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Für Spieler(innen) und Eltern 
Alle Informationen 
 
Herzlich Willkommen auf unserer Elternseite! Sie richtet sich an die Eltern aller minderjährigen 
Interessenten und Sportlerinnen und Sportler, die es planen mit dem EHC 80 Nürnberg einen 
langfristigen, also einen mindestens ein bis dreijährigen, oder auch längeren Aufenthalt in 
Nürnberg, im Rahmen des ganzheitlichen EHC 80 Ausbildungsprogramm „Schule und Sport“, 
planen. In diesem Bereich unserer Homepage können Sie Antworten auf viele Fragen finden, 
bekommen nähere Informationen zu unserem Ausbildungsablauf und der Betreuung Ihrer Kinder 
und Argumente, warum Ihre Kinder beim EHC 80 Nürnberg e.V. gut aufgehoben sind. 
Im Menü auf unserer Homepage finden Sie den Kontakt vom EHC 80 wo Sie die Möglichkeit haben, 
sich für ein Elterngespräch anzumelden. Ein weiterer Ausbau der Seiten nach Ihren Bedürfnissen 
ist geplant - bitte sprechen Sie mit uns, wenn Sie weitere Wünsche und Ideen haben, die mit 
aufgenommen werden können! 
 
AKTUELL: Sie oder Ihr Kind haben noch Fragen rund um das Ausbildungsprogramm? Wir beraten 
Sie gerne persönlich in unserer Geschäftsstelle. Vereinbaren Sie einen Termin mit einem 
hauptamtlichen Mitarbeiter oder auch gerne mit dem Vorstand in Nürnberg – wir freuen uns auf 
Sie! 
 
Wie es ist, wenn das eigene Kind an einen anderen Standort geht, können wir Ihnen gerne aus 
erster Hand, von selbst betroffenen und deren Erfahrungen, geben.  
 
 
Liebe Eltern! 
 
Der EHC 80 berät Sie gerne zu allen Themen rund um einen Standortwechsel und den Aufenthalt 
in Nürnberg. Seit mehreren Jahren kann der EHC 80 Nürnberg auf seine Erfahrungen in diesem 
Bereich zurückgreifen. Bei der täglichen Arbeit hilft dem EHC 80 die Erfahrung, damit eines 
erfolgreichen Aufenthaltes in Nürnberg nichts im Wege steht.  
 
Von der ersten Überlegung bis zur Zeit einer möglichen Rückkehr gibt es aus Elternsicht immer 
wieder Fragen, manchmal auch Zweifel und Ängste. Das Loslassen des eigenen Kindes fällt Eltern 
zunehmend schwer und wir sind uns der Verantwortung, die wir übernehmen, sehr bewusst. Wenn 
Sie als Eltern Vertrauen in unsere Arbeit haben und Ihr Kind bei seinem oder ihrem Vorhaben 
positiv unterstützen, dann wird der Aufenthalt ganz sicher seine Erwartungen erfüllen und zu einem 
Erfolg! Wir hoffen, dass die Informationen auf dieser Elternseite dazu beitragen! 
 
Euer EHC 80 Nürnberg e.V. 
 
André Dietzsch 
Sportlicher Leiter Nachwuchs 
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Für Eltern 
Warum der EHC 80 Nürnberg e.V.? 
Neben dem EHC 80 Nürnberg e.V. konkurrieren mehr als 20 Vereine in Deutschland um die 
talentierten jugendlichen Spieler und Spielerinnen. Dabei fällt es vielen Interessenten und deren 
Eltern schwer, aus der Masse und Vielfalt der Informationen die für sie richtigen herauszufiltern 
und Entscheidungsparameter zu identifizieren. Mit der folgenden Übersicht möchten wir Ihnen 
einige Argumente für Ihre Wahl an die Hand geben. 

 
 
Gemeinnützigkeit 
Als eingetragener Verein sind wir seit der Gründung 1980 wegen der "Förderung und Ausbildung" 
von Kindern und Jugendlichen als gemeinnützig registriert. Wir führen unsere Programme 
dementsprechend nicht in erster Linie aufgrund einer Gewinnorientierung durch. Primärer Antreiber 
für die Durchführung unserer sportlichen Ausbildungsprogramme sind folglich das Erreichen der 
Visionen und Ziele, sowie die Begegnungen aller Menschen und aller Kulturen zu ermöglichen. 
 
Gemeinnützigkeit bedeutet für uns:  

1. Die Visionen und Konzeptionen am Standort Nürnberg als einheitliche Orientierungspunkte 
des Deutschen Eishockeysport „praxis- und wissenschaftsorientiert” umzusetzen und 
sicherzustellen. Gleichzeitig sind sie damit kurzfristigen Trends gegenüber resistent und relativ 
stabil, wodurch der EHC 80 gefestigt in die Zukunft blicken kann. 

