
Liebe Mitglieder der Nürnberg Ice Tigers Juniors,
 
wir möchten Euch heute wieder über die aktuellen Geschehnisse und Neuigkeiten rund um den Verein 
informieren. 
 
Der Sommer hat uns noch fest im Griff und wir hoffen, ihr seid alle gesund und genießt die Zeit. 
Bald ist es soweit, die neue Saison steht vor der Tür und wir freuen uns schon aufs EIS!

Ein herzliches Willkommen an den neuen
Athletiktrainer der Nürnberg Ice Tigers: Andreas Gerg. 
Schön, dass Du dabei bist und auch zusätzlich den Nachwuchs unterstützen wirst.
 
Mehr Informationen findet ihr 
auch auf der 
Homepage der Ice Tigers. 

www.ehc80.com

NEWSLETTER N.3
NÜRNBERG ICE TIGERS JUNIORS

NEUER ATHLETIKTRAINER DER NÜRNBERG ICE TIGERS

https://www.icetigers.de/allgemein/andreas-gerg-neuer-athletiktrainer/
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RÜCKBLICK SOMMERTRAINING

Trotz, dass wir nicht in die Turnhallen konnten, musste das Sommertraining nur wenige Male
wegen schlechtem Wetter und Hitze abgesagt werden. Das Training war sehr erfolgreich
und hat allen sehr Spass gemacht. Viel wurde geleistet.

Ein großer Dank an alle Beteiligten, ohne Euch wäre das so nicht möglich gewesen.

NEUES LOGO UND NEUE NAMENSGEBUNG

Die Mannschaften des EHC Nürnberg 1980 e.V. gehen mit einem neuen Namen und einem neuen Logo
in die neue Saison 2020/21. In Zukunft werden wir unter dem Namen Nürnberg Ice Tigers Juniors
auflaufen. 
 
Das traditionelle Vereinslogo bleibt neben dem neuen Namen und dem neuen 
Erscheinungsbild natürlich weiterhin bestehen. Durch die Anlehnung an das n
eue Logo der Nürnberg Ice Tigers soll die Verbundenheit zwischen 
Profisport und Nachwuchszentrum noch stärker hervortreten. 

Außerdem soll das neue Logo die Identifikation der Nachwuchsspieler 
mit den Ice Tigers steigern.
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SAISONSTART / HYGIENEKONZEPT 

PENNY DEL Saisonstart ist derzeit für den 13. November 2020 geplant. Der Saisonstart für
die Nürnberg Ice Tigers Juniors wird am 17. August 2020 in der ARENA Nürnberger
Versicherung auf der Fläche 2 sein. 
 
Das es trotz aller aktuellen Umstände aufs Eis geht freut uns sehr! Zum momentanen Zeitpunkt
ist dies nicht selbstverständlich. Wir sind einer von wenigen Vereinen, die bereits jetzt mit dem 
Eistraining beginnen. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die dies unter den derzeitigen
Bedingungen ermöglichen! 
 
Natürlich müssen wir uns an rechtliche Vorschriften und Regeln halten, welche von
Staat, Stadt, Arena, DEB etc. vorgegeben werden. 
Hier ist das Hygienekonzept des EHC 80 zu finden. 
 
Es gibt einen vorgegebenen Ablaufplan für das Training. Dieser ist hier zu finden. 
 
Wir möchten alle SpielerInnen (bzw. Eltern) bitten, dass Konzept und den Ablaufplan aufmerksam
zu lesen, um vor Ort dann bestmöglich vorbereitet zu sein. Vielen Dank!
 
Für die Teilnahme am ersten Training wird zusätzlich noch folgender Fragebogen
ausgefüllt und unterzeichnet benötigt. Bitte bringt diesen ausgefüllt und
unterschrieben mit. Hier geht es zum Download. 
 
Es wird eine Null-Toleranz Grenze geben beim Thema Pünktlichkeit zum Training! Wer nicht zur
vereinbarten Zeit da ist, kann leider nicht teilnehmen, da als Team geschlossen
in die Arena gegangen werden muss – hier wird und kann es keine Ausnahmen
geben!
 

https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID_V2.pdf
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID_v1.pdf
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/Ablaufplan_KW34.pdf
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/Ablaufplan_KW34.pdf
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/Fragebogen-Sars-CoV.pdf
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/Fragebogen-Sars-CoV.pdf
https://ehc80.com/wp-content/uploads/2020/08/Fragebogen-Sars-CoV.pdf
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Alle Nationalmannschaftsveranstaltungen wurden abgesagt. Auch ein aktueller Fall aus
einem Eishockeyverein in Bayern zeigt uns, dass wir vorsichtig sein sollten und
dass wir ans Team sowie den Verein denken müssen. 

