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Liebe FlottKids, Eltern, Geschwister und Freunde,

die letzten Wochen waren 150% FlottKids, und das, ohne einen 
Kurs gegeben zu haben. Es wurden Filme gedreht, Zoom-Sessions 
angeboten, Bastelideen übermittelt. Wir haben SetCards erstellt. 
Erst hat sich das Team dagegen gesträubt ‚ich möchte das  
eigentlich nicht, das mit dem Foto und so‘, aber als die ersten 
dann veröffentlicht wurden, kamen die Fotos wie von Zauber-
hand… schreibst Du mir auch noch so einen Text? Klar!!! Wir  

haben die Website bestückt, dieses Heft erstellt und ei-
nen Instagram Account gefüllt. Das alles hauptsächlich, 

um von den schönsten Ereignissen berichten zu können, 
die wir in Live und Farbe abgehalten haben: Das Ballchul-
diplom, die Schnitzeljagden für alle Jahrgänge, das Aufbauen des Zeltes und Her-
richten eines ‚Übungsplatzes‘ für die Kleinsten der Kleinen. Viel ist passiert, wofür 

es sich lohnt, sich ein wenig mehr zu engagieren: Die Anmeldungen von Euch, die 
wunderbaren Reaktionen auf unser Tun, die glücklichen kleinen Mäuse, wenn sie 

ihre Urkunden (… okee und die Muffins) in die Hand bekommen, diese hundertprozentige 
Identifikation des Betreuer-Teams mit den FlottKids.

 Ein neues Ballschul-Jahr beginnt und wir bieten 31 Kurse für 3-6jährige Kinder. Wir haben 
eine Kooperation mit St. Pauli gestartet und das ist mega-genial. Wir haben neue, wunderbare 
Gesichter im Team und und sind voller Vorfreude auf Eure Kinder und Euch in den Sommer 
gestartet. Danke, dass Ihr uns alle die Treue gehalten habt.

 
Viel Spaß beim Blättern, Ihr kleinen Helden,
mit dem ganzen großen Team,  
Eure Andi

Andrea Klupp

1. | Wochenlang das geliebte Shirt an…

2. | Dank der GolfDamen haben wir ein schönes Zelt-Zuhause  
       für unsere Kleinen und können C-konform starten.

3. | Siegerin des Malwettbewerbes. Mitmachen lohnt sich!
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Ihr habt uns  
tolle Worte geschickt!

Das Ballschuldiplom

Mit verschiedenen Aktionen haben wir versucht, an Euch  
dran zu bleiben. Das FloKiMag persönlich vorbei gebracht, 
Videos zum Langeweilevertreib bei Youtube eingestellt, 
Insta Account eröffnet, Zoom Training gegeben, virtuellen 
Elternabend abgehalten. Und Parcours durch den Jenisch-
park ausgeknobelt. Danke an Euch, dass Ihr schlicht und 
ergreifend mitgemacht habt.

» … Liebe Andi, herzlichen Dank für die tollen Initiativen von 
Dir und Deinem Team. Ihr gebt euch wirklich solch eine große 
Mühe alle am "Ball" zu behalten. «
» … Liebe Andi, ich wollte mich schon die ganze Zeit herzlich  
bedanken für deinen großartigen Einsatz und das tolle Engage-
ment deines ganzen Teams!! Ich finde es absolut nicht selbstver-
ständlich und bin sehr sehr gerührt und begeistert, was ihr alles 
auf die Beine stellt. … « »… Das war großartig!!! Ein riesiges Dankeschön 

von uns an alle OrganIsatoren und Helfer! «
»… Was war das bitte für ein schöner Vormittag 
für die Kinder! (Und für uns Alten!) Ihr habt das 
alle ganz wunderbar organisiert und so liebevoll 
umgesetzt - dafür möchte ich Euch von Herzen 
danken! M. war so glücklich! Euch allen ein 
schönes Frühlingswochenende, liebe Grüße und 
bis bald. «
»… Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich 
für diese tolle Schnitzeljagd! Top Orga, Top Stati-
onen, Top Laune, Top Preise, Top Wetter! Wir sind 
alle selig und K. hofft sehr, dass es bald wieder 
losgeht mit dem Hockey😉. Ganz liebe Grüße und
vielen lieben Dank «
»… Liebes Team, die Schnitzeljagd war super toll 
- das Wetter hat perfekt mitgespielt. Vielen vielen 
Dank für den wunderschönen Vormittag! Das 
nächste Mal sind wir definitiv wieder dabei. « 

