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BRETT JAEGER  – My home is a tiger cage!

GOALIES

Familienstand/Kinder
Freundin Nadine 
Gemeinsame Tochter Mary Claire

Dein liebstes Urlaubsziel

Barcelona

Drei Worte, die dich am besten beschreiben

ruhig – wettbewerbsfähig – entspannt

Dein Freund, der dich am meisten geprägt hat

John Stevenson

Wichtigste Menschen in deinem Leben

Meine Familie

Welche Sportler bewunderst du am meisten?

Tom Brady und Lionel Messi

Deine besten Mitspieler in deiner Karriere?

Jay Bouwmeester und Marcel Rodman

Erinnerungen an dein erstes Spiel

ECHL – Fresno Flacons

Dein größter sportlicher Erfolg

3x Pro Championships + DEL2 Playoff MVP

Schlimmste Verletzung
gebrochenener Kiefer

Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn

du nicht Eishockey spielen würdest?

Landwirt oder Lehrer

Wo stehen die Tigers Ende März 2019?

Playoffs

FRAGEN AN BRETT JAEGER

Dein liebstes Urlaubsziel
Sonne, Strand und Meer

Drei Worte, die dich am besten beschreibenehrgeizig – ruhig – höflich

Freunde, die dich am meisten geprägt habenDennis Schulz und Leon Niederberger

Wichtigste Menschen in deinem LebenMeine Familie

Wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus??Kein Plan?

Deine besten Mitspieler in deiner Karriere?Dennis Schulz und Tyler McNeely

Erinnerungen an dein erstes SpielVorbereitung gegen VS-College-Teammit Rosenheim

Schlimmste Verletzung
Sprunggelenk Sehnenanriss

Welchen Beruf würdest du ausüben, wenndu nicht Eishockey spielen würdest??Kein Plan?

Wo stehen die Tigers Ende März 2019?Playoffs

FRAGEN AN TIMO HERDEN

Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn
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Zeitnahme und Stadionsprecher

Hauptamtlicher Nachwuchstrainer: Sebastian Mayer

Nachwuchs – die Zukunft des Bayreuther Eishockeys

Unterstützer werden beim Nachwuchs

Für viele Fans oft nicht sichtbar, 

für jedes Spiel aber unverzichtbar, 

sind unsere EHC-Zeitnehmer und 

unsere Stadionsprecher.

Das gut organisierte und sehr 

engagierte Bayreuther Zeitnah-

me-Team besteht derzeit aus 

15 ehrenamtlichen Helfern, von 

denen jeweils vier Personen bei 

jedem Spiel von den Kleinsten bis 

zum Seniorenbereich zum Einsatz 

kommen.

Ein wesentlicher Teil des Jobs be-

steht nicht nur darin, die Uhr anzu-

halten und weiterlaufen zu lassen, 

sondern auch in der Kommunika-

tion mit den Schiedsrichtern, wenn 

es gilt, deren Handzeichen richtig 

zu erkennen und daraus resultie-

rende Strafzeiten mittels Fernbe-

dienung auf der Anzeigetafel für 

die Zuschauer sichtbar zu machen. 

Sämtliche Strafen, Torschützen 

und Vorlagengeber werden eben-

falls von den Zeitnehmern in den 

Spielbogen eingetragen, in dem der 

komplette Spielverlauf festgehal-

ten wird. Des weiteren sind immer 

zwei Personen des jeweils anwe-

senden Zeitnehmer-Teams für die 

Türen zu den Strafbänken der bei-

den Mannschaften zuständig, um 

die von der Strafzeit betroffenen 

Spieler in die Kühlbox hinein und 

nach dem Absitzen der Strafe zum 

richtigen Zeitpunkt wieder heraus 

zu lassen.

Hand in Hand mit der Zeitnahme 

arbeiten bei jedem Spiel unsere 

beiden Stadionsprecher. Ihre Auf-

gabe besteht in erster Linie darin, 

die auf dem Eis erzielten Tore und 

verhängten Strafen für das Pub-

likum durchzusagen. Sie stehen 

dabei in regem Kontakt mit den 

Zeitnehmern, damit möglichst jede 

Entscheidung auf dem Eis korrekt 

wiedergegeben werden kann.

