Gute 8 Wochen nach dem Saisonstart 2017/18 kommt Newsletter #3:
Der Startschuss fiel mit dem Sommerfest Ende August, zu dem wir in die Löwen-Lounge eingeladen
hatten. 275 aktive und passive Mitglieder zeigten bei sommerlichen Temperaturen durch die Teilnahme ihr
Interesse am Frankfurter Eishockey, aber auch die Gemütlichkeit kam im drittgrößten Eishockeyclub der
Republik bei Steaks, Bratwürsten und kühlen Getränken nicht zu kurz. Schwerpunkte der Veranstaltung
bildeten die Vorstellung des neuen Trainerteams für unsere Mädels und Jungs, aber auch die
konzeptionelle Seite kam durch Vorträge der jeweils Verantwortlichen nicht zu kurz, wie wir hier
anschließend stichwortartig erneut aufzeigen.
Zunächst allen Teams eine tolle, verletzungsfreie und erfolgreiche Spielzeit, und bitte nicht
vergessen...have fun!

Social Media im Kommen
Mit Lucas Hering konnten wir für den stetig wachsenden Bereich des Social Media einen jungen Mann
aus den eigenen Reihen für unser Projekt begeistern. Lucas könnt ihr gerne für Anmerkungen rund um
unsere Auftritte auf Facebook/Instagram/Twitter ansprechen (tel. 0162-2548195 oder per Mail:
media@loewen-nachwuchs.de). Diese Bereiche leben von der Interaktion und Kommunikation, also füttert
den Media-Löwen bitte mit Nahrung in Form von Beiträgen und Anregungen.

Projekt „Pucks für den Nachwuchs“
Wie zum Sommerfest schon avisiert, fiel der Startschuss mit dem ersten Spiel der DEL2-Hauptunde am
15.9. als die meisterlichen Löwen auf die Bietigheim Steelers trafen. Über 5.300 Besucher konnten einen
ersten Eindruck über die Idee mit nach Hause nehmen, 32 Fans schlugen in Form eines Puckkaufs sofort
zu, als sie unser neues Konzept zur Nachwuchsförderung kennenlernten:
Sichert Euch einen personalisierten Puck in den Kategorien Gold (100€), Silber (75€) und Bronze (50€) an
unserer „Pucks für den Nachwuchs“-Tafel und erhaltet dazu ein exklusives Armband und eine Urkunde.
Mehr als die Hälfte ist bereits verkauft, also wer noch unterstützen möchte, Anträge gibt es auf der HP
oder mail an: media@loewen-nachwuchs.de
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Änderungen beim Sterneprogramm „Powerplay 2026“
Wie schon Jobst Braun während seines Vortrags zum Sommerfest erklärte, gibt es ein paar Änderungen
zum 5-Sterne Programm seitens des DEB:
- Der Rekrutierungskoordinator (Dr. Patrick Giesder) wird auf der DEB-Plattform „Wir sind Eishockey“
verlinkt
- Eiszeiten mit 14 + 1 Kernjahrgängen
- Als Kaderspieler zählen Akteure, die drei Jahre im Verein sind
- Anforderungen für einen Kraftraum wurden definiert, u.a. abschließbar und für mind. elf Spieler
- Vergütung der Trainer gem. Mindestlohn
- Eishalle muss mind. acht Monate im Jahr für alle Nachwuchsteams zur Verfügung stehen
- Lizenz für Torhüter-Trainer erforderlich
- bei zusätzlichen Altersklassen mehr Eiszeiten fürs Training
Girls just wanna have fun!
Die Verantwortlichen der Frauenmannschaft und deren Coach Siamak „Sissi“ Nassi begrüßten am
3. Oktober, („Tag der deutschen Einheit“) 44 Ladies zwischen 5 und 53 Jahren zum großen „Girls Hockey
Day“ in der Frankfurter Eissporthalle am Bornheimer Hang. Ab 16 Uhr konnten interessierte Mädels aller
Altersgruppen die sich dem Angebot zum kostenlosen Schnuppertraining stellen wollten, unter der
Anleitung erfahrener Trainer und Profispieler sich aufs Eis begeben, erste Schritte probieren, oder die es
schon etwas besser konnten, mit unseren Ligaspielerinnen mittun.
Und: Wir haben eine erfolgreiche U-16-Nationalspielerin, unsere Lola Liang traf beim 1:0-Sieg über
Tschechien in Dresden! Im Herzen den Löwen, den Adler auf der Brust...

