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EHC Nürnberg 1980 e. V. 

 

 

Liebe Mitglieder des EHC 80 Nürnberg, 
  
wir möchten Euch heute über die aktuellen Geschehnisse und Neuigkeiten rund um den EHC 80 Nürnberg 
informieren.  
Eine turbulente Zeit liegt hinter uns und eine veränderte Situation wird uns auch sicher noch länger begleiten. 
Aber es geht weiter und wir freuen uns sehr auf die neue Saison 20/21 mit Euch! 
 
• Personelles 
Neuer Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers 
Auch wir möchten es nicht verpassen, den neuen Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers, Frank Fischöder ganz 
herzlich Willkommen zu heißen. Frank, schön, dass Du da bist - wir freuen uns sehr und wünschen Dir und der 
Mannschaft viel Erfolg für die kommende Saison. 
https://www.icetigers.de/allgemein/frank-fischoeder-wird-neuer-cheftrainer/ 
  
Trainer und Betreuer EHC 80 
Die aktuelle Einteilung der Trainer und Betreuer entnehmt ihr bitte dem Plan auf der Homepage des EHC 80 
Nürnberg.  
Ein großes Dankeschön an das gesamte Team und vor allem an die unzähligen ehrenamtlichen Helfer - ohne 
Euch wäre vieles nicht umsetzbar und möglich. 
https://ehc80.com/trainer/ / https://ehc80.com/mannschaftsleiter-und-betreuer-der-teams/ 
  
Organigramm 
Derzeit wird an einem gesamten Organigramm für den EHC 80 gearbeitet, welches zeitnah für alle zur 
Verfügung gestellt wird.  
  
Administrative Unterstützung 
Martina Bauer wird uns ab sofort im administrativen Bereich (u. a. bei den Themen Organisation, Projekte, 
Abläufe, operatives) unterstützen. Herzlich Willkommen im Team. Schön, dass du dabei bist.  
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• Sommertraining / Eiszeit / Camps / Saisonbeginn 
Sommertraining  
Das Sommertraining ist auf den Außenanlagen in vollem Gange. Strahlende Kinderaugen haben uns bei den 
ersten Treffen entgegen gefunkelt - große Freude bei Groß und Klein wieder alle zu sehen und gemeinsam 
trainieren zu dürfen. 
  
Arena geschlossen 
Bitte beachtet, dass die Arena bis auf weiteres geschlossen ist und auch das Betreten der Anlage nicht gestattet 
ist. Es kann in diesem Jahr kein Off-Ice Training (Sommervorbereitung) in der Arena durchgeführt werden.  
  
Camps 2020 / On-Ice Trainingsbeginn 
COVID-19 hinterlässt weiter seine Spuren. Leider müssen wir euch heute mitteilen, dass in diesem Jahr keine 
Camps stattfinden werden. 
  
Allerdings freuen wir uns um so mehr, dass es ab Mitte August Eis in der Arena geben wird und der 
Trainingsbetrieb des EHC 80 Nürnberg starten kann. Es wird nun auf Hochtouren an der Umsetzung der 
Vorgaben von Regierung, Stadt etc. gearbeitet. Weitere Informationen folgen sobald wie möglich. Vielen Dank 
für eure Geduld. 
  
• Organisatorisches 
Ärztliches Attest 
Auch für die Saison 20/21 benötigen wir wieder von jedem SpielerIn ein aktuelles ärztliches Attest. 
Bescheinigungen welche bereits im Kalenderjahr 2020 ausgestellt wurden, sind natürlich gültig. Bitte verwendet 
folgendes Formular https://ehc80.com/wp-content/uploads/2018/02/EHC80_VordruckAertzlichesAttest.pdf. 
Das Attest wird bis spätestens 31.07.2020 benötigt. Es kann bei euren Mannschaftsleitern/Betreuern 
abgegeben werden oder per E-Mal an: martina.bauer@ehc80.com gesendet werden. 
  
Achtung: Wenn kein aktuelles ärztliches Attest abgegeben wurde, darf der SpielerIn nicht am Eistraining 
teilnehmen. Es können hier aus versicherungstechnischen Gründen KEINE Ausnahmen gemacht werden.  
  
Einzellizenz  
Derzeit werden für alle SpielerInnen ab der U9 die Spielerpässe neu beantragt bzw. verlängert. Bitte vergesst 
nicht, eure Einzellizenz (ab U9) selbstständig zu beantragen. Jeder SpielerIn mit Spielerpass benötigt diese, um 
an der Spielsaison teilnehmen zu können. Unter folgendem Link könnt ihr alles weitere hierzu nachlesen und 
die Lizenz beantragen https://www.deb-online.de/service/einzellizenz/.  
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My Ice Hockey 
Die Technik entwickelt sich. Wir freuen uns, dass sich MIH so gut etabliert und den Alltag und die 
Kommunikation sehr erleichtert. Wir möchten uns bei Euch bedanken, dass ihr das Tool nutzt und somit die 
Organisation der Trainings etc. um ein großes erleichtert. Dankeschön.  
  
Falls es noch nicht möglich war, möchten wir Euch bitten, die MIH App zeitnah auf euer Handy zu laden. Ein 
großer Teil der Kommunikation findet hierüber statt. Ab sofort ist auch die Push-up Benachrichtigung aktiv. D. 
h. sobald es für euren Bereich eine Neuigkeit gibt, bekommt ihr eine Nachricht/Erinnerung.  
  
Covid-19  
Manchmal hat man das Gefühl, es sei alles wieder „normal“, wir dürfen aber nicht vergessen, Covid-19 ist da 
und begleitet uns täglich. Daher ist es auch notwendig im eigenen Alltag weiterhin Schutz- und 
Hygienemassnahmen ernst zu nehmen und zu beachten. Auch für uns im Vereinsleben ist dies sehr wichtig. Wir 
haben strenge Auflagen und Vorgaben und bedanken uns bei jedem einzelnen von Euch, dass ihr gemeinsam 
mit uns die Vorgaben einhaltet und lebt. Hier findet ihr unser Hygienekonzept nochmals zum nachlesen 
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/07/Hygieneschutzkonzept-EHC80.pdf. 
  
Geschäftsstelle EHC 80 Nürnberg  
Die Geschäftsstelle des EHC 80 bleibt bis auf weiteres Geschlossen. In dringenden Fällen kann gerne ein Termin 
per E-Mail unter office@ehc80.com vereinbart werden. 
  
Newsletter 
Ab sofort wird es regelmäßig Newsletter des EHC 80 Nürnberg geben. Ihr findet diese unter 
https://ehc80.com/newsletter-des-ehc80-abonnieren/ hier könnt ihr den Newsletter abonnieren und bekommt 
automatisch eine E-Mail, wenn es News gibt.  
  
Wir wünschen Euch und Euren Lieben einen tollen und entspannten Sommer!  
  
Stay Strong - Stay Healthy!!  
  
Sportliche Grüße 
Euer EHC 80 Nürnberg Team 