2. mögliche finanzielle Überschüsse sollen in das Umfeld und die Strukturen am Standort 
investiert werden, um das Sicherstellen der Ziele zu ermöglichen. 

3. auch Ausbildungsprogramme durchzuführen, die keinen finanziellen Gewinn erwirtschaften 
aber in besonderem Maße zu interkulturellem Austausch beitragen (z.B. im Bereich des 
Schulbesuches in Deutschland) werden gefördert. 

4. Familien die sich den Eishockeysport für ihre Kinder und Jugendliche finanziell nicht leisten 
können, erhalten beim EHC 80 ebenfalls Unterstützung und die notwendige Förderung. 

5. Einbindung ehemaliger Sportler, um diesen eine kontinuierliche Lernerfahrung im Sinne 
lebenslangen Lernens zu ermöglichen. 

6. kostenbewusst und transparent zu arbeiten. Eine Übersicht über die Finanzen des Vereins 
finden Sie in unserem Jahresbericht der auf der Mitgliederversammlung jährlich offengelegt 
wird. 
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VISIONEN & ZIELE 
                 
Ganzheitliche sportliche Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für uns:  

Die Visionen und Konzeptionen am Standort Nürnberg als einheitliche Orientierungspunkte des 
Deutschen Eishockeysport „praxis- und wissenschaftsorientiert” umzusetzen und sicherzustellen. 
Gleichzeitig sind sie damit kurzfristigen Trends gegenüber resistent und relativ stabil. 

VISIONEN & ZIELE 

Das deutsche Eishockey sowie auch der Eishockeystandort Nürnberger strebt selbstbewusst 
allerhöchste sportliche Ziele auf nationaler und internationaler Ebene an. Die millionenfache 
Begeisterung durch die DEL, den WM sowie dem Gewinn der Olympia Silbermedaille und die 
Freude vieler Menschen am Eishockeyspielen hat darüber hinaus viele weitere positive Folgen für 
jeden Einzelnen und für das Miteinander. 

 

Ø Ziel 1: Spaß am Eishockey!            

Eishockey begeistert, Eishockey bewegt! Diese tausendfache Freude am         
Eishockeyspielen bietet viele Chancen! 

1. So viele Jungen und Mädchen wie möglich sind für das Eishockeyspielen in Schule und 
Verein zu begeistern! Diese Motivation ist durch attraktive, innovative Vereinskonzepte 
lebenslang zu sichern! 

2. Durch ein variantenreiches, spielerisches Bewegen und altersgemäßes Eishockeyspielen 
körperliche, geistige, emotionale und soziale Eigenschaften jedes Einzelnen fördern und 
fordern! 

3. Durch ein bewegungsintensives, vielseitig beanspruchendes Eishockeyspielen eine 
lebenslange, individuelle Gesundheitsförderung forcieren! 

 

Ø Ziel 2: Individuelle Förderung 

Spiel- und persönlichkeitsstarke Einzelspieler sind der Schlüssel für Teamerfolge! 

1. Erfolge im Spitzeneishockey basieren auf einem perfekten Mix aus einem homogenen 
Team und überragenden Spielerpersönlichkeiten. Diese „positiven Individualisten” sind auf 
allen Ebenen zu fördern! 

2. „Individuelle Ausbildung vor kurzfristigen Teamerfolgen!” Dieses Leitmotiv muss zukünftig 
noch stärker alle Ausbildungsstufen im Kinder- und Jugendeishockey dominieren! 

3. Im Eliteeishockey bis hin zu unseren Nationalmannschaften sind in einem 
hochprofessionellen Umfeld mit einem kompetenten Funktions- und Expertenstab alle 
individuellen Leistungsreserven auszuschöpfen! 

 

Ø Ziel 3: Spitzenposition auf nationales und internationales Niveau                                                                       

Das deutsche Eishockey hat den Sprung in die Weltspitze geschafft und will sich zukünftig dort 
etablieren und in Zukunft diese Position auch behaupten! 

1. Die U-Mannschaften spielen international aktuell erstklassig und die Senioren haben bei 
der WM 2021 den vierten Platz erreicht, jedoch ist dies kein Grund zum Ausruhen, so dass 
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wir uns weiterhin noch intensiver der nationalen und internationalen Konkurrenzsituation 
stellen müssen. Dieser Herausforderung ist leidenschaftlich, weitsichtig und innovativ zu 
begegnen! 

2. Das kompetenteste Team um das Team, die beste Infrastruktur, modernste Technologie 
und Wissenschaft sollen die bestmögliche sportliche Qualität am Eishockeystandort 
Nürnberg dauerhaft sichern! 

3. Weiterer Garant für eine konstante Spitzenposition ist das einzigartige Know-how und enge 
Teamwork aller Trainer und Experten! Dieses Wissen ist stetig zu erweitern, zu bündeln 
und zu vernetzen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (Seite 2 aus dem EHC 80 Nürnberg – Ausbildungskonzept # siehe www.ehc80.com) 

 
Das Leistungssportkonzept des EHC 80 Nürnberg beinhaltet die 
ganzheitliche Spielerentwicklung und basiert auf drei Säulen! 
 