Der EHC ist stolz, eine solch zuver-

lässige Unterstützung zu haben, 

die einen geregelten Spielbetrieb in 

allen Altersklassen überhaupt erst 

möglich macht. Nichtsdestotrotz 

freuen wir uns immer über neue 

Leute, die sich bei der Zeitnahme 

oder als Stadionsprecher engagie-

ren würden. Wer Lust und Interesse 

hat, ein Teil dieser tollen Truppe zu 

werden, einfach eine E-Mail an vor-

stand@ehc-bayreuth.de schicken.

Seit diesem Sommer hat das 33-jährige Bayreuther Urge-

stein Sebastian Mayer den Nachwuchs hauptamtlich als 

Trainer übernommen. Nach über 500 Pflichtspielen seit 

2002 im Herrenbereich für den EHC und ESV Bayreuth küm-

mert sich der Familienvater und C-Trainerschein-Inhaber 

nun sozusagen selbst um seine eigenen Nachfolger als eine 

der großen „Ikonen auf Kufen“ am Roten Main. Seit er mit 

5 Jahren mit dem Eishockey auf Werben der Mutter seines 

langjährigen Weggefährten Thorsten Steffens mit dem Puck-

jägersport angefangen hat, war er mit nur einer Spielzeit 

Unterbrechung (06/07 EV Pegnitz) ausschließlich in seiner 

Heimatstadt aktiv. Damit kann er aus seinem reichhaltigen 

Erfahrungsschatz quer durch alle möglichen Ligen sicher viel 

an die „Young Tigers“ weitergeben.

Das gerade von ihm entworfene Nachwuchskonzept soll mit 

einem Leitfaden besonders die Strukturen wieder verbessern. 

Eiszeiten (z. B. auch zusätzlich in Kulmbach), Nachwuchswer-

bung über Kitas, Schulen oder auch dem Kids Day sollen aus-

gebaut werden, um wieder mehr Spieler zu rekrutieren. Auch 

sportliche Konzepte werden aktuell neu entwickelt und sollen 

Schritt für Schritt, je nach Möglichkeit und angepasst an die 

einzelnen Teams, umgesetzt werden.

Selbst betreut „Basti“ dann die U-13 und U-20-Teams des EHC 

fest, kümmert sich aber auch übergeordnet zusammen im 

Team mit den anderen Trainern um alle weiteren Altersklassen.

Ziel ist es, mit wieder mehr Betreuern und auch anderen 

Helfern (die Suche danach läuft immer noch weiter) für die 

vielfältigen Aktionen zumindest wieder den Level wie zu sei-

ner eigenen Nachwuchszeit zu erreichen. Der gute Kontakt 

zum Sportamt, anderen Nachbarclubs und auch den wieder 

zusammenwachsenden Bayreuther Profis soll ihm dabei 

helfen und er selbst will auch die B-Lizenz in Angriff neh-

men, um die Eigengewächse noch besser zu fördern und in 

höchstmögliche Ligen, am besten in die verschiedenen Bay-

reuther Teams, zu bringen.

Eishockey ist eine der schnells-

ten und schwierigsten Mann-

schafts-Sportarten der Welt. Gute 

Nachwuchsarbeit sichert bekannt-

lich die Zukunft jedes Vereins. 

Auch beim EHC Bayreuth wird die 

Nachwuchsarbeit seit vielen, vie-

len Jahren hoch gehalten. Sechs 

Nachwuchs-Mannschaften sind 

beim Bayerischen Eissportver-

band gemeldet: die U-9 Kleinst-

schüler, U-11 Kleinschüler, U-13 

Knaben, U-15 Schüler, U-17 Ju-

gend und die U-20 Junioren. Fünf 

davon starten in Bayerns höchster 

Spielklasse, der Bayernliga. Dazu 

kommt noch die Laufschule für die 

3- bis 8-jährigen Kinder.

In diesem Jahr wurden die Alters-

klassen „eingefroren“, d. h. um ein 

Jahr nach hinten verschoben. Das 

heißt z. B. aus der U-12 wurde die 

U-13.

Erstes Ziel ist es, mit diversen 

Aktionen weitere Kinder für die 

Sportart zu begeistern und damit 

zu gewährleisten, weiterhin alle Al-

tersklassen für den Spielbetrieb zu 

melden. Dazu findet mindestens 

zweimal im Jahr ein Kids Day statt. 

