SCHNUPPERTRAINING bei ROTATION
Ihr habt Interesse, bei Rotation Hockey zu spielen?
Super!
Dann probiert's einfach aus!

Wie?
Ganz einfach:

• Meldet Euch – telefonisch oder per Mail - bei den Betreuern oder Trainern der Euch
interessierenden Mannschaft an
◦

Eine Übersicht mit allen Kontaktdaten findet Ihr hier

• Und kommt einfach beim Training vorbei!
◦

Ebenfalls dort findet Ihr Übersichten der aktuellen Trainingszeiten und Trainingsstätten “Eurer Mannschaft”

• Ihr könnt bis zu fünf Mal am Schnuppertraining teilnehmen
◦
◦
◦

Ihr müsst nur wetter- bzw. sportstättenadäquate Sportsachen und ausreichend zu trinken mitbringen
Schläger werden in der Schnupperzeit gestellt
Beim ersten Training werden Betreuer oder Trainer der Mannschaft Eure Kontaktdaten aufnehmen und Euch
schon mal in den Mannschaftsverteiler mit aufnehmen, damit Ihr auch einen Einblick davon erhaltet, was sonst
so rund ums Training passiert

• Nach den bis zu fünf Einheiten wird sich der Trainer mit Euch unterhalten und schauen, “ob es
zusammen passt”
◦
◦
◦

falls ja – das ist der Regelfall – wird Euch fix alles weitere erklärt und Ihr bekommt per Mail einen
Aufnahmeantrag zugeschickt, den Ihr ausgefüllt zum nächsten Training mitbringen müsst.
Vorab könnt Ihr Euch hier bereits über die Modalitäten der Mitgliedschaft informieren
Ebenfalls zugeschickt bekommt Ihr dann einen Willkommensleitfaden mit vielen wertvollen Infos rund ums
Hockey – bei Rotation, in Berlin … und überhaupt.

Und dann kann's schon losgehen mit dem wilden, bunten Hockeyleben in Rotationistan!
Habt Ihr vorab noch weitere Fragen zum Hockey im Prenzelberg? Hier findet Ihr Eure ersten Ansprechparter:
Jugendwart
Sportwart
Cheftrainer
ÖA & Sponsoring

Tilo Püllenberg
Robert Triebel
Robert Kanold
Michael Hug

tilo@puellenberg.de
robert.triebel@umusic.com
rkanold@rotationhockey.de
mhug@rotationhockey.de

+491723232379
+491724541334
+491797644305
+491736653808

Weitere Kontaktdaten finden sich ebenfalls auf der Clubseite.
Auf unserer Seite findet Ihr auch ausführliche Informationen über den Club, zu unseren Sportlichen Leitideen für
die Nachwuchsarbeit und deren praktische Umsetzung.

