Newsletter 2017 #2
Während draußen der Sommer mit teilweise tropischen Temperaturen seine Spuren hinterlässt, sind die
Verantwortlichen des Löwen Frankfurt e.V. schon fleißig an der Planung der nächsten Eiszeit.

Große Ereignisse werfen ihre eiskalten Schatten voraus:
Unser diesjähriges Sommerfest findet am Samstag, den 26. August ab 16 Uhr an der Eissporthalle statt. Im
Mittelpunkt des launigen Nachmittags steht neben kühlen Getränken, leckeren Speisen und netten Gesprächen das
Thema „Eishockey-Leistungssportzentrum“
gssportzentrum“ des Löwen Frankfurt Eishockey e.V. im Fokus.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen und die gute Laune, die Ihr sicherlich mitbringt! Weitere Infos gibt es
zeitnah über die Homepage und Facebook.

Relaunch Homepage
Nachdem die neue Homepage viele Mühen machte und auch einiges
einige an Kopfzerbrechen bereitete, ist der Relaunch
nun definitiv bis Ende Juli abgeschlossen.
Bis dahin wollen wir aber nicht warten, Euch mit den neuesten Infos aus dem Vereinsleben zu versorgen, haben uns
dazu bei den jeweiligen Coaches der Teams einmal umgehört.

Toni Raubal (Team DNL2 /U19):
Unsere Jungs sind schon seit Mitte Mai täglich von Montag bis Freitag, also fünf Mal die Woche 90 Minuten fleißig am
Trainieren.. Dabei soll das Team pflichtbewusst und intensiv an sich arbeiten, damit alle physisch und mental bestens
vorbereitet in die neue Saison starten können. Das Motto lautet dabei immer: "zusammen
"zusammen" trainieren, "zusammen"
wachsen, sich "zusammen" unterstützen, und dies als tägliches kontinuierliches Teambuilding!
Die Ziele für 2017-18
18 sind klar gesteckt:
–

Über die Woche voll fokussiert trainieren, damit jeder einzelne Akteur seine Fortschritte macht, um das Team
positiv zu entwickeln.

–

An den Spieltagen werden wir es jedem Gegner so schwer wie möglich machen, gegen uns zu gewinnen!
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Jobst Braun (Team Schüler/U16):
Bislang konnte die U16 noch keine Zugänge vermelden, musste aber dafür leider drei Abgänge verkraften, wobei der
auf der Torhüter-Position
Position schon schmerzte. Highlight der Vorbereitung und erst
erste
e Teambuilding
Teambuilding-Maßnahme war im Juli
der gemeinsame Besuch des Kletterparks in Offenbach.
Die Zielsetzung für die kommende Spielzeit ist eindeutig die Rückkehr in die Bundesliga nach dem Abstieg 2014,
nachdem man Ende der vergangenen Saison in der Quali k
knapp
napp an Duisburg scheiterte. Ab dieser Saison kommt es
zu einer Relegation mit den Meistern West, Ost und Nord sowie dem Letzten der Bundesliga B. Um daran teilnehmen
zu können, ist Platz eins oder zwei notwendig (falls der Erstplatzierte nicht will). Bedingt
Bedingt durch die besagten Abgänge
wird das sicherlich ein etwas schwereres Unterfangen, die Chance gilt es dennoch mit der Unterstützung aller zu
nutzen.

Stanislav Fatyka / Bohumil Krachtovil / Johannes Jung (Team U14/ U12/U10/U8)
“Stano” stieß während des Sommers als hauptamtlicher Cheftrainer für den Bereich U8 bis U14 zu den jungen Löwen.
Hauptverantwortlich wird er die U10 und U12 trainieren, diese an den Spieltagen betreuen, ihm werden „Bob“ und
Johannes zur Seite stehen. Im Spielerkader der U10 und U12 hat sich altersbedingt einiges geändert, auch gab es
einige Spieler, die den Verein wechselten. So stehen sieben Abgängen aber dann fünf neue Jungs gegenüber, die für
die Löwen brüllen werden. In seinem Grußwort stellt der Neue an der Bande die Disziplin u
und sportliche Ausbildung
der Jungs und Mädels in den Vordergrund, will den Schritt nach vorne machen, um ein starkes und gutes Team zu
gestalten, betont dabei die Förderung der Talente.