Die Ausbildung beim EHC 80 Nürnberg e.V. bietet eine besondere Möglichkeit, die verschiedenen 
Aspekte der ganzheitlichen Ausbildung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen  

Das vom EHC 80 vorliegende Konzept zum Nachwuchsleistungssport soll dazu beitragen, die 
Zielstellung, die Position Nürnbergs und die Deutschlands im Spitzensport zu erlangen, zu festigen 
und auszubauen, sowie nachhaltig abzusichern.  

Es beschreibt den sportlichen und persönlichen Karriereverlauf eines/einer Nachwuchssportlers/-
in. Dies schließt wesentliche Etappen der sportlichen Ausbildung wie die Abschnitte der schulisch-
beruflichen Ausbildung und die Rolle der Nachwuchstrainer/innen ein. Daraus leitet sich die 
Zielstellung ab, die Förderung der Eishockeyspieler/-innen in Abhängigkeit von ihrem 
Trainingsalter und Leistungsniveau auf regionaler, Landes- und Bundesebene durch die 
Sportverbände und -bünde aufeinander abzustimmen. Hierbei gilt es, die vorhandenen 
Ressourcen am Standort Nürnberg strategisch so auszurichten, dass Nachwuchsförderung 
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sportartübergreifend und sportartspezifisch nach allgemein gültigen Prinzipien gelingen kann. Es 
beschreibt den sportlichen und persönlichen Karriereverlauf eines/einer Nachwuchssportlers/in. 
Dies schließt wesentliche Etappen der sportlichen Ausbildung wie die Abschnitte der schulisch-
beruflichen Ausbildung und die Rolle der Nachwuchstrainer/innen ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit der Wechsel nach Nürnberg für alle Seiten – Sportler/-in, Gastfamilie und EHC 80 - zu einem 
Erfolg wird, liegt uns die intensive Vor- und Nachbereitung unserer Sportler/-innen sehr am 
Herzen.  

Vorbereitungstreffen/-gespräche 
Einige Wochen oder Monate vor der Anreise werden Sie und Ihr Kind an einer individuellen 
Vorbereitungsveranstaltung teilnehmen. Während diesem Treffen werden alle wichtigen Punkte 
besprochen und die offenen Fragen geklärt. Wichtige Aspekte sind dabei die kulturelle 
Vorbereitung, der Umgang mit den gestellten Herausforderungen, der Aufbau einer realistischen 
Erwartungshaltung und natürlich wichtige Tipps für eine erfolgreiche sportliche und persönliche 
Entwicklung. Auch unsere hauptamtlichen Mitarbeiter, Trainer, Helfer stehen für Fragen den Eltern 
und Kindern/Jugendlichen zur Verfügung. Ein solches Treffen bietet natürlich auch die Möglichkeit, 
sich mit den anderen Sportlern/-innen auszutauschen und ein Netzwerk mit neuen Bekannten und 
Freunden zu knüpfen. 

Regelmäßige Perspektivtreffen/-gespräche 
Auch wenn die Sportler/-innen sich eingelebt haben und noch einiges vor Ihnen liegt, wird Wert 
daraufgelegt, dass die Spieler/-innen auch in der Phase des eigenen schulischen und sportlichen 
Alltags begleitet werden. Hier werden in großer und kleiner Runde die Erfahrungen ausgetauscht, 
Hinweise und Hilfestellungen zur Integration in den schulischen und sportlichen Bereich, in der 
eigenen Erfahrung an den Alltag geben und neue Ideen für die Zukunft gesponnen. 
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EHC 80 Nürnberg e.V.  
Unser Leitbild 
Das EHC 80 – Leistungssportkonzept der ganzheitlichen 
Spielerausbildung / Persönlichkeitsentwicklung 

Die Ausbildung beim EHC 80 Nürnberg e.V. bietet eine besondere Möglichkeit, die verschiedenen 
Aspekte der ganzheitlichen Ausbildung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen  

Das vom EHC 80 vorliegende Konzept zum Nachwuchsleistungssport soll dazu beitragen, die 
Zielstellung, die Position Nürnbergs und die Deutschlands im Spitzensport zu erlangen, zu festigen 
und auszubauen, sowie nachhaltig abzusichern.  