»… Liebe Sophie, liebe Andi, liebes Flottkids-
Team, ganz herzlichen Dank für diesen grandi-
osen Tag! Die Schnitzeljagd war eine tolle Idee 
und hat uns allen sehr viel Spaß gemacht! Endlich 
mal wieder Sport und andere Kinder zumindest 
in Sichtweite. Wir hoffen sehr, dass bald wieder 
mehr möglich ist. Bis dahin erholt euch gut! «

»… habt 1000 Dank für diesen tollen sportli-
chen Vormittag. A. hatte sehr viel Spaß und sich 
sehr gefreut, Euch wiederzusehen! Man merkt: 
es muss bald wirklich endlich wieder losgehen! 
1000 Dank an das ganze Team! Es war wirklich 
grandios organisiert! Toll! Danke!!!! «
»… Liebes Trainer-Team, wir bedanken uns 
sehr herzlich bei euch allen für die gelungene 
Schnitzeljagd heute! Es war ein echtes Abenteu-
er in dieser ruhigen Zeit, unsere Mädels waren 
glücklich und geschafft. «
»… Ein großes Dankeschön an dich und an dein 
Team für diese tolle Schnitzeljagd!!! C. fand es so 
toll und hatte eine Menge Spaß!! Liebe Grüße « 

» … Liebe Andi & liebes Trainer/Co-Trainer Team, 
ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die dazu 
beigetragen haben, dass die Kinder ihr Ballschul-
diplom machen konnten. Trotz Kälte und Sturm  
war es eine so freundliche und liebevolle Stim-
mung an den Stationen und der Umgang mit den  
Kids ist einfach immer so bezaubernd. Nicht um-
sonst liebt F. Lotta und Gregor heiß und innig ;-). 
Also ein ganz dickes Dankeschön und wir freuen 
uns schon sehr, wenn es dann endlich wieder 
richtig losgeht!!! «
» … nochmal ganz herzlichen Dank für das 
Organisieren und das grandiose Durchhaltever-
mögen der Übungsleiter!!! «
» …uns hat es allen sehr viel Spaß gemacht. 
Der heiße „Kakao danach“ hat auch selten so gut 
geschmeckt. Einfach eine klasse Aktion. «

Die Zooms
» … Super! Wir freuen uns schon. Es ist wirklich toll, dass Ihr Euch 
so viel Mühe gibt und immer wieder so tolle Ideen habt! Und ich 
soll unbedingt schreiben, dass M. ganz froh ist, dass Gregor wieder 
gesund ist!! «
» Ganz liebe Grüße und 1000 
Dank für eurer Engagement für 
unsere Kinder!! «
» … Liebe Grüße aus dem  
Hockey Wohnzimmer. «

Die Schnitzeljagd
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Andrea Klupp, Leitung FlottKids, 

ein sportlich und sozial aktives Sprungbrett für den Nachwuchs 
zu schaffen. Gemeinschaft, Fairness, Kreativität, Menschlichkeit 
vorleben. Und fröhlich sein. Lachen!

 

   
Hannes Fingerhut, ein echtes Talent,

auch wenn er das nicht hören möchte und megamega-cool mit  
den Kindern. Selten soo ein gechilltes Motivationstalent für die 
FlottKids erlebt.

 

   Conrad Scherrer, ganz neu dabei!

Experimentierfreudig ist er und schön neugierig, redet gern und 
kann richtig gut mit kleinen Kindern umgehen.

 

   Marie Wünschmann, mit eigener Erfahrung als Ballschulkind.

‚Ich möchte gern Teamgeist vermitteln‘ sagt sie. Was für eine 
unendlich schöne Motivation für die FlottKids.

Betreuerteam 
» Wir vermitteln viel mehr als das Spielen mit dem Ball und  

das verdanken wir jungen Menschen wie diesem Team! «

FlottKids

 

   
Timm Schaffner, ohne ihn geht nix! 

Tennis und Timm oder Timm und Tennis? Mit den Tenniskids 
ist er einfühlsam, geduldig und das beste Vorbild, was man sich 
wünschen kann.

 

   

 

   
Emma Budelmann, totale Hamburgerin.

Ein Naturtalent mit den Kindern, am liebsten würden wir sie 
klonen. Das Herz lacht, wenn wir Emma mit Euren Kindern 
sehen. Soo schön, dass sie mit dabei ist!

 

   Jonathan Reip, hat Ballschule und blau weiß im Blut,

ein sehr waches Auge für jedes Kind, die Ansprache ist offen 
und ruhig, die liebevolle Betreuung – einfach perfekt.

 

   
Linda Cobano, Heimat Hannover und zuhause in Hamburg.

Linda studiert auf Lehramt und ist so herrlich entspannt. Und 
dann erst die kreativ gestalteten Stunden mit den Kindern. Alle 
hängen an Ihren Ideen.

