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„Ich	  will	  Eishockey-‐Spieler/in	  werden!“	  
	   Kurzinfos	  über	  den	  Einstieg	  ins	  Eishockey	  und	  den	  EHC	  Kreuzlingen-‐Konstanz	  

Hockeyschule	  
• Die	  Kids	  lernen	  auf	  spielerische	  Art	  das	  Schlittschuhlaufen	  sowie	  erste	  Elemente	  des	  Hockey-‐ABC’s	  kennen	  
• Fachkundige	  und	  J+S-‐ausgebildete	  Trainer	  arbeiten	  mit	  den	  Kids	  auf	  dem	  Eis	  
• Offen	  für	  Kinder	  (Mädchen	  und	  Knaben)	  von	  4-‐12	  Jahre	  
• 2x	  1	  Stunde	  Eis	  pro	  Woche:	  Mittwoch	  von	  16.15-‐17.15	  Uhr	  und	  am	  Samstag	  von	  12.30-‐13.30	  Uhr	  
• Saisonaler	  Unkostenbeitrag	  Fr.	  50.-‐	  Die	  Ausrüstung	  inkl.	  Schlittschuhe	  stellt	  der	  Club	  gratis	  (Depot	  Fr.	  50.-‐)	  
• Regelmässige	  Teilnahme	  ist	  erwünscht	  (an	  einem	  oder	  gerne	  auch	  an	  beiden	  Trainings)	  
• Die	  Hockeyschule	  ist	  das	  Eingangstor	  zum	  Eishockeyclub	  Kreuzlingen-‐Konstanz	  

Spielklassen	  
	   Bambi	  

• Kommen	  aus	  der	  Hockeyschule,	  haben	  erste	  Erfahrungen	  mit	  dem	  Eishockey	  ABC	  gesammelt	  und	  sind	  
dem	  Club	  beigetreten.	  Maximal-‐Alter	  =	  8	  Jahre	  

• Spielen	  in	  der	  Regel	  ihr	  erstes	  Jahr	  im	  Verein	  oder	  sind	  6	  Jahre	  alt	  und	  jünger	  
• Zeigen	  voller	  Stolz	  in	  8	  Meisterschafts-‐	  und	  ca.	  3	  Vorbereitungs-‐Turnieren	  ihr	  Können	  
• Spielen	  an	  einem	  Turnier	  gegen	  3	  andere	  Teams	  quer	  in	  einem	  Drittel	  vom	  Hockeyfeld	  (Turnerdauer	  =	  2h)	  
• Die	  Bambis	  dürfen	  bereits	  am	  Training	  der	  Bambini	  (=	  Bambi	  &	  Bini)	  teilnehmen,	  1-‐2x	  pro	  Woche	  

	  	   Bini	  
• Sind	  die	  fortgeschrittenen	  Bambini,	  Maximal-‐Alter	  ebenfalls	  8	  Jahre	  
• Zeigen	  voller	  Stolz	  in	  8	  Meisterschafts-‐	  und	  ca.	  4	  Vorbereitungs-‐Turnieren	  ihr	  Können.	  In	  der	  Regel	  1	  

Abschluss-‐Tagesturnier	  Ende	  Saison.	  Turnierform	  ebenfalls	  wie	  Bambi	  mit	  4	  Teams	  auf	  1/3	  Hockeyfeld	  
• Training	  2x	  pro	  Woche	  

	   Piccolo	  
• Sind	  9-‐10	  Jahre	  alt	  
• 8	  Meisterschafts-‐	  und	  ca.	  5-‐6	  Vorbereitungs-‐Turniere.	  In	  der	  Regel	  1	  Abschluss-‐Tagesturnier	  Ende	  Saison	  
• Training	  separat	  oder	  teilweise	  mit	  den	  Bambini/Moskitos	  zusammen,	  2-‐3	  Mal	  pro	  Woche	  
• 2	  Stärkeklassen	  -‐>	  Piccolo	  B	  =	  Anfänger	  oder	  jüngerer	  Jahrgang,	  Piccolo	  A	  =	  Fortgeschrittene	  

	   Moskito	  
• Altersstufe	  11	  und	  12	  Jahre.	  3	  Leistungsklassen:	  B,	  A	  und	  Top	  
• Ca.	  15-‐18	  Spiele	  pro	  Saison,	  Freundschaftsspiele	  und	  Tagesturniere,	  längs	  auf	  dem	  ganzem	  Eisfeld	  
• Training	  2-‐	  bis	  3-‐mal	  pro	  Woche	  
Mini,	  Novizen,	  Junioren	  
• Mini	  13/14,	  Novizen	  15/16,	  Junioren	  17-‐20	  jährig,	  ca.	  15-‐24	  Spiele	  pro	  Saison.	  

