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Der EHC Ulm / Neu-Ulm lebt auf

Rückblickend auf die vergangene Saison kann man eigentlich
nur sagen, wir haben wirklich etwas „gerissen“.
Und das ist nicht nur den Vorständen zu verdanken, sondern
auch sehr vielen Mitgliedern, die sich hervorragend engagiert
haben und überall fleißig dabei waren.
Wir hatten sechs Freundschaftsspiele, haben an drei Turnieren
teilgenommen und auch Klatovy wieder unsicher gemacht. Zu
erwähnen ist weiterhin unsere tolle Weihnachtsfeier und das
Miniturnier als Wintersaison-Abschluss mit anschließendem
Kabinenfest.
Mit
unserem
Damenteam
sind
wir
entscheidend
vorangekommen und konnten erstmals wieder eine spielfähige
„Frauschaft“ auf die Beine stellen. Trainingsrekord: 16 Mädels
auf dem Eis.
Und auch im Sommer geht es bei uns weiter. Noch vor uns
haben wir das Trainingslager, Sommereis mit Freundschaftsspielen und Turnieren und den Drachencup.
Natürlich gab es auch ein paar negative Aspekte. Ziemliches
Chaos hatten wir bei einigen Gemischt-Freundschaftsspielen
und im Montagstraining ist zu weil etwas Unruhe
aufgekommen. Aber hieran arbeiten wir bereits und haben uns
Konzepte überlegt.
Auf alle Fälle lohnt es sich, über unsere Wintersaison
2012/2013 ein paar Seiten zu schreiben.
BK
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Spiele und Turniere der Wintersaison 2012/2013

Freundschaftsspiele gemischt
EHC

Gorillas

8:4

Greenbulls

EHC

5:8

EHC

Greenbulls

6:6

Adelberg

EHC

Ausgefallen

Freundschaftsspiele Damen
EHC

Königsbrunn

0 : 20

Trostberg

EHC

21 : 0

Garmisch

EHC

7:0

Hobby-Turniere gemischt
Kränzle Cup

Turnier
Adelberg

Senden

EHC

2:0

Günzburg

EHC

3:0

EHC

Tussa

0:3

EHC

Iller Huskies

0:3

Adelberg

EHC

5:1

EHC

Devil´s Stuttgart

2:1

Big Foots Wernau EHC

6:0

Hobby-Turnier Damen
Girlscup Telfs

EHC

Octopussys

2:3

EHC

Landshut

0 : 14

Hockey- Chicks

EHC

1:4

EHC

Icemice

1:6

EHC

Böse Büsis

0:5
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Zu den Spielen

Saisonauftakt: EHC vs. Gorillas / 26.11.2012 – ein
Kommentar von der Homepage unserer Gäste: „Nicht
hochklassig, aber für beide Teams wars wichtig mal ins Spiel
zu finden. Erstaunlicherweise gelang uns das ganz gut, denn
Christian erzielte schon früh den Führungstreffer. Gefühlte 2,7
Sekunden später beantworteten die Kellergeister diesen Affront
mit dem Ausgleich. Damit war ganz klar. Die könnten uns nach
Strich und Faden auseinander nehmen, wenn sie sich auf ihre
starken Spieler beschränkten. Sehr fair und kameradschaftlich
wurden jedoch alle Reihen durch-gewechselt, so dass ein
durchaus muntereres Spiel entstand. Das Ergebnis 7 oder 8 zu
4, so genau wusste es keiner, ging auch in Ordnung und es
dauerte hinterher sehr lange bis die Kabinen geräumt waren.“
EHC vs. Adelberg / 08.02.2013 – ausgefallen
Viele wissen es vielleicht nicht (mehr), aber unsere
Freundschaftsspiele gegen Adelberg haben Tradition. Unser
erstes Spiel als gemischte Mannschaft haben wir gegen die
Eisbuaba ausgetragen. Seit dem fahren wir immer wieder hin
und die Adelberger kommen zu uns. Leider hat es dieses Jahr
nicht geklappt. Beim Auswärtsspiel wurde uns durch
Wintereinbruch und kilometerlanger Stau auf der A8 ein Strich
durch die Rechnung gemacht. Das Heimspiel scheiterte an der
Terminfindung. Dafür nahmen wir aber am Adelberg-Turnier
teil. Mit nur 9 + 1 Spieler/innen und nicht in Bestbesetzung
haben wir uns sehr gut geschlagen. Alle gaben ihr Bestes und
wir konnten sogar einen Sieg einfahren. Das Turnier hat
wirklich Spaß gemacht und zufrieden sind wir heim gefahren.
BK
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EHC vs. Königsbrunn / 11.01.2013
Für unser seit einigen Jahren erstes Damenfreundschaftsspiel
haben wir uns gleich einen richtigen Gegner ausgesucht.
Schließlich wollten wir mal wissen, wo wir stehen. Die Wahl
fiel auf die Pinguine aus Königsbrunn, die in der bayrischen
Landesliga spielen.
Für die meisten unserer Mädels war es das erste Spiel
überhaupt und von daher eine sehr gute Erfahrung. Wir haben
aber auch gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, sehr
kurzfristig ein exzellentes Rahmenprogramm auf die Beine zu
stellen. Dank sehr vieler freiwilliger Helfer hatten wir einen
klasse Verkaufsstand mit Leberkäswecken, Glühbier und
andern Getränken. Die Arbeit an der Hallentechnik lief
reibungslos.
Trotz der Niederlage war es eine gelungene Veranstaltung und
6

