Zur Gründung eines
deutschen
Einradhockeynationalkaders WM 2022
Infoschreiben
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Einführung
Über die letzten Jahre hinweg ist im A-Bereich die Idee gewachsen einen deutschen
Einradhockeynationalkader zu gründen, der das deutsche Einradhockey und die deutsche Liga auf
höchstem Level (A) an internationalen Wettbewerben vertreten soll. Ein zentraler Grund dafür ist unter
anderem die Schweizer Dominanz der letzten Jahre bei der Deutschland regelmäßig das Nachsehen hatte.
Dieses Infoschreiben dient dabei der Initiierung dieser Idee und stellt allgemeine Informationen bereit.
Die Vorgehensweise ist dabei in Rücksprache mit einem Sichtungsteam entstanden, dass die Idee eines
Kaders teilt und das deutsche Einradhockey weiterentwickeln möchte. Die allgemeinen Beweggründe
können dabei detailliert im „Positionspapier DENK“ (zweite angehängte PDF-Datei der Mail) nachgelesen
werden.
Gleichzeitig dient dieses Schreiben der offiziellen Öffnung der Bewerbungsphase für interessierte Spieler
und Spielerinnen aus dem deutschen A(B)-Bereich.
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Einführung
Zum Sichtungsteam:
Da es derzeit weder einen übergeordneter Verband noch eine neutrale
Organisationseinheit gibt, die die Gründung eines Kaders in die Hand nimmt, liegt die
Initiative bei den Ligamitgliedern und Spielern selbst. Da allerdings einige aktive
Spieler und Spielerinnen des A(B)-Bereichs begründetes Interesse auf einen Platz im
Kader haben, sollte die initiierende Spielerauswahl und die Kaderzusammenstellung
in möglichst neutralen Händen liegen. Hierzu wurden ehemalige Ligamitglieder und
A-Spieler kontaktiert, die bei den ersten Auswahltrainings die Sichtung der Spieler
übernehmen und eine erstmalige Einteilung vornehmen sollen. Dazu ist allerdings ein
Vertrauensvorschuss von den sich bewerbenden Spielern und Spielerinnen
notwendig, die auf die Neutralität, die Objektivität und die Erfahrung der Mitglieder
des Sichtungsteams vertrauen.
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Einführung
Zum Sichtungsteam:
Das derzeitige Sichtungsteam besteht aus:
- Jan Schubert (Remscheid)
- Ahmed Mirza (ehemals Mörfelden Gallier)
- Julian Michaelis (ehemals Mörfelden Gallier)

- Dominic Schaffner (ehemals Mörfelden Gallier)
- Roger Schimanski (Lohrheim)
- Miguel Almodovar (ehemals Mörfelden Joker)
Zur Verstärkung des Teams können sich weitere Interessenten gerne bei Jan Hohlbein unter
einradhockeykader@gmx.de melden
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Konzept & Vorgehen

Ziel &
Zielgruppe
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Konzept & Vorgehen
Ziel & Zielgruppe

Ziel:
Ziel ist es, in der Kaderauswahl die Kräfte und Stärken der größten
Einradhockeyliga der Welt zu bündeln, um in Zukunft an
internationalen Anlässen mit den weltbesten auf Augenhöhe zu
agieren. Dabei soll das Leistungslevel an der Spitze der Liga
mittelfristig erhalten und möglichst erhöht werden. Durch die
Kaderauswahl sollen dabei Synergieeffekte entstehen, die das ALevel Einradhockey und das dort generierte Wissen in die Vereine
trägt und somit langfristig auch dem Nachwuchs zugute kommt.
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Konzept & Vorgehen
Ziel & Zielgruppe

Zielgruppe:
Zur Gründung des Kaders sind interessierte Spieler und
Spielerinnen des A(B)-Bereichs dazu aufgerufen sich für die
Sichtungstrainings zu bewerben.
Um in den Gesamtkader aufgenommen zu werden, ist die
Teilnahme an den Sichtungstrainings obligatorisch. Nach den
Trainings soll aus dem Pool der Bewerber/innen 3 Mannschaften
gebildet werden, die das deutsche A-Level Einradhockey zunächst
an der WM 2022 in Frankreich vertreten.
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Konzept & Vorgehen
Pilotphase und Zeitfaktor

Das Vorhaben ist dabei zunächst als Pilotprojekt für 1 Jahr angedacht. Das bedeutet,
dass der Nationalkader vorerst zielgerichtet bis zur WM 2022 zusammengestellt wird
und nach erfolgreicher Teilnahme gemeinsam evaluiert sowie seine Erfolgsaussichten
und Zusammensetzung daraufhin neu diskutiert werden.
Der verpflichtende Zeitfaktor ist für alle in den Kader berufenen Spieler/innen deshalb
zunächst auf ein Jahr begrenzt und setzt sich in dieser Zeit aus den gemeinsamen
Trainingslagern (Anzahl 4-5) und der Teilnahme an der WM zusammen. Für die
berufenen Spieler/innen ist die Teilnahme an der WM 2022, sowie möglichst vielen
gemeinsamen Trainingslagern erwünscht und unterstreicht die Ernsthaftigkeit des
Projekts und all seiner Mitstreiter.
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Konzept & Vorgehen