Jahresablauf	  Clubmitglieder	  
• Polysportives	  „Sommertraining“	  von	  ca.	  Ende	  April	  bis	  Mitte	  August	  in	  der	  Turnhalle	  und	  draussen	  

! Hockeyschüler	  sind	  im	  Sommer	  herzlich	  willkommen.	  Training	  in	  der	  Regel	  1-‐2x	  pro	  Woche	  
• Intensiv-‐Trainings-‐Woche	  im	  Oktober	  –	  ab	  Saison	  14/15	  zusätzlich	  fakultatives	  Sommer-‐Trainingslager	  
• Meisterschafts-‐Spiele	  ab	  Mitte	  Oktober	  bis	  Ende	  Februar,	  Saisonausklang	  im	  März	  mit	  Tagesturnieren	  

Jahresbeiträge	  

• Bambini	  (Bambi	  +	  Bini)	   Fr.	  200.-‐	   +	  Fr.	  	  150.-‐	  	   Bonus/Malus	  	   +	  Fr.	  40.-‐	  für	  Spiel-‐Lizenz	  
• Piccolo	   	   Fr.	  200.-‐	   +	  Fr.	  	  300.-‐	  	  	   Bonus/Malus	   +	  Fr.	  40.-‐	  für	  Spiel-‐Lizenz	  
• Moskito	   	   Fr.	  500.-‐	   +	  Fr.	  	  300.-‐	  	   Bonus/Malus	   +	  Fr.	  40.-‐	  für	  Spiel-‐Lizenz	  
• Mini,	  Novizen,	  Junioren	   Fr.	  500.-‐	   +	  Fr.	  	  300.-‐	  	   Bonus/Malus	   +	  Fr.	  40.-‐	  für	  Spiel-‐Lizenz	  

• Bonus/Malus-‐System:	  Mit	  dem	  Jahresbeitrag	  wird	  ein	  Pauschalbetrag	  in	  Rechnung	  gestellt	  
Dieser	  Betrag	  kann	  durch	  Mithilfe	  bei	  Clubanlässen	  abgearbeitet	  und	  somit	  zurückgeholt	  werden	  

• Rundenlaufdepot:	  Gemäss	  Vereinsstatuten	  werden	  von	  jedem	  Spieler	  ebenfalls	  mit	  der	  Jahresrechnung	  
Fr.	  100.-‐	  als	  Depot	  für	  den	  alljährlichen	  Rundenlauf	  (siehe	  Anlässe)	  erhoben.	  Falls	  dieser	  Betrag	  erlaufen	  
wird,	  wird	  er	  dem	  Spieler	  für	  die	  folgende	  Saison	  gutgeschrieben	  
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Anlässe	  
• Die	  Vereinsanlässe	  werden,	  soweit	  sie	  schon	  feststehen,	  anfangs	  Vereinsjahr	  (1.	  Mai)	  bekannt	  gegeben	  
• Zu	  den	  ständigen	  Anlässen	  gehören	  der	  Flohmarkt	  (an	  jedem	  ersten	  Samstag	  im	  Monat),	  das	  Fantastical	  

Ende	  Sommerferien	  und	  die	  Papiersammlung	  im	  September.	  Weiter	  stehen	  diverse	  andere	  Anlässe	  
(manchmal	  auch	  kurzfristig)	  auf	  dem	  Programm	  

• Traditionell	  findet	  jedes	  Jahr	  der	  obligatorische	  Rundenlauf	  statt,	  wo	  es	  darum	  geht,	  in	  einer	  
bestimmten	  Zeit,	  möglichst	  viele	  Runden	  auf	  dem	  Eis	  zu	  laufen.	  Selbst	  gesuchte	  Sponsoren	  verpflichten	  
sich	  dabei,	  dem	  Verein	  mit	  einem	  bestimmten	  Betrag	  pro	  erlaufener	  Runde	  (des	  gesponserten	  Spielers)	  
zu	  unterstützen.	  