Neue Verwaltungssoftware für den Verein
„goalio“ heißt die neue Software-Lösung, die uns zukünftig die Verwaltungsaufgaben im Verein erleichtert
wird und gleichzeitig unsere Mitglieder proaktiv in die Abläufe einbindet. Alles was wir für die Nutzung von
goalio benötigen, ist ein internetfähiger Computer. Die Vorteile reichen von der Erstellung des Spielplans,
dem individuellen Terminkalender, der Verwaltung der Wettkampf- und Spielstätten bis hin zu persönlichen
Daten der Funktionäre und Spieler, um nur einen kleinen Teil der Features zu benennen. Schaut es euch
bitte einmal unter www.goalio.de an. Die Einführung für Trainer und Betreuer erfolgt nach erfolgreicher
Einarbeitung der SuperUser.

Homepage on the run
Endlich haben wir es nach Blut, Schweiß und Tränen geschafft: Unser neue Homepage ging online. Auf
Verbesserungsvorschläge, Anregungen aber auch Kritik freut sich unser 2. Vorsitzender Michael Heyde
Vorstand2@loewen-nachwuchs.de
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Die 1b mit klaren Zielen
Es kann nur eines geben: Unser Perspektivteam muss in die Regionalliga! Die Abwanderung von uns
ausgebildeter Spieler zu anderen Clubs aus der Region kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dem
muss durch eine attraktive Spielklasse zeitnah Einhalt geboten werden. Diese Jungs und auch die
Nachfolger der kommenden Jahrgänge haben ihre sportliche Heimat in Frankfurt und sind Löwen mit
großem Herzen. Der aktuelle Kader wird auch einige namhafte Neuzugänge Über-25 beinhalten, die
unsere Youngster leiten sollen, um diese in den nächsten Jahren peu á peu an höhere Aufgaben
heranzuführen, unseren Traum von einem „Frankfurter Block“ in der DEL/DEL2 leben werden.
Wir wollen Deutschlands größter Eishockeyverein werden!
Die Bronzemedaille und Platz drei haben wir schon, aber der Platz an der Sonne hätte seine Vorteile:
Umso größer der Club, umso mehr Beachtung in der breiten Öffentlichkeit. Die Erfolge unserer Profi
Jungs oder das spektakuläre Summer-Game haben auch den Nachwuchs e.V. in den Fokus rücken
lassen, auch „Wir sind Meister“!
Eine Fußball-Eintracht (45.000 Mitglieder) oder die TG Bornheim (30.000) sind Vorbild und Ansporn
zugleich. Beide Vereine finden Gehör bei Stadt und Land, sind großzügig mit eigenen Sportanlagen
ausgestattet.
Helft uns alle, Deutschlands Mitglieds-Champion zu werden, fragt Mama, Papa, Oma, Opa und auch den
netten Nachbarn, erklärt ihnen die Vorteile einer Mitgliedschaft im Löwen-Rudel, lasst uns gemeinsam
brüllen....
In diesem Zusammenhang wurde auch der Wunsch an die Eltern getragen die Mitgliedsbeiträge zu
splitten in monatliche oder vierteljährige Zahlungsweise, der Vorstand prüft den Vorschlag und wird Euch
das Ergebnis in Newsletter #4 mitteilen.
Go for Gold!

Mitgliederversammlung:
Am Donnerstag, dem 16. November 2017, findet unsere diesjährige Hauptversammlung statt. Wir treffen
uns um 19 Uhr im „Saalbau Bornheim“, Arnsburger Str.24 im dortigen Clubraum 2. (Kostenpflichtige
Parkplätze im Bürgerhaus)
Gerne können wir die hier angesprochenen Themen und Projekte vertiefen, wir freuen uns auf eure rege
und zahlreiche Teilnahme.
Man(n) / Frau sieht sich....
Bis dahin

Euer Schreiberling Uwe für den Löwen Frankfurt Eishockey e.V.
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