Es beschreibt den sportlichen und persönlichen Karriereverlauf eines/einer Nachwuchssportlers/-
in. Dies schließt wesentliche Etappen der sportlichen Ausbildung wie die Abschnitte der schulisch-
beruflichen Ausbildung und die Rolle der Nachwuchstrainer/innen ein. Daraus leitet sich die 
Zielstellung ab, die Förderung der Eishockeyspieler/-innen in Abhängigkeit von ihrem 
Trainingsalter und Leistungsniveau auf regionaler, Landes- und Bundesebene durch die 
Sportverbände und -bünde aufeinander abzustimmen. Hierbei gilt es, die vorhandenen 
Ressourcen am Standort Nürnberg strategisch so auszurichten, dass Nachwuchsförderung 
sportartübergreifend und sportartspezifisch nach allgemein gültigen Prinzipien gelingen kann. Es 
beschreibt den sportlichen und persönlichen Karriereverlauf eines/einer Nachwuchssportlers/in. 
Dies schließt wesentliche Etappen der sportlichen Ausbildung wie die Abschnitte der schulisch-
beruflichen Ausbildung und die Rolle der Nachwuchstrainer/innen ein.  

Das EHC 80 Nürnberg Ausbildungskonzept können Sie gerne auf unserer Homepage einsehen 
und bei Bedarf herunterladen. 

www.ehc80.com 

Was bedeutet ganzheitliche Spielerausbildung und Persönlichkeitsentwicklung für den EHC 80: 
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Für Eltern 
Anmeldung - Elterninformation 
Wir freuen uns, dass Sie an einem der Elterninformations-/Perspektivgespräch (duale Ausbildung 
– Schule & Sport) teilnehmen möchten! 

Die Elterninformationsgespräche des EHC 80 Nürnberg, welche nach persönlicher 
Terminabsprache erfolgen, richten sich an alle Eltern und Kinder die sich für den 
Eishockeystandort Nürnberg interessieren.                  
Sollten Sie eine Erstberatung wünschen, können Sie sich auch gerne telefonisch bei uns melden. 
Wir beraten Sie gern! 

Persönliche Angaben 
 
Vorname(n) Eltern * ___________________________________________________________ 
 
Nachname Eltern* ___________________________________________________________ 
 
Emailadresse(n)  ___________________________________________________________ 
 
Vorname(n) des Sportlers/-in * _______________________________________________ 
 
Nachname des Sportlers/-in *  _______________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _________________   Geburtsort: _____________________________________ 
 
Aktueller Verein *  __________________________________   Spielt Eishockey seit: _________ 
                 Jahren 
 
Position: ______________________________  Größe: _________ m    Gewicht: _________ kg 
    Torhüter / Stürmer (Außen/Center) / Verteidiger 
 
Wir kommen mit *  
 
 1 Person  c  2 Personen c  oder mehr Personen: _______ 
 
Anmerkung und Kommentare: _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Eine Kopie an meine Emailadresse schicken: _________________________________________ 
      Dafür muss eine Email-Adresse im Feld "Email" angegeben werden. 

Terminvorschlag: Tag(Datum)/Woche______________________ Uhrzeit __________________ 
 

______________________________      ____________________________________________ 
Ort/Datum              Unterschrift      

                                       
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
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Für Eltern 
FAQ Eltern 
In jedem unserer Programm-/Ausbildungspunkte arbeiten wir mit sorgsam ausgewählten Partnern (Schule, 
Stadt, Sport/Verein) zusammen, die Ihr Kind während der Zeit in Nürnberg betreuen.  

Fragen & Antworten zu folgenden Themen: 
 
BEWERBUNG  
Wie bewirbt man sich und wie sind die Chancen einen Ausbildungsplatz zu bekommen? 
Die Bewerbung erfolgt persönlich oder per E-Mail an unsere Geschäftsstelle. Da die Plätze 
begrenzt sind, ist bei einer frühzeitigen und guten Bewerbung die Aussicht einen Platz im 
Programm zu bekommen sehr gut.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
BEWERBUNG  
Wie läuft ein Kennenlerngespräch ab? Kann man sich darauf vorbereiten? 
Das Kennenlerngespräch findet in der ARENA Nürnberger Versicherung statt. Im Gespräch geht 
es darum unsere Mitarbeiter persönlich kennenzulernen und im Gegenzug die Familie und den 
Sportler/-in kennenzulernen. Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter berichten auch gerne von Ihren 
eigenen langjährigen Erfahrungen. Ein Gespräch dauert max. ein bis zwei Stunden und eine 
spezielle Vorbereitung darauf ist nicht notwendig. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
BEWERBUNG  
Welches Standort passt am besten zu meinem Kind? 
Das kommt ganz auf die eigenen Interessen Ihres Kindes an. Worauf legen Sie Ihr Hauptaugen-
merk? Suchen Sie ein sportliches Ausbildungsprogramm wo die Schule, die pädagogische 
Ausbildung, an erster Stelle steht, ohne jedoch die sportlichen Ziele und Träume dabei aus den 
Augen zu verlieren. Dafür stehen die Ice Tiger Juniors! 
ANTWORT ZEIGEN 
 