• Auch	  bei	  der	  Platzorganisation	  während	  den	  Spielen	  (Matchuhr,	  Spielbericht,	  Mikrophon)	  braucht	  es	  
Hilfe,	  welche	  ebenfalls	  entschädigt	  wird.	  Dito	  am	  Grillstand.	  

	  
Verschiedenes	  

• Bis	  und	  mit	  Stufe	  Piccolo	  kann	  die	  Eishockey-‐Ausrüstung	  inkl.	  Schlittschuhe	  gemietet	  werden.	  Zu	  klein	  
gewordene	  Ausrüstungs-‐Gegenstände	  können	  bequem	  getauscht	  werden.	  Kosten	  =	  Fr.	  80.-‐	  pro	  Saison.	  

• Das	  frühzeitige	  Abmelden	  beim	  Trainer	  für	  Training,	  Turnier	  oder	  Spiel	  ist	  Pflicht	  
• Pünktlichkeit	  ist	  oberstes	  Gebot	  sowohl	  beim	  Training	  wie	  auch	  bei	  den	  Spielen	  
• Während	  den	  Turnieren	  oder	  Spielen	  ist	  der	  Platz	  rund	  um	  die	  Spielerbank	  und	  in	  den	  Pausen	  die	  

Garderobe	  dem	  Trainer	  und	  Betreuer	  vorbehalten	  
• Das	  An-‐	  und	  Abkleiden	  vor	  und	  nach	  dem	  Training	  oder	  Turnier	  ist,	  wenn	  noch	  nötig	  (Hockeyschüler,	  

Bambi)	  Sache	  der	  Eltern	  
• Die	  Ausrüstung	  kann	  bis	  Stufe	  Piccolo	  gemietet	  werden.	  Unkostenbeitrag	  Fr.	  80.-‐	  pro	  Saison	  inkl.	  Skates	  
• Selbst	  gemachte	  Kuchen	  und	  Sandwiches,	  sowie	  die	  Mithilfe	  am	  Kuchenbuffet	  während	  den	  Turnieren	  

oder	  Spielen	  sind	  sehr	  willkommen	  
• Sämtliche	  Trainings	  und	  Spiele	  sind	  beim	  Sportamt	  als	  Jugend+Sport-‐Kurse	  gemeldet	  und	  werden	  nach	  

den	  J+S-‐Richtlinien	  durchgeführt.	  Unsere	  Trainer	  sind	  fast	  ausnahmslos	  ausgebildet	  in	  J+S-‐Kinder-‐	  oder	  
Jugendsport	  

	  
Anlaufstellen,	  Infos	  

• Erste	  Anlaufstelle	  bei	  allfälligen	  Problemen	  von	  Spielern	  und	  Eltern	  ist	  immer	  der	  Team-‐Coach.	  
Dieser	  kontaktiert	  wenn	  nötig	  den	  Nachwuchschef.	  

• Informationen	  über	  Trainings-‐	  und	  Spieltermine	  erhalten	  Sie:	  
-‐	  durch	  persönliche	  Information	  vom	  Team-‐Coach	  

	  	   -‐	  am	  Anschlagbrett	  bei	  den	  Spielergarderoben	  
-‐	  online	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  www.ehckk.ch	  

	   -‐	  im	  Clubmagazin	  
• Resultate,	  Ranglisten	  und	  Diverses	  andere	  mehr	  sind	  abrufbar	  auf	  der	  Homepage	  von	  Swiss	  Ice	  Hockey	  

unter	  www.regioleague.swiss-‐icehockey.ch	  
	  
• Wichtige	  Tel.	  Nr.	  /	  E-‐Mail	  Adressen:	  

-‐	  Präsident	   Andreas	  Staub	  	  	   +41	  79	  600	  39	  33	  	   andreas.staub@ehckk.ch	  
-‐	  Nachwuchs-‐Chefin	   Kröni	  Andrea	   +41	  78	  878	  08	  47	   andrea.kroeni@ehckk.ch	  

	  
	  

Schauen	  Sie	  vorbei,	  denn	  „Ishockey	  fäget	  und	  macht	  Spass!“	  
Es	  erwartet	  Sie	  viel	  Spass	  und	  Freude	  für	  die	  ganze	  Familie!	  
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