Des weiteren besuchen Trainer 

und Verantwortliche immer wieder 

Schulen und Kindergärten. Auch 

an Aktionen des Bayerischen Kul-

tusministeriums wie „Sport nach 

1“ beteiligt sich der EHC aktiv. 

Jungen, talentierten Spielern 

soll es damit ermöglicht werden, 

den Sprung in den Seniorenbe-

reich zu schaffen und im Idealfall 

in der für sie höchstmöglichen 

Spielklasse – im Moment DEL2 

oder Bezirksliga – Fuß zu fassen.

Das Trainingsprogramm orien-

tiert sich am „5-Sterne-Pro-

gramm“ des DEB e.V. (Deut-

scher Eishockey Bund), das 

bundesweit von den Clubs der 

drei höchsten Ligen Deutsch-

lands praktiziert wird. Das Prin-

zip ist relativ einfach: Je mehr 

Vorgaben der Verein erfüllt, 

umso mehr erhält man aus dem 

Fördertopf des DEB zurück. 

Deshalb ist es wichtig, qualifi-

zierte Trainer in den verschiede-

nen Altersklassen zu haben und 

diesen einen hauptamtlichen 

Nachwuchstrainer zur Seite zu 

stellen.

In den ersten Wochen, wenn die 

„Eiszeit“ in Bayreuth beginnt, 

finden für die verschiedenen Al-

tersklassen Trainingscamps im 

heimischen „Tigerkäfig“ statt, 

in denen täglich sowohl auf als 

auch neben dem Eis intensive 

Trainingseinheiten zur Vorbe-

reitung auf die neue Spielzeit 

bewältigt werden.

Unser Nachwuchs braucht na-

türlich immer Unterstützung, in 

jeder Form ist diese willkommen.

Wollen Sie Pate einer ganzen 

Mannschaft werden oder einzel-

ne Projekte wie z. B. den Kids 

Day unterstützen? Vielleicht ist 

auch die Finanzierung spezieller 

Trainingsprogramme eine nette 

Möglichkeit, bei der sich immer 

auch eine Plattform zur Reprä-

sentation bietet?

Für Firmen und Privatleute gibt 

es außerdem die Möglichkeit, im 

Schaukasten im Mittelgang einzel-

ne Felder oder gar einen ganzen 

Bullykreis zu erwerben und dort ein 

selbst gewähltes Motiv auszustellen.

Wenn Sie den Nachwuchs 

unterstützen möchten und 

noch mehr über die ver-

schiedenen Möglichkeiten 

erfahren wollen, kontaktie-

ren Sie uns einfach oder kom-

men Sie auf uns zu!

Kontakt:

vorstand@ehc-bayreuth.de

Unsere Trainer im Steckbrief

U-9 und U-11

Sebastian Dünkel

Alter: 18 | Lizenz: C

Aktiv: 2018/19 U-20 und 1b

(Bayernliga, Bezirksliga)

Laufschule:

Volkmar Natzi, Dieter Schmidt, Alexander König, Christopher Hammon, Moritz Rümmele, Dieter Körber

U-17

Holger Zimmermann

Alter: 44 | Lizenz: C

Aktiv: bis 1997 beim SV und

ESV Bayreuth

(2. Bundesliga, Bayernliga)

Trainer: seit 2013 beim

EHC Bayreuth (U-14, U-16)

U-15

Thorsten Steffens

Alter: 43 | Lizenz: C

Aktiv: bis 2018 (2012-2017 inaktiv) 

in Amberg, Hassfurt, Ravensburg, 

Pfaffenhofen, Pegnitz,

Schweinfurt, Bayreuth

(2. Liga, Bayernliga, Landesliga)

U-13 und U-20

Sebastian Mayer

Alter: 33 | Lizenz: C

Aktiv: bis 2018 beim ESV und

EHC Bayreuth und EV Pegnitz 

(DEL2, Oberliga, Bayernliga, Lan-

desliga); 2018/19 1b (Bezirksliga)
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U-17 – Gravierende
Veränderungen im Team

Das Ordner-Leben beim
EHC Bayreuth

Weite Fahrten für die
U-20-Junioren

Aus der U-16 wird die U-17, der 

Start erfolgt wieder in der Landes-

liga. Die kommende Saison wird 

als sehr schwierig eingestuft, da 

die Veränderungen zur letzten 

Saison gravierend sind. Als ers-

tes wurde das eingespielte Trai-

ner-Duo Zimmermann/Meixner 

auseinandergerissen.