BEWERBUNG  
Wann ist für mein Kind der richtige Zeitpunkt, um über einen Standortwechsel 
nachzudenken? 
Ein Gastfamilienaufenthalt in jungen Jahren ist und bleibt einzigartig. In diesem Alter ist Ihr Kind 
noch ganz anders bereit und fähig, sich auf eine neue Umgebung und die damit verbundenen 
Herausforderungen einzustellen. Jedes Umfeld und Kind ist individuell und daher ist es schwierig 
über ein optimales Alter, wo ein Vereinswechsel empfohlen wird, zu sprechen. Aus 
Ausbildungsgründen und den damit verbundenen Ausbildungsetappen ist ein Wechsel im 
Schüleralter sicherlich ein guter Zeitpunkt den Schritt in eine neue Umgebung zu gehen. Für 
Spieler, die „den Zeitpunkt im Schüleralter“ dennoch verpasst haben, bieten wir mit unserem 
Partner ein Programm an, welches Schülern im Alter von 17 bis 19 Jahren auch nach der 
Realschule oder dem Abitur noch die Möglichkeit der sportlichen Weiterentwicklung inkl. der 
schulischen (FOS) oder der beruflichen (nach Rücksprache) Ausbildung bietet. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
BEWERBUNG  
Wen kann ich kontaktieren, wenn ich eine Frage habe?  
Sowohl vor als auch während und nach der Zeit beim EHC 80 Nürnberg e.V. sind wir Ihre direkten 
Ansprechpartner – Sie erreichen uns per E-Mail und telefonisch.  
ANTWORT ZEIGEN 
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FINANZIERUNG  
Welche Gesamtkosten erwarten mich? 
Die jeweiligen Gebühren für die Unterbringung in einer Gastfamilie werden beim persönlichen 
Gespräch erläutert. Beim persönlichen Gespräch erhalten Sie eine Gesamtaufstellung der 
monatlich anfallenden Kosten und deren Leistungsumfang.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
FINANZIERUNG  
Gibt es finanzielle Unterstützung? 
Genaue Informationen zur Zielgruppe und der verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten 
werden im persönlichen Gespräch besprochen. Mit den Unterstützungsmöglichkeiten möchte der 
EHC 80 Nürnberg vor allem die Familien unterstützen, die das Ausbildungsprogramm ohne 
Förderung nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Sprechen Sie uns einfach an und wir beraten 
Sie gern! 
ANTWORT ZEIGEN 
 
FINANZIERUNG  
Wofür braucht mein Kind Taschengeld in einer angemessenen Höhe?  
Was ist eine angemessene Höhe? Am Anfang der Ausbildungszeit wird Ihr Kind sicherlich mehr 
Geld ausgeben, z.B. für Schulmaterialien, Ausgaben für die Freizeitgestaltung, etc.. Aber auch für 
Handykosten, Schulmaterialien oder Hygiene-/Kosmetikartikel muss Ihr Kind selbst aufkommen. 
Auch wenn Ihr Kind es evlt. gewohnt ist, solche Dinge im Elternhaus nicht vom eigenen 
Taschengeld zu bezahlen, müssen die Ausgaben berücksichtigt werden. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
VORBEREITUNG  
Wofür ist das persönliche Vorbereitungs-/Kennenlerntreffen gedacht?  
Das Vorbereitungs-/Kennenlerntreffen ist als intensive Vorbereitung für den Einstieg in das duale 
Ausbildungsprogramm am Standort Nürnberg gedacht und findet daher schon einige Wochen vor 
dem Beginn statt. Es geht vor allem darum zu lernen, wie Ihr Kind selbst aktiv zu einer gelungenen 
und erfolgreichen Zeit beitragen kann. Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter geben ihre eigenen 
langjährigen Erfahrungen an die Sportler/-innen weiter, es werden bestimmte Themen und 
Situationen etwa zum Einleben am Eishockeystandort, zur Schule, dem Leben in der Gastfamilie 
oder Kommunikationsregeln beim EHC 80 Nürnberg e.V. besprochen und durchgespielt. Darüber 
hinaus lernt Ihr Kind natürlich andere Jugendliche kennen, die ebenfalls bei Gasteltern wohnen. 
Als gemeinnütziger Verein ist dem EHC 80 Nürnberg eine gute Vorbereitung besonders wichtig. 
Daher ist das Treffen verpflichtend und somit in unseren Planungen enthalten. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
VORBEREITUNG  
Wo findet das Vorbereitungs-/Kennenlerntreffen statt? Fallen dafür extra Kosten an?  
Die Vorbereitungs-/Kennenlerntreffen findet in der ARENA Nürnberger Versicherung statt. Auf 
Wunsch können wir Ihnen gerne für den Fall, dass Sie über Nacht bleiben möchten, den Kontakt 
zu unserem Partner-Hotel herstellen. Die Kosten für Übernachtung, Verpflegung sowie An- und 
Abreise werden nicht vom EHC 80 Nürnberg e.V. übernommen. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
VORBEREITUNG  
Was sollte mein Kind mit nach Nürnberg nehmen?  
Grundsätzlich gilt: Nicht zu viel! Zur Eishockeyausrüstung, den Trainingssachen und den 
Schulmaterialien, sollten ein bis zwei Koffer maximal ausreichen. Auf Wunsch können wir Ihnen 
gerne eine Übersicht über alle Dinge zum täglichen Leben, Dokumente/Formulare, die Ihr Kind 
mitbringen sollte, mitgeben.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
 



