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Hockeynachrichten 26/2020
BENJAMIN STANZL WIRD NEUER ÖHV-SPORTMANAGER
Personalwechsel im Sportmanagement ab Anfang August
Im österreichischen Hockeyverband gibt es mit 1. August eine personelle Veränderung. Peter Monghy
wird den ÖHV nach fast drei Jahren als Sportmanager verlassen. Benjamin „Benny“ Stanzl wird die
Agenden von Peter übernehmen und nach vielen Jahren und Auslandsaufenthalten in Deutschland,
Holland und Indien nach Österreich heimkehren. Als langjähriger und weiterhin aktiver Nationalspieler
kennt er die Ansprüche unserer Nationalteams bis ins kleinste Detail und ist im internationalen
Hockeygeschehen bestens vernetzt. Ebenso war Benny bei einigen Events schon als Funktionär dabei
und konnte somit auf organisatorischer Ebene vieles mitbekommen.
Er wird zukünftig unter der E-Mail Adresse b.stanzl@hockey.at für Sie erreichbar sein, seine
Mobilnummer folgt.
Benjamin Stanzl:
„Nach meiner langen und erfolgreichen Hockeykarriere in diversen Ländern habe ich mich nach einer
neuen Herausforderung gesehnt. Nach dem Abschluss meines Sportmanagementstudiums ist es an der
Zeit, dass ich mich auf meine berufliche Laufbahn konzentriere. Nach einigen Gesprächen mit den
Verantwortlichen im österreichischen Hockeyverband war für mich schnell klar, dass das die optimale
Lösung für mich ist um meine Leidenschaft Hockey und meinen neuen beruflichen Weg zu kombinieren.
Nach diversen Titeln und Jahren mit den Clubs, in denen ich bis jetzt gespielt haben, und der
Nationalmannschaft, bin ich extrem gespannt auf meine neue Aufgabe. Ich will zeigen, dass mich mein
Ehrgeiz und meine Leidenschaft nicht nur am Hockeyplatz auszeichnen, sondern, dass ich diese
Eigenschaften auch in meine Arbeit einfließen lassen kann!“
Walter Kapounek:
„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Benny Stanzl für diese Aufgabe zu gewinnen. Wir wollen
den erfolgreichen Weg Hockey-Österreichs weitergehen und diesen gemeinsam mit ihm in Zukunft
möglichst noch strukturierter und zielgerichteter gestalten. Benny ist einer der erfolgreichsten
Hockeyspieler in der Geschichte unseres Landes und ein Vorbild für alle Kinder und Jugendlichen in
Österreich. Unser Ziel ist es, mit seinen internationalen Kontakten und einer kontinuierlichen Aufbauarbeit
einen roten Faden in das österreichische Hockey von Jung bis Alt zu bringen.“
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Die neue Lockerungsverordnung, welche aktuell gerade schlussverhandelt wird, wird mit 1. Juli 2020 in
Kraft treten. Aus heutiger Sicht kann man auf alle Fälle schon mal so viel sagen, dass ab 1. Juli der Sport
in Österreich einen sehr großen Schritt in Richtung Normalität machen wird. Wie heute Sportminister
Kogler bereits verkündet hat, wird es für Mannschafts- als auch für Kontaktsportarten wieder möglich
werden, Sport ohne Einhaltung eines Mindestabstandes auszuüben und dies sowohl im Indoor- als auch
im Outdoorbereich. Auch bei den Zuschauerzahlen sind ab September große Schritte angekündigt.
Sobald die Verordnungsdetails veröffentlicht sind werden wir natürlich die sportbezogenen Details
ausarbeiten und euch entsprechend informieren.
Hier schon mal ein Bericht über die Lockerungen: https://sport.orf.at/stories/3063927/
ÖHV-Sekretariat
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