
Hockey im wthc.de

Wir fördern  
Hockey. 
Wir fördern  
Kinder.… der die Koordination, Kondition, Konzen

tration und das soziale Miteinander von 
Kindern und Jugendlichen fördert. Dies  
alles sind wichtige Aspekte, die Kindern 
und Jugendlichen einen gesunden und
erfolgreichen Lebensweg eröffnen.

Einmal  
Hockey!  
Immer  
Hockey!

Hockey ist ein extrem
dynamischer, schneller 

und technisch anspruchs
voller Sport, der zudem 
von Fairplay und Team  

geist geprägt ist.

Hockey wird in gleichem 
Maße von Mädchen und 
von Jungen gespielt.

Hockey ist der erfolg
reichste olympische 

Ballsport Deutschlands.

Hockey kann in jedem  
Alter gespielt werden, so 
fangen Bambinos mit ca. 
4 Jahren an und Senioren 
spielen bis ins hohe Alter.

Förderverein WTHC-Hockey e. V.  
Nerotal 69 •• 65193 Wiesbaden

Vorstand 
Dipl.Ing. Gisela Trischler •• Telefon: 0611.1885050 
Mobil: 0171.5228280 •• gisela@trischler.net
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Um Kinder gezielt und richtig fördern zu können, werden 
finanzielle Mittel benötigt, die mit einem üblichen Clubbeitrag 
nicht zu finanzieren sind. Aus diesem Grund wurde bereits 1996 
der gemeinnützige Förderverein WTHCHockey e. V. gegründet. 

Der Förderverein generiert über Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und durch z. B. Flohmärkte, Tombolas und andere Veran stal
tungen Geld, das die Jugend arbeit der Hockeyabteilung des 
Wiesbadener THC unterstützt. 

Machen 

Sie mit:
Fördern Sie den  

Hockey sport im WTHC 

und unsere Kinder!

Trainingszubehör und

Trainer finanziert.

andere Veranstaltungen ausgerichtet.

Damit der Förderverein weiterhin die Jugend arbeit der 
Hockeyabteilung des WTHC unterstützen kann, benötigen wir 
auch in Zukunft Mitglieder und Spender sowie tatkräftige 
Unterstützung von vielen Helfern. 

Helfen kann ganz einfach sein: selbst Mitglied werden oder 
spenden (Spenden können steuerlich geltend gemacht wer
den), potentielle Spender oder Sponsoren anfragen, Material 
für Tombolas und Flohmärkte stiften, Kuchen backen etc. 

Jeder Euro, den der Förderverein an die Jugendabteilung des 
WTHC weitergeben kann, hilft und kommt den Kindern zugute.

Mit diesen finanziellen Mitteln 
werden beispielsweise …

Torwart  aus rüstungen erstanden.

Camps, Turniere und

Geschäftskonto
IBANNr.: DE23 5109 0000 0018 0449 00 
Wiesbadener Volksbank EG •• BIC: WIBADE5W

Hockey ist 
ein toller
Mann-
schafts-
sport, …