Michael Meixner hat aufgrund be-

ruflicher Veränderung sein Trai-

neramt niedergelegt. So liegt die 

Hauptlast nun auf den Schultern 

von Holger Zimmermann, der 

dem EHC treu geblieben ist und 

in der kommenden Saison die 

Jungs durch die Saison führen 

wird, obwohl sein Sohn Nico in der 

kommenden Saison in der Schü-

ler-Bundesliga die Farben der Re-

gensburger trägt. Für den starken 

Rückhalt der letzten Saison ist es 

der nächste Karriereschritt, der 

EHC wünscht ihm alles Gute in der 

kommenden Saison und wird sei-

ne Karriere mit großem Interesse 

verfolgen.

Seine Position wird nun von Max 

Konrad besetzt, der vom EV Peg-

nitz an den Roten Main wechselt. 

Als Unterstützung werden wohl 

die beiden U-15-Torleute hoch-

rücken. Überhaupt werden auch 

in der kommenden Saison die 

U-15-Spieler eine wichtige Rolle 

spielen, da Holger Zimmermann 

nur sieben Feldspieler in der U-17 

zur Verfügung stehen und die Min-

destbesetzung durch U-15-Spieler 

erfolgen wird. Es gibt auch keine 

Kooperation wie im letzten Jahr, 

da sich Pegnitz mit Höchstadt zu-

sammen für die Landesliga quali-

fiziert hat.

In der Landesligagruppe 2 befin-

den sich neben den Bayreuthern 

noch die Mannschaften aus Otto-

brunn, Pfaffenhofen, Schweinfurt, 

Waldkraiburg/Moosburg, Germe-

ring und Höchstadt/Pegnitz. Die 

Saison beginnt am 29.09.18 und 

es wird eine Doppelrunde gespielt 

bis Mitte März 2019. In dieser 

schweren Gruppe ist es schwierig, 

ein Ziel zu definieren. Favoriten 

sind die starken Schweinfurter 

oder Waldkraiburger, an denen 

wird auch diese Saison kein Weg 

vorbei führen.

Die Ordner sind ein gemütlicher 

bunter Haufen, bestehend aus fünf 

Damen und fünf Herren. Die Auf-

gabe ist es in diesem Ehrenamt in 

erster Linie, für die Sicherheit der 

Besucher zu sorgen, was bisher 

auch zu jeder Zeit sehr gut gelang.

In diesem Zusammenhang küm-

mern sie sich auch darum, dass 

alle Zuschauer in Ruhe und unge-

stört die Spiele ohne Zwischenfäl-

le von möglichen Unruhestiftern 

genießen können. Dies geschieht 

unter anderem auch durch Perso-

nen- und Taschenkontrollen. 

Auch andere Eishockey-Vereine 

werden unterstützt, indem man 

bei Auswärtsfahrten Präsenz 

zeigt und im Vorfeld deeskalie-

rend einwirkt. 

Aber auch die Ordner haben an 

allen Spieltagen Spaß bei ihren 

Tätigkeiten, überwiegend hat man 

mit freundlichen und verständnis-

vollen Menschen zu tun. Auch für 

andere ehrenamtliche Helfer, z. B. 

das Rote Kreuz oder die Betreuer, 

haben sie ein offenes Ohr, wenn 

sie etwas dringend benötigen oder 

Hilfe brauchen. Somit kann man 

bei den Ordnern durchaus von 

einer Multitasking-Gruppe spre-

chen. Das ist auch das Schöne am 

EHC, dass sich in allen Bereichen 

gegenseitig geholfen wird.

Die weitesten Fahrten haben diese 

Saison die U-20-Junioren vor sich. 

Man tritt in einer sehr starken Bay-

ernliga an, die den Akteuren alles ab-

verlangen wird. Neben Selb geht es 

beispielsweise nach Bad Tölz, Strau-

bing, Weiden und Miesbach.

