
 

 
#BeActive! – Europäische Woche des Sports 2018 

Nach unserem  großartigen Hockeytag am Frankfurter Hafen im vergangenen Jahr ist Hockeyhessen 
2018 mit einer noch größeren Aktion dabei! Während wir alle Frankfurter Vereine dazu aufrufen,   
diesen Tag am Frankfurter Mainkai mitzugestalten, möchten wir allen anderen Hessischen Vereinen 
die Möglichkeit geben, sich mit einer ganz eigenen, individuellen #BeActive-Aktion an diesem Tag 
ebenfalls daran zu beteiligen: Ob öffentliches (Kinder-)Training zum Mitmachen, Schnupperaktion in 
der Einkaufsmeile oder Hockeyspaß auf der Wiese im Park…  

„Wir sind Hessenhockey! - Willkommen in unserer Hockeyfamilie!“ Wie schon 2017 soll diese 
besondere, gemeinschaftliche Kooperation unserer Vereine auf unseren Hockeysport aufmerksam 
machen und wird bestimmt erneut das Interesse der Medien wecken. 

Hockeytag am Mainkai 2018 

Wann:   Freitag, 28. September 2018 von 10.00 bis 18.00 Uhr 
Wo:   Am Mainkai Frankfurt/Main  

Geplant sind neben einem Infostand viele Mitmachaktionen, die zum Ausprobieren einladen, Kinder-
Training zum Schnuppern, School’s out-Hockeyspiel & Spaß am letzten Schultag vor den Hessischen 
Herbstferien…  Als besonderes Highlight werden wir hierfür das Hockey-Airfeld des DHB aufbauen. 
Neben Mitgliedern des HHV Vorstands, Vertretern der Geschäftsstelle sowie einigen Hessischen 
Landestrainern, werden Andreas Hatz und Sabine Hahn dort Gesprächs- und Ansprechpartner sein. 
Da an diesem Tag die neue Altstadt offiziell eröffnet wird und die Straße des Mainkais während der 
gesamten #BeActive-Woche für den Verkehr gesperrt ist, ist mit regem Publikumsbesuch zu rechnen. 

Wir suchen: 

• Frankfurter Vereine, die an diesem Tag mit etwas Hockeymaterial  und „Trainern“ mitmachen  
• Hessische Vereine, die an diesem Tag eine eigene, parallele #BeActive-Aktion auf die Beine stellen 
   und uns helfen, einen Hessischen Hockeytag daraus zu machen 
• Tatkräftige Helfer, die beim Auf-& Abbau mit anpacken, die zwischen 10 und 18 Uhr einige Zeit vor 
   Ort unterstützen, die mit ihren Vereinskindern zum Mitmachen vorbeischauen,…  

Über den Link zur Doodle-Liste mit weiteren Infos kann sich jeder Helfer eintragen oder seine 
Unterstützung an unten stehende Mailadresse senden. https://doodle.com/poll/6nk8n4eb4e2qys65 

Alle nötigen Informationen sowie Rückblicke und das Hockeyradio-Interview zum letzten Jahr, sind 
auf der Homepage des Hessischen Hockey-Verbandes unter „Aus den Vereinen“ zu finden. 

Fragen, Unterstützungsangebote und Ideen sehr gerne an Andreas Hatz und an Sabine Hahn:  

sabine.hahn@hessenhockey.de 

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Hockeytag! 

Sabine Hahn 
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