vor allem ein sehr faires Spiel seitens der Pinguine. Denn, unter
uns gesagt, die hätten uns richtig kalt stellen können. Aber ich
glaube, auch die Pinguine haben sich gefreut, mal ein Spiel zu
gewinnen.
BK

Girlscup Telfs / 23./24.02.2013
Unser Ausflug nach Telfs war eigentlich als Ausflug für alle
EHCler gedacht. Ein Mitglied hatte den Vorschlag gehabt,
einen Schi-Ausflug zu planen und so haben wir das ganze mit
einem Damen-Turnier kombiniert. Während die Mädels
Eishockey spielen, sollen die Männer sich auf der Piste oder im
großen Sportzentrum vergnügen. Aber es kam anders. Unsere
Männer und Mitfahrer fanden es viel spannender, die EHCDamen mit Trommel und erfindungsreichen Parolen zwei Tage
lang anzufeuern. So waren wir am Ende die Mannschaft mit
dem weit besten Fanclub. Telfs war ein absolutes Highlight.
Wir haben gesehen, dass es auch Damen-Teams gibt, bei denen
wir gegen halten können und haben sogar unseren ersten
Saisonsieg heim gebracht.
BK
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Kränzle-Cup / 16.03.2013
Dabei sein ist alles – war eigentlich dieses Jahr nicht unser
Motto!
Nachdem wir dieses Jahr als gesetzt eingeladen waren, wollten
wir in sportlicher „Bestbesetzung“ antreten. Leider kamen dann
doch einige Absagen rein, so dass nachnominiert wurde um
wenigstens mit zwei Reihen antreten zu können. Dass dann
noch unser Tomas Cerny, der schon kränkelnd antrat, nach dem
ersten Spiel ausfiel, gab uns nochmals einen Dämpfer.
Also – kämpfen und nochmals kämpfen war unsere Devise;
und wie ihr an den Ergebnissen seht - „abgeschossen“ hat uns
keiner – alles im Limit, aber leider keine Tore für uns.
ABER: ... alles halb so wild – wir hatten wirklich unseren Spaß
8

und eine klasse Stimmung im Team.
Ich weiß, einzelne zu loben ist immer schwierig, mach ich
aber trotzdem: Klasse Leistung von unserem Goalie Robert,
der war wirklich top in Form und unsere Monja hat bei diesem
Turnier wie letztes Jahr gezeigt, dass sie auf'm Eis garantiert
keine „Quotenfrau“ ist.
Turniersieger wurden absolut verdient die Donau Huskies vor
Füssen.
Ich hoff' wir sind nächstes Jahr wieder dabei – mit drei Reihen?
... im Finale?
Wär doch was!
TM
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Sonstige Veranstaltungen und Aktivitäten

Weihnachtsfeier / 15.12.2012
Sehr positives Feedback bekamen wir auch für unsere
Weihnachtsfeier am 15.12.2012 im Barfüßer Neu-Ulm. Für alle
Teilnehmer gab es Verzehrgutscheine. Großer Beliebtheit
erfreuen sich nach wie vor die Tassen, welche Timo für alle
EHCler mit unserem Mannschaftsfoto bedrucken lassen hat.