 

   
Philipp Siekmann, weiß gar nicht, wie sehr Kinder,

Eltern und wir ihn lieben. Immer gut gelaunt, pünktlich, super-
zuverlässig am Start. Mit Ideen und Engagement, Freude und 
liebevoller Zugewandtheit.

Tonja Schmidt, unsere Münchnerin im Team. 

Mit viel Erfahrung und unendlich vielen, liebevollen Ideen, wie 
jede Stunde neu und Kind- und altersgerecht gestaltet werden 
kann. Toni ist immer für uns da.
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Sophie Fischer, total blauweiß. 

Die junge Pädagogin an der Grundschule Goosacker ist das Fun-
dament für die FlottKids. Auf ihren Ideen und Erfahrung bauen 
wir auf. Danke für wunderbare Kurse und Camps.

 

   

 

   
Kaja Hansen, besonnen und klar in der Ansprache.

Neben dem Studium in Kiel auf Lehramt hat sie für die FlottKids 
ihren Stundenplan komplett umgestaltet, denn für die Kids sind 
die Kurse das Größte. 

 

   
Gregor Gates. Kennt den Club als Hockeyspieler

seit eigener Kindheit und studiert Pädagogik. Welch super Vor-
aussetzungen für uns. Ohne Gregor deutlich weniger Tempera-
ment. Der Nachwuchs liebt es!

 

   
Robin Petersen. Begnadeter Hockeyspieler

und spätestens nachdem diverse Camp-Kinder als Haupt-
wunsch‚ kann Robin zu meinem Geburtstag kommen‘ äußerten, 
wussten wir: alles richtig gemacht! 

 

   
Benjamin Wolff. Die Kids finden ihn ,richtich mega‘.

Was Benni zeigt, wird gemacht. Mit viel Geduld, immer einem 
feinen Lächeln im Gesicht, großartigem Können und Einfüh-
lungsvermögen. Mega!

Lotta Kahlert. Als angehende Pädagogin 

am längsten dabei und im regen Austausch mit dem Team. 
Motor und Säule in unserer Ballschule. Die Liebe zum Ball und 
Hockey wird perfekt vorgelebt.

 

   
Emilie von Ehren, war plötzlich da 

und ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Geduldig, 
besonnen, zuverlässig und mit süßen Ideen ergänzt sie uns und 
lenkt die Kleinen von hier nach dort und umgekehrt. 

 

   

 

   
Clara Wünschmann und Juli Husmann,  
im Betreuerteam unser Dream-Team!

Für die beiden ist jedes Kind ein Pokal, gefeiert und gewürdigt, 
zuverlässig und mit größtem Engagement! GoldMedaille!

 

   
Tom Danziger, wenn er dabei ist, dann ist eines sicher:

der ‚Laden‘ funktioniert. Die vielen Worte sind nicht so seine, 
aber warum auch: er beobachtet, wo was benötigt wird und 
schwupps sind die Dinge da.

 

   Carlotta Müller-Ehmsen, naturcool, natursportlich,

total entspannt und authentisch. Sie zaubert Tränchen weg und 
ist immer für die Kids da. Volle Elle Goldmedaille!

Amelie Brauel-Jahnke, supportet sie als ‚Co‘ von Sophie 

ruhig und besonnen, um das große Ganze zum Strahlen zu 
bringen. Amelie ist ein stiller Mensch und wenn sie lächelt, dann 
schmilzt das Eis. 

 

   
Kirsten Vorbeck, hat die längste Erfahrung mit Kindern. 

Wer als Tante Drillinge bändigen kann, leitet auch einen 
Ballschulkurs. Spaß bringts, wenn die ersten Club-Enkelchen 
dazukommen.
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Eindrücke aus der ersten Woche  
mit den Kursen an der frischen Luft  
und vielfach neuen Standorten.  
Aufregend isses.... 

Es geht wieder los!

 

   
Greta Schabacker, mit C-Lizenz! 

Engagiert sich mit Spaß, Können und Erfahrung für unsere 
HockeyKleinen. Wir sind richtig doll stolz dass sie bei uns mit-
macht, ‚Donnerstags auf OE‘.

 

   
Felix Budelmann, der kleine Bruder, 

von Emma. Manchmal klappt das mit dem Klonen! Und noch 
ein Budelmannsches Naturtalent. Wir sind glücklich, die Kinder 
sind es und die Eltern auch. So soll es sein.

 

   
Constantin Rump, sehr genau beobachten! 