   
 

   
www.ehc80.com   

10 

ORGANISATORISCHES  
Ist eine Verlängerung des Aufenthalts möglich? Wenn ja, zu welchen Kosten?  
Eine Verlängerung des Aufenthalts ist für alle Sportler/-innen grundsätzlich möglich. Sie und Ihr 
Kind sollten sich in diesem Fall mit den Verantwortlichen Trainern und Ansprechpartnern vor Ort 
wenden, damit dies auch mit der Gastfamilie besprochen werden kann. Die Entscheidung, ob Ihr 
Kind weiter wie geplant im Ausbildungsprogramm des EHC 80 Nürnberg e.V. bleibt, sollte in der 
Regel bis spätesten Mitte Januar der laufenden Saison getroffen werden. Je früher Sie uns darüber 
informieren, desto einfacher kann die Verlängerung geregelt werden und mit der Schule und der 
Gastfamilie abgesprochen werden. In der Regel, bleiben die Kosten bei einer Verlängerung 
unverändert. Hierfür bieten sich die Perspektivgespräche an. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
AN- UND ABREISE  
Wie kommt mein Kind nach Nürnberg und wer kümmert sich? 
Für die Anreise des Kindes sind die Eltern verantwortlich. Auf Wunsch können wir Ihnen bei der 
Ankunft vor Ort gerne behilflich sein – um Ihnen die Ankunft und den Anfang in Nürnberg so 
angenehm als möglich zu gestalten. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
AN- UND ABREISE / FERIEN 
Wann genau erfolgt die Anreise und ggf. die Rückreise bei Beendigung der 
Ausbildungszeit? Und kann mein Kind in den Ferien nach Hause kommen? 
Die Anreise erfolgt in den Bayrischen Sommerferien Ende der zweiten Augustwoche, denn in der 
dritten Augustwoche beginnen die Mannschaften des EHC 80 Nürnberg mit der Saison-
vorbereitung. Die Rückreise erfolgt je nach persönlicher Absprache einige Tage nach dem 
Schulende. Wir gehen davon aus, das die Eltern ihr Kind abholen, um gemeinsam zu reisen.  
Wenn der Trainings-/Spielbetrieb ausgesetzt ist, kann Ihr Kind gerne in der freien Zeit nach Hause 
reisen, wobei dies immer direkt mit dem Trainer und der Gastfamilie persönlich abzustimmen ist. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
GASTFAMILIE  
Wie suchen Sie die Gastfamilien aus? Sind das immer dieselben Familien, die jedes Jahr 
aufnehmen? 
Der EHC 80 Nürnberg e.V. arbeitet mit den Gastfamilien zusammen. Diese sind fest in das soziale 
Umfeld ihres Wohnortes integriert und kennen persönlich viele Menschen, die sie für die Aufnahme 
eines Gastschülers begeistern können. Einige Familien nehmen regelmäßig Schüler auf, doch der 
Großteil der Familien muss neu rekrutiert werden. Dazu bieten sich verschiedene Möglichkeiten, 
z.B. Zeitungsartikel, Aufrufe an den Schulen, in Kirchengemeinden und Freizeiteinrichtungen, aber 
vor allen Dingen auch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Eine Gastfamilie, die erfolgreich eine/n 
Schüler/in aufgenommen hat, sorgt dafür, dass auch andere Familien sich dafür interessieren. Die 
Kontaktdaten und die detaillierte Bewerbung werden jedoch erst im Gespräch mit dem EHC 80 
Nürnberg e.V. bekanntgegeben.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
GASTFAMILIE  
Kann mein Kind die Gastfamilie wechseln? 
Sollte es Schwierigkeiten im Zusammenleben mit der Gastfamilie geben, so versucht man 
zunächst, mit Unterstützung des Ansprechpartners vom EHC 80, eine interne Lösung zu finden. 
Sollte es trotz sorgfältiger Vermittlung und trotz Unterstützung durch den/die Betreuer/in zu 
Konflikten mit der Gastfamilie kommen, ist ein Wechsel in Absprache mit allen Beteiligten möglich. 
ANTWORT ZEIGEN 
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GASTFAMILIE  
Wann erfährt mein Kind die Gastfamilienadresse? 
Der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Gastfamilie ist sehr spezifisch. In der Regel erfolgt die 
Benachrichtigung einige Wochen vor der Anreise. Aber es ist auch möglich und teilweise üblich 
das die Gastfamilie erst kurz vor der Anreise bekanntgegeben wird. Sie werden über alle Punkte 
informiert und auf dem Laufenden gehalten. Bei aufkommenden Fragen sprechen Sie bitte den 
verantwortlichen Mitarbeiter beim EHC 80 Nürnberg e.V. gerne direkt an. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
GASTFAMILIE  
Bekommen wir eine Auswahl verschiedener Gastfamilien? 
Nein, Sie erhalten keine Auswahl verschiedener Gastfamilien. Der EHC 80 Nürnberg e.V. sucht 
die Gastfamilien sehr sorgfältig aus. Dabei kommt es nicht darauf, dass möglichst viele Interessen 
oder Hobbies Ihres Kindes mit dem der Gastfamilie übereinstimmen. Es kommt oft vor, dass z.B. 
sportbegeisterte Gastfamilien auch einen sportlichen Austauschschüler aufnehmen möchten. 
Manchmal ist aber auch eine Familie mit unterschiedlichen Interessen daran interessiert, einen 
Jugendlichen mit ganz anderen Hobbies bei sich willkommen zu heißen. Denn genau darauf 
kommt es an: sich auf etwas ganz Neues einlassen und neue Lebensweisen zu erfahren.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
GASTFAMILIE  
Kann es vorkommen, dass mein Kind mit weiteren Austauschschülern in einer Gastfamilie 
lebt?  
Je nach Gegebenheiten nehmen einige Gastfamilien gerne gleich zwei Austauschschüler bei sich 
