zu unseren Hockey-Senioren - zu ermög-
lichen und zu erhalten, arbeiten wir jeden Tag und bedanken 
uns herzlich bei jedem einzelnen, der sich dabei in unterschied-
lichster Form einbringt.

Kontakt:
SV Bergstedt  v. 1948 e. V.
Volksdorfer Damm 69, 22359 Hamburg
E-Mail: info@bergstedt-hockey.de
Webseite: www.bergstedt-hockey.de

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen und senden Sie Ihren Text 
zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per Mail an 
die DHZ-Redaktion: redaktion@hockey-zeitung.de

Die 
Jugend ist der 

Trumpf - das gilt natür-
lich auch für den SV Berg- 

stedt. Ganz links die Weibliche 
Jugend B mit dem DHB-Wimpel 
für den Jugendpokal, daneben 

die Knaben A als Hamburger 
Oberligameister 2019. 

SERIE