Wir haben die Verantwortung für unsere Mitglieder und Kollegen!
 
Wir schließen uns der Empfehlung von Bund und Ländern, BLSV, DEB, BEV etc. an und raten
eindringlich von der Teilnahme an Trainings/Camps im Ausland bzw. außerhalb von
Bayern ab. Generell raten wir dazu von Auslandsreisen jeglicher Art Abstand zu
nehmen. Hier ein offizielles Schreiben des DEB’s zur Kenntnis.
 
Natürlich sind wir final abhängig von aller Veränderung zum Thema Covid19. Dies kann sich
wöchentlich sogar täglich verändern. Nach aktuellem Stand, werden im Jahr 2020 keine 
Veranstaltungen in der Arena stattfinden. Wenn es umsetzbar ist, wird versucht, so viele Spiele wie 
möglich in diesem Jahr zu Hause auszurichten. 
 
Alle Hygienekonzepte sehen derzeit vor, dass das Training erstmal ohne Eltern
stattfinden muss – wir bitten hier um Beachtung und Verständnis. 

ÄRZTLICHES ATTEST

Wir möchten Euch nochmals an die zwingende Vorlage des ärztlichen Attests erinnern. 
 
Wenn kein aktuelles ärztliches Attest abgegeben wurde, darf der SpielerIn nicht am
Eistraining teilnehmen. Es können hier aus versicherungstechnischen Gründen
KEINE Ausnahmen gemacht werden.

https://ehc80.com/meldung-vom-deb/


U16-NATIONALMANNSCHAFT
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Auf Vorschlag des U16 Bundesnachwuchstrainers Thomas Schädler wurden drei 
Nürnberg Ice Tigers Juniors Spieler zur Teilnahme am Lehrgang der U16 Herren-Nationalmannschaft 
vom 03.08. bis 05.08.2020 nach Füssen eingeladen.
 
Herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme an Kevin Bicker, Linus Brandl und Jurij Gauerhof! 
Großartige Leistung - weiter so!
 
Die nächste Einladung kam auch schon ins Haus. 
Wir gratulieren erneut Kevin
Bicker und Linus Brandl zur Teilnahme am Lehrgang 
der U16 Herren-Nationalmannschaft vom 18.08. 
bis 22.08.2020 in Füssen. Jurij Gauerhof ist 
weiterhin im Fokus des DEB und befindet sich 
auf Abruf im erweiterten Kader.
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IDS STÜTZPUNKTVEREIN

Wir sind sehr stolz, Euch mitteilen zu können, dass der EHC 80 ab sofort ein anerkannter 
Stützpunktverein ist und wir den IdS Stützpunktbutton offiziell erhalten haben. 
 
DOSB: Die Sportvereine sind das Kernstück des Bundesprogramms "Integration durch Sport", denn 
sie leisten wichtige Integrationsarbeit an der Basis!

Die Stützpunktvereine besitzen für die Programmumsetzung
einen zentralen Stellenwert, da sie eine regelmäßige, langfristige und
kontinuierliche Arbeit vor Ort gewährleisten und Integrationsstrukturen unter
Einbindung des organisierten Sports schaffen und fördern.

Möchtet ihr weitere Informationen - dann schaut doch hier nach.

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://integration.dosb.de/inhalte/ueber-uns/das-programm/
https://www.deb-online.de/service/einzellizenz/
https://www.deb-online.de/service/einzellizenz/
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MANNSCHAFTS - UND EINZELFOTOS

Bedingt durch Covid19 und der Einhaltung des Pflichtabstands von 1,5 m, ist es derzeit leider nicht
möglich Mannschaftsfotos zu erstellen. 
Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir euch umgehend informieren..

GESCHÄFTSSTELLE DER NÜRNBERG ICE TIGERS JUNIORS

Die Geschäftsstelle ist ab dem 18.08.20 wieder regelmäßig, Dienstag und Donnerstag von 16h – 19h
geöffnet. Wir wünschen Euch noch erholsame und schöne Ferien sowie viel Freude bei den ersten 
Stunden auf dem Eis in der Saison 2020/21!
 
Stay Strong -
Stay Healthy!! 
 

Sportliche Grüße, 
Euer Team der
Nürnberg Ice Tigers Juniors