Um viele Spieler für diese Aufgabe zur 

Verfügung zu haben, greift man auf 

Spieler der U-17-Jugend zurück und 

strebt eine Kooperation mit dem EHC 80 

Nürnberg an – in der Hoffnung, dass sich 

Spieler für die DNL2 oder den Senioren-

bereich empfehlen und dort schließlich 

ebenfalls Einsatzzeiten erhalten.

Ziel muss es sein, Talente aus den 

eigenen Reihen im höherklassigen 

Eishockey in Bayreuth zu sehen, was 

durch die Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen der DEL2-Mann-

schaft ermöglicht wird.  Einige Ak-

teure konnten zudem schon in der 

Bezirksliga-Mannschaft Luft im Se-

nioren-Bereich schnuppern.

In der Vorbereitung geht es gegen 

den EHC 80 Nürnberg, dann wird es 

aber auch schon ernst in der Bay-

ernliga und die Jungs müssen alles 

geben.

Chef an der Bande ist mit Sebas-

tian Mayer der neue hauptamtliche 

Nachwuchstrainer, der neben dieser 

Tätigkeit auch für die U-20 und die 

U-13 direkt verantwortlich ist.
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U-13 – Höchste Liga in Bayern auch im dritten Jahr

Dünner Kader, aber gute
Qualität – unsere U-15

Aus der U-12 wird die U-13, und 

das dritte Jahr hintereinander ist 

die Mannschaft in der Bayernliga. 

Dabei gibt es diesmal von Seiten 

des BEV eine Änderung der Grup-

peneinteilung. Erstens werden aus 

drei Gruppen diesmal vier erstellt, 

diese aber auf sechs anstatt sie-

ben Mannschaften reduziert. 

Die Vorrunde wird mit einer Ein-

fachrunde am 22.09.18 beginnen 

und anschließend werden neue 

Gruppen abhängig der Platzierung 

gebildet. In Gruppe 1 kommt es er-

neut zum Aufeinandertreffen mit 

Nürnberg, Weiden, Deggendorf 

und Straubing. Neu in der Bayern-

liga ist jetzt der VER Selb und in 

andere Gruppen eingeteilt wurden 

Regensburg und Ingolstadt. 

Durch den Aufstieg von Selb fällt 

nun auch die gute Kooperation 

der letzten Saison weg, so dass 

wir vorerst wieder alleine zurecht-

kommen müssen. Durch die ge-

plante Pause von Knut Pleger wird 

nun der neue hauptamtliche Trai-

ner Basti Mayer die Geschicke der 

U-13 an der Bande und auf dem Eis 

lenken. Ihm steht aber wie schon 

letztes Jahr ein kleiner Kader zur 

Verfügung, der wie schon in den 

Vorjahren mit vielen Hochspielern 

der U-11 aufgefüllt werden muss. 

Aber auch die U-13-Spieler werden 

oft Einsätze in der U-15 bekom-

men, mit der sie zusammen die 

komplette Sommervorbereitung 

durchgeführt haben.

An Deggendorf und Nürnberg 

wird wohl kein Weg vorbeifüh-

ren. Gegen Straubing und Weiden 

könnte es knapp werden und mit 

Selb wird wohl um die rote Later-

ne gekämpft werden. 

In dieser Saison startet die U-15 

der Bayreuth Tigers in ihre zwei-

te Bayernliga-Saison, die die 

höchste Spielklasse in dieser Al-

tersstufe darstellt.

Neben den letztjährigen Gegnern 

aus Ingolstadt, Nürnberg, Deg-

gendorf, Weiden und Straubing 

kommt diese Saison der EV Re-

gensburg neu dazu.

In der letzten Saison mussten 

die Jungs als Neuling Lehrgeld 

bezahlen und verloren einige 

Spiele unglücklich und knapp. 

Daher ist es wichtig, aus diesen 

Fehlern zu lernen und die Spiele 

gegen Gegner auf Augenhöhe 

für sich zu entscheiden. Eine 

gute Qualität an Spielern steht in 

dieser Spielzeit zur Verfügung, 

denn fünf unserer Jungs sind 

bereits für die Bayernauswahl 

nominiert und weitere drei ste-

hen im erweiterten Kader. Leider 

macht es uns der dünne Kader 

sehr schwer, mit den stärksten 

Mannschaften in dieser Liga mit-

zuhalten.