Bewerbungsphase und Sichtungstrainings

Geplant sind zwei Sichtungstrainings:
I: In Mörfelden am 4. & 5. September 2021

II: In Remscheid am 25. & 26. September 2021
Um ein überschaubares und faires Training zu gewährleisten, wird die Teilnehmerzahl an den Sichtungen auf
maximal 30-35 Spieler/innen begrenzt. Auch mit Sicht auf das Corona-Virus halten wir eine Begrenzung für sinnvoll.
Für die Sichtungstrainings gelten die allgemeinen 3-G-Regeln (geimpft, getestet, genesen).
An den Trainings wird das Sichtungsteam vor Ort sein und die Spieler/innen nach zentralen Kriterien wie dem
individuellen Können (Technik u.ä.), der Spielintelligenz, dem taktischem Verständnis und der
Mannschaftsdienlichkeit beobachten. Für beide Sichtungstrainings werden hierzu möglichst die selben 30-35
Spieler/innen aus dem Bewerberpool eingeladen um einen übergreifenden Einblick in ihre Leistungsfähigkeit zu
erhalten.
Am Ende des zweiten Sichtungstrainings werden vom Sichtungsteam die Spieler/innen bekanntgegeben, die den
Sprung in den Gesamtkader geschafft haben. Anschließend wird die Einteilung in die Teams 1, 2 und 3
vorgenommen. Bei drei Teams bedeutet das etwa 21 Kaderplätze. Änderungen vorbehalten.
10

Konzept & Vorgehen

Bewerbungsphase und Sichtungstrainings

Bewerbungsphase:
Bewerben können und sollen(!) sich alle interessierten Spieler und
Spielerinnen. Traut euch!
Der Bewerbungszeitraum beginnt offiziell am Sonntag den 27. Juni 2021
und endet mit dem Einsendeschluss am Sonntag den 25. Juli 2021.

Ich bin interessiert, wie bewerbe ich mich?
Schreib einfach eine E-Mail mit folgenden Infos: Deinem Vor- und
Nachnamen, Spielposition (Torwart, Verteidigung, Sturm), Geburtsdatum,
deiner aktuellen Vereinsmannschaft und deiner Kontaktmail an
einradhockeykader@gmx.de
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Zeitachse
Mörfelden I: 4.+5. Sept. 2021 &
Remscheid II: 25. + 26. Sept. 2021

Nov. 2020 – Juni 2021
Initiierung und Vorbereitung einer
Kaderauswahl. Konzepterarbeitung und
Zusammenstellung eines neutralen
Sichtungsteams

Offizielle Sichtungstrainings I + II zur
Kaderauswahl (abwechselnd in Mörfelden
und Remscheid). Abschließend die
Zusammenstellung der ausgewählten
Spieler in die Kaderteams 1 bis 3

Initiierung

Sichtungstrainings

Bewerbungsphase

26. Juli – 6. August 2022 WM
Teilnahme aller gegründeten
Kadermannschaften an der Unicon (WM)
2022 in Frankreich. Gemeinsame
Evaluierung nach Abschluss des Turniers

Trainingslager

WM 2022

Juni - Juli 2021

Okt. 2021 – Juli 2022

Publikation, Beginn der Bewerbungsphase
für Spieler und Spielerinnen und offizielle
Terminierung der Sichtungstrainings

Phase der aktiven Vorbereitung auf die WM
2022. Regelmäßige gemeinsame
Trainingslager im Kreis der Kaderspieler.
Angedacht sind bis zum Juli 2022 vier bis
fünf gemeinsame Trainingslager in Form von
langen Trainingstagen oder Wochenenden
durchzuführen
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FAQ

An wen richtet sich die Kaderauswahl?
Zunächst an alle A(B)-Spieler der Liga. Geplant ist eine
Leistungsauswahl aus den besten Spielern und
Spielerinnen, die auf internationalem A-Level
konkurrenzfähig sind. Gezielt angeschrieben wurden
dafür die ersten 16 Mannschaften der Rangtabelle der
deutschen Liga (Stand: Juni 2021). Aber auch Spieler
und Spielerinnen, die weiter unten in der Liga spielen
und auf gutem A(B)-Level agieren, sind eingeladen
sich zu bewerben.