Klatovy / 08.-10.03.2013
Bereits zum dritten Mal war der EHC beim Eishockey-Party
Wochenende in Klatovy, Tschechien vertreten. In Klatovy
treffen sich seit über 20 Jahren ehemalige Eishockeyspieler der
Ulmer Uni-Mannschaft „Die Gorillas“. Nach dem Studium hat
es viele in alle möglichen Regionen Deutschlands verschlagen.
Jedes Jahr im März trifft man sich wieder. Mit der Weile
gehören aber auch Hobby-Eishockeyspieler vieler anderer
Mannschaften zum Inventar. Die erste Eiszeit findet immer
Freitag Abend statt. Anschließend feiern alle zusammen in der
Eishalle. Samstag Abend gibt es das nächste Mal Eis. Danach
geht es in die Innenstadt. Ziemlich platt tritt man Sonntag
Mittag die Heimreise an.
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Satzung und Mitgliedsbeiträge
Nicht zuletzt erledigten wir auch formale Dinge. In der
außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 20.02.2013
haben wir die Änderung/Aktualisierung unsere Satzung
beschlossen und einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag für Schüler,
Studenten, Auszubildende, Arbeitslose und SozialhilfeEmpfänger eingeführt.
Der Mitgliedsbeitrag beim EHC Ulm / Neu-Ulm e.V. beträgt
78,00 €, der ermäßigte Beitragssatz 66,00 €. Trotz unserer
zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten sind wir mit den
Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sehr gut über die
Runden gekommen und konnten die Eigenbeteiligungen
äußerst gering halten.
Deshalb ist auch in der kommenden Saison keine Erhöhung
unseres vergleichsweise sehr günstigen Mitgliedsbeitrags
vorgesehen.
Homepage
Längst überfällig war eine neue Homepage für unseren Verein.
Aber auch dieses Projekt sind wir nun angegangen und die
Erfolge seht ihr unter: http://ehc-ulm-neu-ulm.de
Die Homepage ist ein entscheidender Fortschritt und enorm
wichtig für unsere Präsenz in der Öffentlichkeit. Zudem findet
ihr jetzt immer alle unsere Termine übersichtlich
zusammengestellt an einem Ort und könnt euch direkt von der
Homepage aus anmelden.
Miniturnier / 20.03.2013
Während unserer letzten Wintereiszeit planten wir sehr spontan
ein kleines Turnier mit drei Mannschaften. Das war ziemlich
anstrengend, denn es hieß 5 bis 10 Minuten durchspielen. Beim
anschließenden Kabinenfest konnten wir die vergangene
Saison noch einmal Revue passieren lassen.
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Was steht an im Sommer 2013

Trainingslager / 29.05.-02.06.2013
Nachdem letztes Jahr unser Trainingslager in Pilsen,
Tschechien leider an zu hohen Kosten für die Mitglieder
gescheitert ist, haben wir uns noch einmal ernsthaft Gedanken
gemacht, ob wir hier etwas optimieren können. Dank Dalibor
mussten wir kein „All-inclusive“-Paket mehr buchen und
haben dadurch einiges gespart. Zudem konnte der große
finanzielle Posten für den Trainer und die Eiszeiten vom Verein
übernommen werden. Das Ergebnis: 19 Anmeldungen –
Achtung Pilsen wir kommen!
Drachencup / 29.06.2013 / Training ab Mai
Zum dritten Mal sind wir dabei beim Drachencup. Letztes Jahr
waren wir zahlenmäßig leider etwas schwach aufgestellt und
haben deshalb einige Gast-Paddler ins Boot geholt. Dafür
konnten wir uns aber um mehrere Plätze gegenüber dem
Vorjahr verbessern. Diese Jahr treten wir wieder als starkes
EHC-Team an.
Unser Teamportrait:
Teamname:
Motto:
Ziel:
Besonderes:
Schlachtruf:

Die Eisbrecher
Die nächste Eiszeit kommt bestimmt.
Hauptsache wir schaffens noch ins Pico.
Was normal ist, ist bei uns unnormal
Leider fehlt uns noch ein passender Schlachtruf.
Deshalb seid nun ihr dran! Bis Ende Mai könnt
ihr Vorschläge an die Vorstandschaft schicken.
Der Beste wird prämiert.
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Sommereis
12 Eiszeiten, immer Mittwochs von 19:00 bis 20:15 Uhr sind
gebucht:
Juni durchgehend: 05.06., 12.06., 19.06. und 26.06.
Juli durchgehend: 03.07., 10.07., 17.07., 24.07. und 31.07.
3 Eiszeiten im September: 11.09., 18.09. und 25.09.
Anmeldungen sind nach wie vor möglich. Ohne Anmeldung
kostet eine Trainingseinheit 10,00 €. Bei Freundschaftsspielen
und Turnieren im Sommer haben Spieler mit Anmeldung
Vorrang. Freie Plätze stehen dann allen aktiven Spielern zur
Verfügung, allerdings wird auch hier ein Beitrag von 10,00 €
pro Spiel bzw. Turnier fällig.
Turniere:
Turnier gemischt am 14.07. von 10:00 bis 18:00 Uhr
Mit dabei: Eisbuaba, Greenbulls, Crashbulls, Wölfe
Turnier Damen am 14.09. von 11:00 bis 19:00 Uhr
Mit dabei: Octopussys, Wuide Henna, Trostberg, Ravensburg,
Hockey Chicks
Freundschaftsspiele:
Gemischt vs. Greenbulls am 15.06. von 20:00 bis 21:30 Uhr
An den Verkaufsständen und besonders bei den Turnieren
benötigen wir wieder viele freiwillige Helfer als Schiedsrichter,
Sanitäter, beim Aufbau und an der Technik. Auch
selbstgebackene Kuchen als Spende für die Verkaufsstände
sind sehr willkommen.
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Off-ice-Training
Diese Jahr besteht wieder großes Interesse an einem Off-iceTraining.
Wenn es nicht gerade regnet, treffen wir uns einmal
wöchentlich im Wiley-Park bei den Basketballkörben.
Die Termine wird Dalibor rechtzeitig bekannt geben.
Folgende Aktivitäten sind geplant:
–
–
–
–
–

