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NEWSLETTER N.1 
EHC Nürnberg 1980 e. V. 

 

 

Liebe Mitglieder des EHC 80 Nürnberg, 
 

der heutige EHC 80 Sports Newsletter informiert über die aktuellen Geschehnisse und die Neuigkeiten rund um 
den EHC 80 Nürnberg während der Covid-19 Zeit. 

Am Montag fand unter der Herausforderung der Nutzung der technischen Mittel die EHC 80 Trainer-, 
Mannschaftsleiter und Betreuersitzung statt. 

Die nachfolgenden Themen wurden dabei besprochen: 

- Vorstellung der Trainereinteilung für die Saison 2020-2021 (siehe Anlage) 

- Vorstellung der Einteilung für die Mannschaftsleiter und Betreuer (siehe Anlage) 

- Aktuelle Informationen zum Trainingsbetrieb (erste Ansprecher sind eure Trainer & ML, Betreuer):  

- U15 – U20 starten mit dem Sommertraining ab der 21. KW 2020  

- Bei der U13 ist der Start für die 22. KW 2020 geplant 

- Bei den Altersbereichen LS – U11 und der Torhüter ist auf Grund der Bestimmungen und 
Vorgaben und der damit verbundenen Einhaltung der Richtlinien seitens der 
Bundesregierung und dem Freistaat Bayern ein Start für das Sommertraining nach den 
Ferien vorgesehen.  

Mehr über My Ice Hockey und die individuell eingerichteten Padlet´s jedes 
Altersbereiches können die Trainingspläne für das Heimtraining entnommen 
werden. Bei Fragen wendet Euch bitte an die verantwortlichen Trainer damit sie 
euch ggf. helfen können.  

- Dabei ist zu erwähnen, dass der EHC 80 seitens des DEB sowie auch von Uli Liebsch (DEL – 
Vereinsbetreuer bzw. Nachwuchskoordinator) für den eingeschlagenen Weg der 
Digitalisierung mit My Ice Hockey sehr gelobt wurden.  

Dafür möchten wir uns bei euch bedanken, besonders bei Jukka, Stephan und Torsten sowie den 
Helfern im Hintergrund! Super!!! 
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Aktuell für das Sommertraining wichtige Voraussetzungen sind u.a.: 

- für die Genehmigung und Durchführung des Trainingsbetriebes ist die strikte und ausnahmslose 
Einhaltung der im Folgenden beschriebenen Sicherheitsvorschriften. 

- Des Weiteren ist der EHC 80 Nürnberg angehalten die Einhaltung der Regelungen zu überwachen, 
da deren Nichteinhaltung alle Trainierenden und Mitarbeiter einem gesundheitlichen Risiko 
aussetzt und mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Abbruch des Trainings zur Folge hat. Eine 
Infektion würde neben dem Betroffenen auch weitere Athleten und Mitarbeiter in eine 14-tägige 
Heimquarantäne zwingen. 

- Die beteiligten Athleten, Trainer und Betreuer sowie Mitarbeiter verpflichten sich 
dementsprechend mit der angehängten Erklärung zur Einhaltung der Vorschriften. Auch für das 
private Leben ist das Befolgen der Vorgaben der Bundesregierung unbedingt notwendig, um das 
Risiko einer Ansteckung so gering als möglich zu halten. 

- Dabei orientieren wir uns jeweils an der aktuellen Lage und den damit verbundenen Vorschriften 
die sich wöchentlich seitens der Landes-/Bundesregierung ändern können. 

- Die DEB - Wissensplattform ist bei Interesse für alle Bereich (Sportler, Trainer, Helfer, Eltern, Umfeld…) sehr 
informativ.:  

  
Link: http://mdl-deb.gds-hosting.net/login/index.php 

 
Anmeldename: wissensplattform-deb 
Kennwort: DEB#2018# 

  

- Mit der neuen DEB Online-Rahmentrainingskonzeption (RTK) setzt der Deutsche Eishockey-Bund 
e.V. (DEB) zukunftsorientierte Maßstäbe auf Verbandsebene im Bereich der 
Trainingssteuerung. Trainings- und Ausbildungsstufen bilden darin einen Rahmen für die 
langfristige und entwicklungsgemäße Leistungssteigerung in jedem Altersbereich. Gegliedert ist 
die RTK in fünf Abschnitte von der Basisschulung (bis U11) über das Grundlagentraining (U13), das 
Aufbautraining I+II (U15+U17) bis hin zum Anschlusstraining (U20). Neben der Definition von 
Trainingszielen und Prinzipien ist die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Sportler*innen 
ein übergeordnetes Bestreben. 

Unter www.deb-rtk.de oder über die DEB Webseite unter dem Punkt Service/Trainer könnt ihr auf 
die Seite zugreifen.  
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Hier auch noch ein kleines Filmchen dazu: https://youtu.be/e37D4r3sjqo?list=PLDfcYK-
qgUmbw48zmqx_zvo0MKILSkcKH 

- DEL – Vereinsbetreuung (Uli Liebsch) / DEL - 5 Sterne Programm war am Mi., den 13.05.2020 zu 
Besuch in Nürnberg und uns über die nachfolgenden Dinge informiert: 

- Vorstellung des aktuellen Maßnahmenkatalog vom 5 Sterne Programm für die einzelnen 
Bereiche 

- Erläuterungen zum Programm des DEB zum Thema Ethik und Prävention im Verein 
- Information und Austausch über die RTK und der damit verbundenen Ausbildungsphilosophie 

des DEB 

- EHC 80 – Sommereis: 

  
- Aus gegebenem Anlass (Covid-19) und der damit verbundenen Planungsunsicherheit sind der EHC 

80 in Absprache mit der Arena zum Bedauern aller gezwungen, das geplante Sommereis im Juli 
2020 abzusagen. 

  
- Als neuer Termin für den Start mit dem Eistraining ist Montag, der 03. August 2020 vorgesehen. 

Sobald weitere Erkenntnisse und Details diesbezüglich vorliegen, werden wir euch darüber 
informieren!  

 Das beinhaltet die Sommercamps sowie das Mannschaftstraining 
 Wer sich bereits für ein Camp im Juli 2020 angemeldet hat, wird noch gesondert informiert 

bzw. Bescheid bekommen. 

Uns ist bewusst, dass sich die Gesamtsituation für alle verändert hat und man sich an gewisse Dinge erst 
gewöhnen muss. Genau aus diesem Grund ist es wichtig das Beste daraus zu machen! 
 
Vielen Dank für Euer Verständnis sowie die wochenlange Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. 

Bleibt gesund und stark, sportliche Grüße 

Euer EHC 80 Nürnberg 

  
PS: Bei Fragen wendet euch bitte an eure Trainer, Mannschaftsleiter und Betreuer, sie werden euch 
weiterhelfen! Die (aktuellen) Öffnungszeiten von der Geschäftsstelle können auf der Homepage entnommen 
werden. Per Mail könnt ihr uns bei Vereinsfragen an office@ehc80.com jedoch jederzeit eine Nachricht senden. 


