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Liebe Hockeyfreundinnen, liebe Hockeyfreunde, 

Am Sonnabend treffen wir uns auf der Sportanlage des LSC um im Rahmen der 

Landesseniorensportspiele um die Seniorenpokale des SHV zu kämpfen. Ich freue mich auf 

Euch und möchte Euch noch einige Informationen geben, mit der Bitte, sie an Eure 

Mannschaften weiter zu geben. 

Anreise: Die direkte Anreise aus westlicher Richtung über die Antonienstraße und aus 

östlicher Richtung über den Schleußiger Weg/Rödelstraße ist möglich. Die Anfahrt aus der 

Innenstadt aus nördlicher Richtung über die Könneritzstraße ist nicht möglich. 

Spielfeld: Die beiden Kleinfelder sind durch Plasterohre getrennt. Das Spiel geht nach 

Berührung der Rohre normal weiter. Die Rohre als Bande, wie im Hallenhockey, zu benutzen, 

ist nicht gestattet. 

Spielplan: Trotz meiner Apelle haben sich keine weiteren Seniorinnenmannschaften zur 

Teilnahme bereit erklärt. Die Mannschaften aus Osternienburg und dem LSC werden in zwei 

„Halbzeiten“ um den Pokal kämpfen. Ein drittes Spiel ist jederzeit möglich. Für die anderen 

vorgesehenen Damenspiele werden Pausen eingelegt, die zur Bewässerung des Kunstrasens 

genutzt werden können. Der Herrenspielplan bleibt bestehen. 

Imbissversorgung: Ist durch die Gaststätte auf der Terrasse gewährleistet. Es ist aber ratsam 

Wasserflaschen mitzubringen. 

Schiedsrichter: Es können offiziell über den SHV keine Schiedsrichter nominiert werden. Die 

eingesetzten Schiedsrichter aus den Mannschaften werden aber gemäß den 

Abrechnungssätzen bei mindestens 2 geleiteten Spielen mit 25 Euro / pro Tag vergütet.     

Der Schiedsrichtereinsatzplan wird Euch vor Ort übergeben. 

Entscheidung durch „Sudden Death“ wie bei den olympischen Spielen! Bei Punkt und 

Torgleichheit in der Vorrunde, in den Gruppenspielen und beim Endspiel wird die 

Entscheidung wie folgt her bei geführt. Drei* Spieler jeder Mannschaft starten einen Angriff 

wechselseitig von der 22,5 m Marke auf das gegnerische Tor und müssen ihren Angriff 

innerhalb von 10* Sekunden abschließen. Sollte es nach den 3 Spielern noch keine 

Entscheidung geben, wird es wechselseitig fortgesetzt.  

(* Für die Senioren wurde die Zahl auf drei Spieler verringert und die Zeit auf 10 Sekunden 

erhöht.) 

Für die Erfassung der Altersstruktur für den Landessportbund, bitte ich im Laufe des Tages 

die vorbereiteten Mannschaftslisten auszufüllen. 

Mit den besten Wünschen auf ein schönes Turnier grüßt Euch  

Hannemann 