Daher werden unsere jungen 

Talente aus der U-13 auch diese 

Saison wieder gefordert sein und 

wie letztes Jahr in der höheren 

Altersgruppe aushelfen müssen. 

Das Ziel der Schützlinge von 

Coach Thorsten Steffens für die-

se Saison ist ein Mittelfeldplatz.
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Inklusion beim EHC Bayreuth
Der EHC Bayreuth arbeitet auch 

inklusiv! So bietet die Nach-

wuchsmannschaft U-9 dem 

8-jährigen Autisten Noah die 

Möglichkeit, trotz seiner tief-

greifenden Entwicklungsstörung 

diesen Sport auszuüben. 

Klar sind hier einige Anpas-

sungen notwendig, doch die 

Trainer und Betreuer tun vie-

les dafür, dass Noah und seine 

Mannschaft diese Erfahrung 

gemeinsam machen können. 

Autisten haben unterschiedliche 

Bedürfnisse und Einschränkungen. 

So kann Noah z. B. nur als Goalie 

aufs Eis, da das Tor und die dicke 

Ausrüstung ihm eine Art Schutzzo-

ne bieten. Ihm ist bewusst, dass der 

Gegner nur versucht, den Puck an 

ihm vorbei zu bekommen, jedoch 

direkter Körperkontakt vermie-

den wird. Berührungen, gerade 

von fremden Menschen, sind für 

ihn nahezu unerträglich, deshalb 

ist eine Position als Spieler für ihn 

nicht möglich. 

Was für Außenstehende kaum 

sichtbar ist: Für Noah ist jedes 

Training, jedes Spiel eine neue 

Herausforderung. Dass seine 

Mutter Betreuerin in seinem 

Team ist, erleichtert Noah die 

Ausübung seines Sports sehr.

Seine Teamkollegen merken 

durchaus, dass er „anders“ ist. 

Sie werden durch die freundliche 

und kompetente Unterstützung 

von AUTKOM jedoch aufgeklärt, 

sodass einer erneuten schönen 

Saison nichts im Wege steht. 

Dies zeigt, wie es auch im Eisho-

ckey möglich ist, dass Kinder mit 

speziellen Bedürfnissen ihren 

Platz im Team finden können, 

dank der tollen Zusammenarbeit 

und dem guten Miteinander im 

Mannschaftsumfeld und bei den 

Verantwortlichen. 

U-11 – Aufstieg in
Leistungsklasse A
Wie bei der U-9 wird auch bei den 

Kleinschülern der U-11 noch auf 

Kleinfeld und mit einer blauen, 

leichteren Scheibe gespielt. Aller-

dings beträgt die Spielzeit bei der 

U-11 32 Minuten anstatt 24 Minu-

ten bei der U-9.

Durch das überaus erfolgreiche 

Abschneiden in der vergangenen 

Saison qualifizierte sich die Mann-

schaft diesmal für die Leistungs-

klasse A, die die höchste Liga in 

dieser Altersklasse darstellt. Da-

durch spielen sie in der Hinrunde 

Turniere gegen Nürnberg, Selb 

und Weiden. Zur Vorbereitung 

nahm man – nach dem Trainings-

camp im August – bei einem Tur-

nier in Ingolstadt erfolgreich teil.

Einige Spieler trainieren und 

spielen auch schon hoch in die 

U-13-Knaben.

Trainer der Mannschaft ist wie 

in der U-9 Sebastian Dünkel. 

Der C-Schein-Inhaber absolviert 

derzeit auch noch ein FSJ (Frei-

williges Soziales Jahr) beim EHC 

Bayreuth.

Eishockey – Kindergarten
mit Laufschule

U-9 – Spaß steht im Vordergrund

Für die Kids, die es schon in ganz 

jungen Jahren gar nicht erwarten 

können, selbst auf dem Eis zu ste-

hen, bietet der Eishockey-Kinder-

garten mit der Laufschule Mäd-

chen und Jungs bereits ab dem 

Alter von drei Jahren die Möglich-

keit, Schlittschuhlaufen zu lernen 

und langsam an den Eishockey-

sport herangeführt zu werden.