auf. So lernt Ihr Kind gleich zwei verschiedene Kulturen und Umgangsformen kennen! Und es hat 
eine/n gleichaltrige/n Gastschwester bzw. Gastbruder, mit dem es die sportlichen Interessen und 
Erfahrungen während der Zeit in Nürnberg teilen kann. Sollte die Gastfamilie Ihres Kindes einen 
weiteren Sportler/-in aufnehmen wollen, würden wir dies aber vorab immer mit Ihnen besprechen 
und Ihr Kind kann sich auch dagegen entscheiden. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
GASTFAMILIE  
Was erhalten die Gastfamilien für die Aufnahme meines Kindes? 
Im Ausbildungsprogramm erhalten die Gastfamilien einen Haushaltskostenzuschuss für die 
Aufnahme Ihres Kindes. Die Höhe des Haushaltskostenzuschusses ist von den 
Lebenshaltungskosten abhängig. Er ist in keinem Fall so hoch, dass sich eine Familie daran 
bereichern kann. Vielmehr dient er dazu, die Mehrkosten, die durch die Aufnahme Ihres Kindes 
entstehen, zu einem gewissen Teil abzudecken. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
GASTFAMILIE  
Was sind gute Gastgeschenke? Wird ein Gastgeschenk erwartet?  
Das Gastgeschenk soll zeigen, dass Ihr Kind sich freut, von seiner Gastfamilie aufgenommen zu 
werden. Deshalb sollte Ihr Kind ein liebevoll ausgewähltes Geschenk mitbringen. Ob Ihr Kind ein 
Geschenk für die ganze Familie mitbringt oder auf jedes Familienmitglied eingehen möchte, hängt 
sicherlich davon ab, inwieweit Ihr Kind vor der Abreise bereits die Interessen der einzelnen 
Familienmitglieder kennt. Anregungen für Geschenke werden auch auf dem Vorbereitungs-/ 
Kennenlerntreffen gegeben. Es geht hierbei vor allem um etwas persönliches, nicht unbedingt um 
den materiellen Wert – z.B. ein Kochbuch mit regionalen Spezialitäten! Auch kleine 
Anerkennungen während des Jahres helfen, die Dankbarkeit für die Gastfreundschaft 
auszudrücken. 
ANTWORT ZEIGEN 
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GASTFAMILIE  
Erwarten die Familien, dass wir als Eltern Kontakt mit ihnen aufnehmen?  
Auf Wunsch können wir gerne ein Treffen zum Kennenlernen vereinbaren. Dabei sind zu viel gut 
gemeinte Ratschläge und Fragen zu vermeiden, denn durch diese kann sich die Gastfamilie im 
Vorfeld schnell unter Druck gesetzt fühlen. Warten Sie daher lieber, ob die Familie von sich aus 
Fragen an Sie als Eltern hat. Wenn Sie vorher noch Fragen zu der Platzierung haben, dann bitten 
wir sie, diese direkt an den EHC 80 Nürnberg e.V. zu richten, damit wir diese Fragen beantworten 
können. Einige persönliche Zeilen nach der Ankunft oder mit der Übergabe des Gastgeschenks 
sind jedoch sicherlich sehr willkommen! 
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
GASTFAMILIE  
Was erwartet die Gastfamilie von meinem Kind?  
Die Gastfamilie und Ihr Kind haben etwas gemeinsam: die Neugier, Offenheit und Bereitschaft, 
sich auf eine neue Situation und Kultur einzulassen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwartet 
die Gastfamilie von Ihrem Kind. Es hat genau die gleichen Rechte und Pflichten in der Gastfamilie 
wie auch die anderen Familienmitglieder. Und je schneller sich Ihr Kind nicht mehr als Gast, 
sondern als Mitglied der Familie verhält, desto besser klappt das Einleben. Das bedeutet vor allem, 
offen zu sein für das Leben der Gastfamilie und deren Familienalltag – z.B. an gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, kleine Aufgaben im Haushalt übernehmen oder einfach abends 
gemeinsam zu Abend essen oder Fernsehen schauen.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
BETREUUNG VOR ORT  
Wen kann ich kontaktieren, wenn ich eine Frage habe?  
Sowohl vor als auch während und nach der Zeit sind wir Ihre direkten Ansprechpartner – Sie 
erreichen uns per E-Mail und telefonisch. Während der Ausbildungszeit in Nürnberg können Sie 
auch außerhalb der Bürozeiten in dringenden Notfällen unsere Ansprechpartner kontaktieren. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
BETREUUNG VOR ORT  
Welche Ansprechpartner hat mein Kind vor Ort? 
Vor Ort hat Ihr Kind immer einen Trainer oder die Verantwortlichen vom EHC 80 Nürnberg e.V. als 
Ansprechpartner. Sie unterstützen Ihr Kind z.B. bei organisatorischen Fragen, bei Schwierigkeiten 
in der Schule oder in der Gastfamilie, etc.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
BETREUUNG VOR ORT  
Wer kümmert sich, wenn es Probleme gibt?  
Während der Ausbildungszeit ist der EHC 80 Nürnberg e.V. der direkte Ansprechpartner für Ihr 
Kind. Im Notfall können wir schnell vor Ort sein. Auf unseren Vorbereitungs-/Kennenlerntreffen 
werden die sogenannten „Lines auf Communication“ ausführlich besprochen und sie wissen an 
wen sie sich in welchem Fall wenden können. Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter waren entweder 
meist selbst in so einer Situation. So haben sie schon viel Erfahrung rund um das Thema und 
freuen sich, Ihr Kind während der Zeit in Nürnberg kennenlernen und unterstützen zu können! Für 
Sie als Eltern ist der EHC 80 Nürnberg e.V. während der gesamten Zeit weiterhin Ihr 
Ansprechpartner.  
ANTWORT ZEIGE 



