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Grootbos
folgt am 27.11.19 von Delf Ness
delfness@aol.com

Jedes Jahr, Monate vor dem Event, fragt sich das Team des 
Alster Grootbos Hockey Projects, ob etwas an dem Format 
„Hamburg Hockey Hilft“ geändert werden soll. Vorschläge 
werden abgewogen und leidenschaftlich diskutiert. Am Ende 
kommen wir immer wieder zu dem Entschluss: Lasst uns genau 
da weitermachen, wo wir aufgehört haben.

Wenn in der Vorbereitung Unternehmen, Freunde und 
Verbände innerhalb von Sekunden Zusagen für Preise, Spenden 
oder weiteren Support geben, wenn die Vorbereitung und die 
Durchführung, auch in Zusammenarbeit mit dem Club, einfach 
flutscht, wenn man dann am Abend großartige Spiele sieht, die 

10 Jahre Alster Grootbos Hockey Projekt 
mit „Hamburg Hockey hilft“ 

Ein Grund zum Glücklich sein
Halle voll ist, die Kinder glücklich ganz nah bei Ihren Stars sein 
dürfen, Freunde aus verschiedenen Clubs sich treffen, durch 
Lose, Eintritt und Spenden rund € 9.000,- für das Projekt 
eingenommen werden, wenn der Hamburg Hockey Verband 
seine Deutschen Meister ehrt (von Alster: Maxi Kunkel, Paul 
Philipp, Consti Goedhart, Laurenz Köpp), die Gastro, wie immer, 
bis zum letzten Gast alles gibt, dann spürt man, dass die 
Entscheidung goldrichtig ist, „Hamburg Hockey Hilft“ so zu 
erhalten und man für den wunderbaren Moment wirklich 
glücklich und zufrieden sein darf.

Aber eben nur für den Moment. Denn eine zu große 

unsere südafrikanischen Freunde vor Ort und wir die gleichen 
Erwartungen haben, und vieles mehr.
Und gerade wegen dieser unglaublichen Energie dieses Teams 
stehen wir da, wo wir sind:
- 10 Jahre Alster Grootbos Hockey Project
- über 100 Volontäre, die in den Jahren vor Ort Großartiges 
geleistet haben
- verschiedene Nationalmannschaften zu Besuch bei den 
Kindern

- viele große Hockey Events, mit Spitzensport und Entertainment 
für den guten Zweck 
- und zahlreiche €€s, die dem Projekt und insbesondere den 
Kindern zu Gute kommen. Für Breitensport, aber seit diesem 
Jahr auch für Spieler, die in überregionalen Auswahl-
mannschaften spielen.
Das Team sind Nicola, Ellen, Lisa, Kathrin, Katja, Ceasar, Thomas, 
Sönke, Nic, Delf und auch die Gründungsmitglieder Nina und 
Jörg.  www.alstergrootbos.org 
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Zufriedenheit ist nie gut. So war es dann 
wunderbar, dass sich das Team noch spät 
an dem Abend, nachdem alles 
aufgeräumt und die Technik verstaut war, 
bereits schon wieder leidenschaftlich 
über die Dinge diskutierte, die man 
nächstes Mal noch optimieren könnte.
Aber nicht nur über den Abend wurde 
gesprochen, sondern auch, wo wir mit 
dem Projekt stehen, was gut ist, worauf 
wir stolz sein dürfen, was unbedingt 
verbessert werden muss, wie wir Abläufe 
und Auswahlverfahren optimieren und 
die Kommunikation schneller gestalten 
können, immer auch hinterfragend, ob 