Unter engmaschiger Betreuung 

von mehreren Trainern haben die 

Kinder so die Möglichkeit, ohne Ein-

stiegskosten sofort mitzumachen, 

da die Ausrüstung (in begrenzter 

Anzahl) zur Verfügung steht und 

somit lediglich ein eigener Fahrrad- 

oder Skihelm von Vorteil, jedoch 

nicht zwingend notwendig ist.

Um die ersten „Schritte“ auf dem 

Eis machen zu können, liegen die 

Trainingsschwerpunkte vor allem 

im Erlernen des Gleichgewichts 

mit Schlittschuhen an den Füßen 

und darin, erste Erfahrungen mit 

Bewegung auf dem glatten Unter-

grund zu sammeln. Hierbei werden 

die läuferischen Grundelemente 

intensiv geschult, aber auch erste 

Übungseinheiten mit dem Puck 

stehen auf dem Trainingsplan.

Derzeit findet die Laufschule zwei-

mal wöchentlich immer mittwochs 

von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr und 

Sonntagvormittag statt.

Der EHC Bayreuth freut sich über 

viele Kinder auf dem Eis!

Das U-9-Team bilden die kleins-

ten Tigers, die für den EHC Bay-

reuth im Spielbetrieb des BEV 

auf Torejagd gehen. Die Kin-

der von 6-8 Jahren spielen auf 

einem Kleinfeld, quer in einem 

Drittel. Dabei spielen sie auch 

mit einer etwas leichteren, blau-

en Scheibe anstatt wie sonst üb-

lich mit einer schwarzen.

In der Hinrunde spielen sie vier 

Turniere gegen Selb, Weiden und 

Amberg.  Gespielt werden 24 

Minuten, nach jeder Minute wird 

der Block, bestehend aus vier 

Feldspielern, gewechselt. In die-

ser Altersklasse steht vor allem 

der Spaß im Vordergrund, damit 

die Kinder dem Eishockey-Sport 

erhalten bleiben. Die Ergebnis-

se sind zweitrangig und werden 

auch überhaupt nicht veröffent-

licht und verbreitet.

Auf die Saison vorbereiten konn-

ten sich die kleinen Tigers vor 

allem durch ihre Camp-Woche, 

die zusammen mit der U-11 abge-

halten wurde. Da gingen sie zwei-

mal täglich aufs Eis und schwitz-

ten zwischen den Einheiten beim 

Athletik-Training in der Ober-

frankenhalle. Im Anschluss an die 

Eiszeiten unternahm man noch 

spannende Freizeit-Aktivitäten.

Trainiert werden die Knirpse von 

Sebastian Dünkel, der als FSJ-ler 

auch sonst noch beim EHC be-

schäftigt ist.
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Das Unternehmen Colditz wünscht dem
Nachwuchs des EHC Bayreuth eine
spannende und erfolgreiche Saison.

Lehengraben 20 · 95463 Bindlach
Tel.: 0921-23054654 · Mobil: 0151-21589955
Fax: 0921-23054655 · www.ron-colditz-dach.de

■ Dachdeckerei
■ Dachfl ächenfenster
■ Flachdachbau
■ Überdachungen, Carports
■ Dachrinnen
■ Dachgauben

■ Blechdächer
■ Acrylbedachungen
■ Sturmschäden
■ Wärmedämmung
■ Fassadenverkleidung
■ Schieferarbeiten aller Art

■ Solar- und Fotovoltaikanlagen
■ Fachwerkkonstruktionen
■ Kaminverkleidungen
■ Erkerverkleidungen,
 z. B. mit Blech oder Schiefer

■ ENERGIEBERATUNG am Dach ■ REPARATUREN aller Art ■ NOTDIENST

› Komplettversand vom Brief bis zur Tonnage

› Paketshop inkl. XXL-Versand auch für private Versender 

› Expressversand weltweit mit vielen Extraleistungen

› Stadtkurier und Direktfahrten europaweit

› Spedition per LKW, Schiff oder Flugzeug

› Montag bis Freitag 8.30 – 18.00 Uhr

› Wochenendbereitschaft für aktuelle Transportprobleme  

Öffnungszeiten Kundendienst

Wir wünschen dem EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. und den Bayreuth Tigers
eine sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Saison 2018/2019!