   
 

   
www.ehc80.com   

13 

REISEN UND BESUCHE  
Kann ich mein Kind während der Austauschzeit besuchen? 
Um den Programmerfolg zu unterstützen, raten wir grundsätzlich Besuche von Eltern zu, 
Erziehungsberechtigten, Verwandten, Freunden oder Bekannten aus der Heimat. Während der 
ersten sechs Monate werden Besuche von Verwandten und Bekannten aus dem privaten Umfeld 
des Gastkindes durch den EHC 80 Nürnberg e.V. gern gesehen und grundsätzlich empfohlen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Besuch bitte nach vorheriger Absprache mit der Gastfamilie 
und dem EHC 80 Nürnberg e.V. erfolgt. Für Besuche von Eltern empfehlen wir Zeiten in denen der 
Trainings-/Spielplan genügend Freiräume zu gemeinsamen Aktivitäten bietet. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
NACH DEM AUSTAUSCH  
Was ist der Zweck des Nachbereitungsgespräches? 
Genauso wie es eine Herausforderung ist, sich in einem neuen Umfeld, Bundesland, Sprache und 
Kultur einzuleben, sehen wir immer wieder, dass es für viele Sportler-/-innen auch eine tolle und 
einzigartige Erfahrung ist, die das Leben bietet. Das gleiche gilt für den EHC 80 Nürnberg e.V., der 
umgekehrt genauso viele Dinge zu berücksichtigen und zu meistern hat. Daher möchten wir bei all 
den gesammelten Erfahrungen um Ihre Hilfe und Unterstützung bitten, damit wir uns 
weiterentwickeln und dazu lernen können, und somit auch die kommenden Gastkinder eine tolle 
Zeit in Nürnberg verbringen können. 
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
NACH DEM AUSTAUSCH  
Welche Möglichkeit gibt es für uns, nach der Austauschzeit den Verein zu unterstützen? 
Wenn sie möchten, können Sie ihre Erfahrungen an neue Bewerber/innen und Teilnehmer/innen 
gerne weitergeben. Dabei unterstützen sie uns in den verschiedensten Bereichen: bei den 
Vorbereitungs-/Kennenlerntreffen sowie in einigen anderen Situationen.  
ANTWORT ZEIGEN 
 
 
 