Schussübungen mit Puck
Theorietraining
Basketball
Fussball
Streethockey
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Sprüche der Saison

Neun von zehn Leuten macht Mobbing Spaß. Stift
Früher habe ich beim Sport nie geschwitzt. Ich habe immer
vorher aufgehört. Rita
Ich kann leider nicht teilnehmen, weil da mein Goldhamster
Geburtstag hat. Milli
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Was nehmen wir uns vor für die Wintersaison
2013/2014

In unserer Mannschaftbesprechung vom 18.03.2013 haben wir
unter anderem folgende Punkte besprochen:
– Bei Spielen/Turnieren nur noch mit maximal drei
Reihen antreten
– Für die Teilnahme an Spielen/Turnieren ist eine
Anmeldung erforderlich
– Die Anmeldung ist vorerst während der Trainingszeiten
möglich (drei Wochen lang, wenn genügend Zeit ist);
noch freie Plätze stehen dann allen aktiven Spielern zur
Verfügung
– keine destruktive Kritik mehr – der jeweils besser
Spieler soll sein Können konstruktiv an den
schwächeren Spieler weitergeben
– Stop dem übertriebenen Ehrgeiz
– mehr Mädels für das Training am Montag zu motivieren
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Danke

Bleibt eigentlich nur noch, ein großes Dankeschön zu sagen an
alle, die zum Gelingen der vielen Veranstaltungen und
Aktivitäten beigetragen haben.
Danke auch an alle Sponsoren und Spendengeber. Ihr habt uns
damit sehr unterstützt und alles Geld konnte sinnvoll sowie
gemeinnützig ausgegeben werden.
Sehr gefreut haben wir uns auch über zahlreiche Emails und
Gespräche mit Vorschlägen oder Verbesserungswünschen.
Die Vorstandschaft trifft sich von September bis Mai einmal
monatlich um den laufenden Saisonbetrieb zu organisieren.
Sämtliche Anregungen und Wünsche der Mitglieder kommen
dabei stets auf den Tisch. Deshalb zögert nicht, wenn ihr ein
Anliegen habt und nutzt diesen Weg der offenen
Kommunikation.
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Bekanntmachungen 2012/2013

Im Jahr 2012/2013 haben folgende unserer Mitglieder
geheiratet:
Carsten Post
Tanja Dauner (ehemals Streuer)
Tanja Böhm (ehemals Kasper) und Daniel Böhm
Und folgende Mitglieder können sich über Nachwuchs freuen:
Lena Wiegand
Sebastian Walther
Sven Goedde
Wir gratulieren nochmal und wünschen alles Gute
für die gemeinsame Zukunft.
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Stellenausschreibung

Der EHC Ulm / Neu-Ulm e.V. sucht auf grund eines Rücktritts
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kassierer/in
Du solltest absolut zuverlässig, flexibel und belastbar sein.
Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit dem Amt als
Kassierer/in. Dass es sich um eine sehr verantwortungsvolle,
ehrenamtliche Tätigkeit handelt, die oft eine zeitnahe
Bearbeitung einzelner Aufgaben erfordert, ist dir bewusst. Ein
hohes Maß an Eigeninitiative bringst du mit.
Zu den deinen Aufgaben gehören:
– Verwaltung der Mitgliederliste und -daten
– Verwaltung der Vereinskasse
– Erledigung aller Bankgeschäfte des Vereins
– Regelmäßige Teilnahme an den Vorstandssitzungen
– Regelmäßige Erstellung von Kassenberichten
– gegebenenfalls Kontaktpflege mit Sponsoren
– Meldung der Mitglieder beim BLSV
Bei Übergabe der Kasse sind alle Verbindlichkeiten, die sich
aktuell erledigen lassen, beseitigt.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf
eine Email an die Vorstandschaft.
Sobald sich ein oder mehrere Kandidaten bzw. Kandidatinnen
gefunden haben, werden Neuwahlen für dieses Amt anberaumt.
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