
Möchtest du
- Lauftechniken wie Kurvenfahren, Bremsen,  
  Überwinden von einfachen Hindernissen, 
  Rückwärtsfahren usw. erlernen oder dich  
  verbessern?
- in netter Gesellschaft durch die Natur laufen?
- an organisierten Veranstaltungen teilnehmen?
- dich bei Wettkämpfen mit anderen Freizeitskatern     
  messen?

Inlineskaten
mit den

Hast du Lust auf einen rasanten Sport und 
ein tolles Team? Kannst du gut Inlineskaten 
oder möchtest es gerne lernen?  

Sind dir Fairness und sportlicher Erfolg  
gleichermaßen wichtig?

Dann bist du bei den Lizards genau richtig.
Je nachdem wie alt du bist, kannst du in 
der Laufschule, bei den Bambini, den  
Schülern, der Jugend, den Junioren oder 
den Herren trainieren.

Ansprechpartner: Martin Otto
E-Mail: otto@bergedorf-lizards.de

Aktuelle Infos über die Trainingszeiten, alle 
Trainer und Ansprechpartner findest du auf 
unserer Homepage: 
www.bergedorf-lizards.de

Fotos, Spielberichte und noch mehr gibt es
auf unserer Facebook Seite: 
www.facebook.com/Lizards.Bergedorf

Großen Wert legen wir auf Fairness und 
spielen ohne Körpereinsatz. Trotzdem  
tragen wir zu unserer Sicherheit entspre-
chende Schützer, die wir dir bei einem 
Probetraining gerne zur Verfügung stellen.

Ansprechpartnerin:
Christine Bollweg, Tel.: 040/724 90 01,
E-Mail: christine0703@gmx.de
Homepage: 
www.tsg-bergedorf.de/hockey_justforfun

Treffpunkt und Zeit:
Clara-Grunwald-Schule, Sporthalle
Walter-Rothenburg-Weg 37 – 41
21035 Hamburg

jeden Donnerstag, 20 – 22 Uhr

Wir freuen uns auf dich!

www.tsg-bergedorf.de



Inline-Hockey
„just for fun“
Du möchtest gerne Inline-Skaterhockey 

spielen, aber „just for fun“?

Es gibt in der TSG Bergedorf eine Inline-
Hockeygruppe mit Frauen und Männern je-
den Alters, die sich zum Hockeyspielen aus 
Spaß am Spiel und der Bewegung treffen.

Die Skatebären, eine Gruppe von rund 
zwanzig weiblichen und männlichen 
Skatern im Alter von 17 - 78 Jahren, bieten 
dir all diese Möglichkeiten, dich sportlich 
zu betätigen.

Dabei stehen bei allen Aktivitäten der 
Skatebären die Gemeinschaft, der Spaß am 
Sport, der Bewegung und nicht das Siegen 
im Vordergrund.

Von Mai bis September skaten wir in den 
Vierlanden, auf dem Elbdeich und dem 
Marschbahndamm. Die gemeinsamen  
Touren und Ausflüge werden so  
geplant, dass alle mithalten können und 
der Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch ist.

Auf unseren Ausfahrten fahren wir über 
ein verlängertes Wochenende zum  
Fläming-Skate oder zu anderen 
Veranstaltungen wie z. B. zu eintägigen 
Ostfrieslandtouren.

Auch wer sich gerne im Wettkampf mit 
anderen Skatern messen möchte, ist bei 
uns richtig. Einige Skatebären nehmen an 
Veranstaltungen wie Marathon oder  
Halbmarathon teil.

Im Winterhalbjahr wird in der großen  
Turnhalle Sander Tannen der Stadtteil-
schule Bergedorf geskatet. 

Hier halten wir uns in der dunklen  
Jahreszeit fit, üben die Techniken für die 
Sicherheit auf den Strecken und lockern 
mit diversen Spielen das Training auf.  
Dabei wird ohne Körpereinsatz gespielt, 
damit wir alle Spaß haben und gesund 
bleiben.

Ob mit oder ohne Vorkenntnisse, die 
Skatebären würden sich freuen, dich 
(gerne auch mit Familie) bei einem 
Probetraining kennenzulernen!

Ansprechpartnerin:
Christine Bollweg
Tel.: 040/724 90 01
E-Mail: christine0703@gmx.de

Skatebären-Indoortraining:
Stadtteilschule Bergedorf
Sporthalle Sander Tannen
Ladenbeker Weg 13, 21033 Hamburg

01.10. – 31.01., 20 – 22 Uhr, jeden Mittwoch
01.02. – 30.04., 20 – 22 Uhr, jeden Montag

Skatebären-Outdoortraining:  
Den aktuellen Treffpunkt erfährst du auf
unserer Homepage.

01.05. – 30.09., 19 – 21 Uhr
jeden Montag und Mittwoch

Homepage: 
www.tsg-bergedorf.de/skatebaeren

Ob mit oder ohne Vorkenntnisse, die 
Inline-Hockeygruppe „Just for Fun“ würde 
sich freuen, dich bei einem Probetraining 
kennenzulernen!

Auch als Anfänger/in bist du herzlich 
eingeladen, mit uns in einer netten Gruppe 
bei viel Sport und Spaß, Inlinehockey zu 
spielen.