Steffen Michel (Team Knaben U14)
Der Umbruch in den Teams ist altersbedingt wieder sehr groß, fast die Hälfte musste nach oben oder kam von den
unteren Jahrgängen. Erneut werden für die kommende Spielzeit zwei Mannschaften im Löwen
Löwen-Dress an den Start
gehen, eines in der NRW A-Liga,
Liga, wo namhafte
namhafte Erstligaclubs wie die Eisbären Berlin, die DEG oder die Haie auf die
Schützlinge von Steffen Michel warten. Außerdem gibt es ein B-Team
B Team in der Landesliga, dass überwiegend aus
Spielern des jüngeren Jahrgangs bestehen wird. Aktiv wird man auch abseits des gefrorenen Nasses, so plant man
mit diversen Events bei artfremden Sportarten, um auch die Welt der Anderen einmal kennenzulernen.
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„Recruiting-Coordinator“
Coordinator“ Dr. Patrick Giesder
Die langfristige Planung für das angedachte Eishockey-Leistungszentrum
Eishockey
steht im Fokus von Doc Giesder, der die
DEB-Vision
Vision “Powerplay 2026” weiter vorantreiben wird. Die Bereitstellung der sowohl sportlichen als auch schulischen
Basis ist eine der Grundvoraussetzungen der Umsetzung. So ist man auf der Suche nach Partnern aus
Clubs/Schulen/Internaten,
lubs/Schulen/Internaten, um mit diesen strategische Kooperationen einzugehen, alles um das Ziel zu erreichen, in
nicht so ferner Zukunft die Plattform für erstligareifes Hockey von der Basis zu unterstützen und zu gewährleisten.

Elisabeth Lilik (Laufschule, U8)
Auch unsere jüngsten Rohdiamanten von der Laufschule bis zu den U8-Kids
U8 Kids sind schon fleißig im Sommertraining.
Zweimal die Woche gab es flotte Übungseinheiten, die mit großem Zuspruch wahrgenommen wurden. 30
30-40 LilikZöglinge scharrten sich jeweils um ihre Trainerin, die sich überrascht bis begeistert von der regen Teilnahme zeigte.

Team Herren 1 b
Unser Team wird in der Hessenliga starten, nachdem sich dort sieben Mannschaften gemeldet haben, mit dem
Nachbarn aus Bad Nauheim (Regionalliga
(Regionalliga-Absteiger) und Landesliga-Meister
Meister Wallershausen spannende Duelle zu
erwarten sind. „Aufstieg“ heißt das erklärte Ziel der Truppe, zum Thema Kader und Trainer gibt es in Kürze weitere
sicherlich positive Meldungen.

Sissi Siamak (Team Frauen)
Die „Mission Aufstieg“ in die Landesliga ist gelungen, nun warten über 30 Frauen und deren Trainerteam gespannt auf
die Termintagung und die ersten Spielpaarungen. Auf zwei spektakuläre Neuzugänge hoffen die Ladies noch, darunter
könnte ein sehr bekannter Name sein, den man aber eher mit den Meister
Meister-Herren
Herren verbindet. Auch eine Verstärkung
für das Tor erwartet der Headcoach, denn die junge Dame hat einst schon ein Trikot in Schwarz
Schwarz-Rot-Gold erfolgreich
getragen. Fit aus dem Sommer werden die Aufsteigerinnen allemal kommen, denn mit Inlinehockey in der nahen
Wetterau hat Frau die pucklose Zeit geschickt überbrückt.

Vier Azubis für die Löwen
Mit Adrian Schneider, Philip Laufer, Fabian Heyde und Timo Jüngst ist es dem e.V. gelungen, gleich vier
Eigengewächse für
ür die Trainerlaufbahn zu motivieren. Die Youngster werden sich zunächst als Co-Coaches
Co
ihre
Sporen verdienen und zeitgleich über den DEB C-Schein
C Schein die notwendigen theoretischen Grundlagen verschaffen.
Haut rein Jungs, viel Spaß und Erfolg!
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Neue Männer braucht
ucht das Land....und
Land....
für die Wohnungen!
Wir suchen die Familie, die einen jungen Nachwuchs-Goalie
Nachwuchs Goalie aus Weiden aufnehmen und Verantwortung für ihn
übernehmen möchte, was natürlich nicht ohne Ausgleich der Kosten geschehen soll. Eric Hanke wird das DNL2 Team
verstärken, ist 19 Lenze jung und besucht in Kürze die JULIUS-LEBER-SCHULE für Wirtschaft und Verwaltung.
Verwaltung
Bei Interesse und Möglichkeiten wendet Euch bitte an unsere Email-Adresse:
Email
info@loewen-nachwuchs.de
info@loewen
um weitere
Details zu erfahren.

Noch einen schönen Rest-Sommer
Sommer wünscht
Euer Schreiberling Uwe für den Löwen Frankfurt Eishockey e.V.
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