Ihn mit im Team zu haben macht uns irgendwie vollkommen. 
Dieses Talent. Diese Schlägerhaltung. Die Kinder können soo 
viel von ihm lernen. Mega!

 

   
Markus Pingel, neuer Hockey Coach bei uns.

Wahnsinnig stolz und richtig happy, dass er die 2015er Jungen 
trainieren wird. Ein ruhiger und besonnener Mensch, mit unend-
lich viel Erfahrung.

 

   
Frank und Dirk Wullkopf, blauweiß im Herzen seit Jahrzehnten 

und große Fans der Ballschule. Zu sehen, mit wie viel Liebe und 
Engagement hier auf allen Ebenen gearbeitet wird, damit die 
Jüngsten im GTHGC eine gute Zeit haben, ist einfach großartig 
und eine wirkliche Bereicherung!

 

   
Timmy Wolff, diese Wölffe 

sind ein einziges Glück für uns. Geduldig, hilfsbereit, wachen 
Blicks und blau weißes Blut durch und durch. Mit der Mami hab 
ich schon Deutsche Meisterschaften gewonnen. Es passt!
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Auch die ganz Kleinen haben wir 
durch den Jenischpark geschickt. Sophie 
hat die Aufgaben altersgemäß angepasst, 
so wurde neben Hüpfen, laufen, werfen 
auch gut zugehört: ist das eine Katze? 
Ein Elefant? Oder ein Hund? Der bisher 
stürmischste Tag des Jahres wird für 30 
kleine FlottKids, Eltern und für das Team 
unvergessen bleiben. Schön war’s!

„Mami, das war  
ein schöner Tag“!
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» Ihr seid der Knaller!! «
» Wirklich toll, was Ihr mit Eurem Team auf die 
Beine gestellt habt. «
» So liebevoll mit so viel Engagement und mit  
bester Laune trotz des Hamburger Schmuddel-
wetters, habt ihr den Kleinen heute eine so große 
Freude bereitet. «
» großes Lob an alle, dass sie trotz des Wetters  
so motiviert waren, das ist wirklich nicht selbst-
verständlich. « 

» ganz herzlich für die tolle Schnitzel-Jagd bei  
Euch bedanken. « 



1716

FloK iMag #3 FloK iMag #3

Ballschul-Diplom
Für den ältesten FlottKids-Jahrgang veranstalten wir  

üblicherweise einen Eltern-Kind-Tag im Hochrad. Hier 
können die Kinder zeigen, was sie gelernt und einfach Spaß 
mit Mami und Papi haben. Tennis und Hockey ‚gegen‘ die 
Eltern. Was für ein Ehrgeiz da entsteht. Lecker mit Kuchen 
und viel Schnack, eine wunderbare Gelegenheit schon mal 
ein wenig Clubluft zu schnuppern. Dieses Mal war alles 
anders. Bewusster, konzentrierter und wahnsinnig schön.
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24 Familien haben ihren Nachwuchs 
durch den Park bei abenteuerlich 

kalten Temperaturen begleitet. 
Urkunde und der Mega-Flott bek-

Keks als Belohnung für die 
Kinder, das Strahlen der kleinen 

Akti ven war unser Lohn. 
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Die Kinder haben an den 
Stati onen Tolles geleistet und 

wir freuen uns, dass sie nun zu 
den Großen gehören und 

Tennis und Hockey im 
GTHGC spielen werden.
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Und plötzlich Frühling. Auch unsere  
kleineren FlottKids haben den Jenischpark 
bevölkert. Beim richtigen Lösen der Auf-
gaben und jeweils sportlicher Betätigung 
gabs einen Buchstaben. Diese ergaben 
am Ende ein Wort… Das haben 60 Kinder 
gelöst. Ihr wart wirklich toll! Und Ihr wurdet 
verwöhnt: Mit köstlichen Muffins, Süssis 
und wahnsinnig viel Zuwendung und Einfüh-
lungsvermögen seitens des Betreuerteams. 
Ein richtig, richtig toller Tag mit Euch!

Die Schnitzeljagd
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Die vielen kreati ven 
Ideen von Sophie waren 

einfach sensati onell. 
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Gibt’s auch 
hier im Club.

Bei uns erhalten Sie den kompletten Service 
für Ihre Immobilie: Verwalten, Verkaufen und 
Vermieten heißen die drei Disziplinen, die 
wir mit unserem Team seit 1964 für Sie auf 
höchstem Niveau miteinander verbinden. 
Das ist nicht nur dahergesagt. Das garantieren 
wir Ihnen schriftlich!
 
QUALITÄT MIT TRADITION. SEIT 1964

Tel. 040 / 89 97 92 10 | www.wullkopf-eckelmann.de