Ich habe mich beworben, nehme ich jetzt
automatisch an den Sichtungstrainings teil?
Nein. Aus dem Bewerberpool wird das Organisationsund Sichtungsteam nochmals eine Vorauswahl
vornehmen müssen, um letztlich auf 30 bis maximal 35
Spieler und Spielerinnen zu kommen, damit ein
angemessenes Sichtungstraining stattfinden kann. Du
erhältst von uns dazu eine separate E-Mail auf deine
angegebenen Kontaktmail, in der du nochmals
persönlich zum Sichtungstraining eingeladen wirst.
Notier dir die Termine aber unbedingt in deinem
Terminkalender, da bei Absagen unter Umständen
weitere Nachrücker eingeladen werden.
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FAQ
Ich habe nur an einem der Sichtungstermine
Zeit. Kann ich mich trotzdem bewerben?
Ja. Uns ist bewusst, dass nicht jeder immer die Zeit hat
um an allen Terminen teilzunehmen. Dennoch ist es
wünschenswert an allen Trainings dabei zu sein.
Wichtig ist aber zumindest an einem der Trainingstage
teilzunehmen und aktiv mitzutrainieren, um eine
sportliche Vergleichbarkeit unter den Spielern und
Spielerinnen zu erhalten. Durch solche Umstände frei
gewordenen Plätze werden unter Vorbehalt von
anderen Bewerbern aus dem Spielerpool ergänzt und
in diesem Falle von uns zeitnah vorher angeschrieben.

Wie werden die Trainings ablaufen und nach
welchen Inhalten und Eigenschaften wird
geschaut?
Inhaltlich wird das Training aus allgemeinen
Übungseinheiten und längeren Trainingsspielen bestehen.
Die Übungseinheiten werden sich dabei im wesentlichen
auf technische Grundlagen wie dem Stickhandling,
Torschuss, Einradfahren und dem Passspiel konzentrieren.
Torhüter kommen dabei natürlich auch nicht zu kurz.

Für die Trainingsspiele werden Mixmannschaften gebildet,
die im laufe der Einheiten immer mal wieder neu
durchmischt werden. Das Augenmerk liegt dabei neben
dem individuellen Können vor allem auf der Teamfähigkeit
und dem Einfügen in das Teamgefüge.
14

FAQ
Ich wurde nicht zum Sichtungstraining eingeladen
oder habe dort den Sprung in den Kader nicht
geschafft, bin ich deswegen kein Kandidat mehr?

Doch klar! Da es sich allerdings um eine
gezielte Leistungsauswahl handelt, sind die
Plätze im Kader begrenzt. Es soll aber im
kommenden Jahr, spätestens nach der WM
2022, eine neue Chance geben. Deshalb:
bleib motiviert und trainiere weiter, um den
Sprung beim nächsten Mal zu schaffen.

Wie wird die Teilnahme an den gemeinsamen
Trainings und der WM finanziert?

Leider haben wir weder einen Verband noch
Sponsoren, weshalb jegliche Teilnahmen von
jedem selbst zu finanzieren sind. Wir versuchen die
gemeinsamen Trainings allerdings möglichst
kostenneutral durchzuführen.
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FAQ
Hat die Kaderauswahl Auswirkungen auf die
Ligamannschaften?
Nein. Die Ligamannschaften und der nationale
Ligabetrieb bleiben von der Kaderauswahl
unberührt. Die Kaderauswahl ist als zweites Gleis
neben dem Ligaalltag erdacht.

Ich bin/möchte nicht in den Kader aber
trotzdem weiterhin an WM‘s und EM‘s
teilnehmen.
Kein Problem. Die Kaderauswahl soll als Angebot verstanden
werden, innerhalb dessen sich gleichgesinnte unter einem
Dach zusammentun können. Es bleibt weiterhin jedem offen
sich unabhängig von der Kaderauswahl an internationalen
Einradhockeywettbewerben selbstorganisiert zu melden und
teilzunehmen. Jeder soll seinen Sport weiterhin so betreiben
können wie er oder sie es für richtig hält.
Der Kader beansprucht daher kein Vorrecht oder
Alleinstellungsmerkmal um an internationalen (A)Wettbewerben teilzunehmen. Ganz im Gegenteil: deutsche
Teams, die unabhängig vom Kader sind, sollen wie gehabt an
Unicons teilnehmen. Je größer dort das Teilnehmerfeld, desto
besser und die Teilnahme ist für jeden Sportler eine Erfahrung
Wert.
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FAQ
Ich habe mich beworben, wann erfahre ich
ob ich zum Sichtungstraining eingeladen
bin?
Bewerbungsschluss ist der 25. Juli 2021. Wir
bemühen uns dir in den Tagen danach so schnell
wie möglich eine Zu- oder Absage zukommen zu
lassen.
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Wir hoffen wir konnten mit diesem Infoschreiben die
dringlichsten Fragen beantworten.
Falls du noch weitere Fragen oder allgemeine
Anregungen hast, melde dich gerne über die
angegebene E-Mail.

Vielen Dank!

Falls du das Vorhaben als Teil des Sichtungsteams oder
anderweitig unterstützen möchtest, melde dich einfach
bei uns.

Jan Hohlbein & Sichtungsteam

Zu guter Letzt möchten wir nochmal alle zur
Bewerbung ermutigen. Neben den jungen Herren
explizit auch die Damen, sowie Torhüter und
Torhüterinnen.

einradhockeykader@gmx.de
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