OX Logistic LTD. | Niederlassung Deutschland

Weiherstraße 19 | 95448 Bayreuth | www.ox-logistic.de
Telefon 0921 79986-0 | Telefax 0921 79986-20 | E-Mail: info@ox-logistic.de

VORWORT
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V.,

in der heutigen Zeit laufen viele Jugendliche Gefahr, durch Internet, soziale Netzwerke und virtuelle Welten 
immer mehr den Bezug zu einem vernünftigen Miteinander zu verlieren. Darum werden die gesellschaftlichen 
Werte, welche ein Sportverein wie der EHC Bayreuth den Jugendlichen vermittelt, jetzt und auch in Zukunft 
immer wichtiger für ein harmonisches Zusammenleben.

Kinder und Jugendliche für den „schnellsten Mannschaftssport der Welt“ zu begeistern, ist das Ziel des Eisho-
ckeyclubs Bayreuth. Die Jugend ist unser wichtigster Eckpfeiler und bildet den Grundstock eines jeden Ver-
eins. Deshalb freut es uns natürlich besonders, dass wir auch heute noch, trotz massiver anderweitiger Sport- 
und Freizeitangebote, einen großen Zulauf an Kindern in unserem Verein haben. Derzeit jagen über 130 Kinder 
und Jugendliche dem Puck nach – von der Laufschule ab 3 Jahren bis zu den U-20-Junioren.

Diese Jugendarbeit hat sich ausgezahlt und wird sich auch weiter auszahlen. Marco Zimmermann, Michael 
Meixner, Florian Müller oder Sebastian Mayer, um nur einige zu nennen, entstammen dem Bayreuther Nach-
wuchs und spielten bis in die zweithöchste Liga unseres Landes. Und auch heute gehören wieder einige junge 
Talente zu den Landeskadern des Bayerischen Eissport-Verbandes. Diese Tatsache bestätigt uns darin, den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Wir sind überzeugt, für diese Aufgabe auch die richtigen Trainer zu haben. 
Vor allem die Verpflichtung von Sebastian Mayer als hauptamtlichen Nachwuchstrainer war ein Volltreffer, so 
kommt noch einmal frischer Wind in unseren Verein. Wir als Vorstand setzen alles daran, die optimalen Vor-
aussetzungen zu schaffen, damit die Trainer das Bestmögliche daraus erzielen können.

Viele Leute sind notwendig, um die vielen wichtigen Bereiche rund um den Eishockeysport abzudecken.
Ob als Trainer, Betreuer, Zeitnehmer, Ordner, Sanitäter, Stadionsprecher oder anderweitig eingespannt, es ist 
viel Optimismus und ehrenamtliches Engagement erforderlich. Wir möchten hier die Gelegenheit nutzen, den 
vielen fleißigen Händen zu danken, welche Tag für Tag ihren wertvollen Beitrag zu einem harmonischen Ver-
einsleben leisten. Wir sind auf unsere Ehrenamtler sehr stolz. Trotzdem suchen wir immer wieder neue Leute, 
die zu unserem Team stoßen wollen, und laden herzlich zur Mitarbeit ein.

Ein besonderer Dank geht auch an die Stadt Bayreuth und das Sportamt, die uns immer mit Rat und Tat zur 
Seite standen und immer wieder Verständnis bei unseren zahlreichen Anfragen hatten, sowie an Matthias 
Wendel, Geschäftsführer der Bayreuth Tigers Eishockey GmbH, für die Kooperation in den letzten Wochen. 
Natürlich brauchen wir auch weiterhin die Unterstützung unserer Mitglieder, Sponsoren und Fans, ohne die wir 
die vergangene und sehr schwierige Saison vielleicht nicht überstanden hätten.

Damit wir auch die Zukunft des EHC Bayreuth erfolgreich gestalten können, gilt es weiterhin, alles daran zu 
setzen, dass gerade die Laufschule sich noch mehr wachsender Beliebtheit erfreut. Dann können wir auch opti-
mistisch in eine gemeinsame Zukunft mit dem Eishockeyclub Bayreuth „die Tigers“ e.V. blicken.

Christiane Colditz, 1. Vorsitzende
Michael Schwellengreber, 2. Vorsitzender
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