Das Eishockeyjahr 2017 geht dem Ende entgegen, mit Newsletter #4 sagen wir „Frohe Weihnachten“:
Der Einladung zur Mitgliederversammlung am 16. November 2017 folgten 130 stimmberechtigte Mitglieder sowie
einige geladene Gäste aus dem Löwen-Umfeld, der GmbH und der lokalen Presse. Wir freuten uns über die rege
Teilnahme unserer Mitglieder, die deren Interesse am drittgrößten Eishockeyclub in Deutschland und seiner
Entwicklung zeigt und sagen der großen Löwen-Familie ein dickes „Dankeschön“.
Im Bürgerhaus Bornheim wurden beeindruckende wirtschaftliche Zahlen, wachsende sportliche Erfolge und
zukunftsträchtige Perspektiven im Rahmen einer harmonischen Veranstaltung mit sachorientierten Diskussionen
präsentiert.
Kommunikation durch Elternbeirat und Sportbeirat
Wie schon anlässlich der Mitgliederversammlung thematisiert, rufen wir euch auf, pro Team einen Eltern-/Sportbeirat
aus euren eigenen Reihen zeitnah zu wählen, um die Kommunikation zu optimieren, eure Ideen/Anregungen/Wünsche
noch schneller und auf kurzem Dienstweg realisieren zu können. Aus diesen wird dann ein
Sprecher/Beiratsvorsitzender gewählt, der dann im intensiven Austausch mit Trainern und dem Vorstand ist.
Yes you can!
Crowd.....What?
„Crowdfunding“ heißt das Schlagwort dieser Tage, welches unseren Löwen den nächsten Schritt zur Erfüllung des
„Powerplay 2026“-Programms des DEB bringen soll, um unseren Sternenhimmel alsbald
um einen weiteren zu vergrößern. Das konkrete Ziel der Aktion „Lasst sie brüllen“ ist die
Verbesserung der Infrastruktur am Ratsweg und die Optimierung unserer
Trainingsbedingungen. Um die notwendige Investitionshöhe von rund 100.000,- € zu
erreichen, wollen wir mit der gerade angelaufenen Aktion 25.000,- € sammeln, um dafür
Kabinen und Besprechungsräume zu installieren. Doch schaut bitte selbst unter...
https://fans4club.com/de-loewen ..und macht bitte Werbung für unsere Sache, bei der man
tolle Prämien für seine Finanzierungsunterstützung bekommen kann.
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Neuer Partner braucht das Land
Sucht ihr noch ein nettes Geschenk zu Weihnachten, fehlt euch etwas Originelles oder wartet ihr noch auf DIE Idee?
Wie wäre es mit einer 3-D-Figur eures Lieblingsspielers oder des Sohnemann-on-ice? 120 Kameras machen die 3 D
Aufnahme gestochen scharf!

Schaut ´mal auf...http://unikat3d.de/...die Jungs bieten an, hochwertige Figuren für unseren Nachwuchs zu erstellen,
holt euch euren Favoriten für immer in die heimische Vitrine! Infos unter: vorstand@loewen-nachwuchs.de
Wer´s näher mag, schaut bitte beim Hockeyshop Forster in der Eissporthalle vorbei, wo Ex-Löwen Profi Toni und
Sohnemann Marco unserem Club über eine personalisierte Kundenkarte attraktive Rabatte gewähren, u.a. auch das
vergünstigte Schleifen der Schlittschuhe oder spezifische Sonderangebote einzelner Modelle. Be a member!
Die Vorteile im Einzelnen mit der Kundenkarte:
 vergünstigtes Schleifen für 5€ statt 7€
 Für alle Einkäufe während der Saison, wird Rückwirkend nach der Saison 5% des Umsatzes in Form eines
Gutscheins zurückvergütet. Der Gutschein kann dann bis zur neuen Saison bei uns eingelöst werden.
 Die Onlineshop Preise sind immer 1:1 die Shop Preise
Vorteile für alle Mitglieder immer und zu jeder Zeit:
 Shop und Schleiferei täglich 14 Std. für die Kunden geöffnet
 Seit Jahren haben wir jedes Jahr mehrere Nachwuchs Spieler bei uns beschäftigt
 Jede Menge know how, unsere Mitarbeiter Chris, Ken, Marco alle aktive Spieler und Toni ehemaliger Profi
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Ma Baker macht die besten Kuchen
Unsere Kuchentheke bei den Profispielen der DEL2 ist nicht nur eine wertvolle Einnahmequelle, sondern auch ein
echtes Aushängeschild für den gesamten Verein und ein liebgewonnener Treffpunkt vieler Löwen. An dieser Stelle ein
dickes „Dankeschön“ an unsere Cindy und ihre eifrigen Mitstreiter und deren Heinzelmännchen mit vielen backenden
Händen. Bitte nehmt den Standdienst immer ernst, da er die finanzielle Grundlage vieler Aktivitäten bildet.
Unterstützt ihn auch in 2018 mit Sachspenden, meldet euch unter...schriftfuehrer@loewen-nachwuchs.de...damit wir
wie zuletzt keine kleinen Brötchen mehr im drittgrößten Club backen müssen!
Houston, wir haben ein Problem!
Damit es uns nicht wie einst dem Astronauten von Apollo 13 gehen wird, führen wir ab Januar 2018 eine wöchentliche
Eltern-Sprechstunde mit den beiden Trainern Toni Raubal und Stanislav Fatyka ein. Sie stehen euch dann für alle
Fragen/Sorgen und Nöte zur Verfügung, Termine sind auf dem Trainingsplan des e.V. unter .... http://www.loewennachwuchs.de/index.php/trainingsplan ....einzusehen. Bitte dann diese per Telefon/Mail direkt mit dem gewünschten
Coach vereinbaren, die wir aber dann außerhalb dieser Zeiten nicht mehr mit den privaten und persönlichen Dingen in
Form von Kabinenbesuchen kontaktieren sollten, denn unser Fokus gilt klar dem Sport und unseren Zielen!
Wir freuen uns auf sachliche Diskussionen und konstruktive Beiträge.
My home is not in Kassel
Viele junge Spieler zeigen durchaus Interesse an den Main zu wechseln, das Löwen-Trikot zu tragen. Doch für diese
„Auswärtigen“ und potentiellen Fölis benötigen wir Unterkünfte bei einer eishockeyverrückten Familie. Wo ist die, wer
kennt eine, wer kann uns hier helfen, einem jungen Löwen ein familiäres Umfeld zu besorgen, einen Wohlfühlfaktor
fernab der Heimat zu geben? Aus den eigenen Reihen wäre dies umso besser, gerade Lehrer/Erzieher sollten an ihren
Schulen aktiv werden, ihr Netzwerk nutzen. Bereits in 2016 hatten wir unter
https://www.facebook.com/frankfurterloewen/posts/1238381082861641
einen Aufruf gestartet, schauts bitte hier nochmals rein!
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Tryout am Dreikönigstag / Frankfurt´s next Top-Model?
DNL 2 und U 16 brauchen dringend Verstärkung! Mit einem Tryout für potentielle Neuzugänge starten wir ins Neue
Jahr, laden für Samstag, den 6. Janauar ab 10 Uhr interessierte Jungs der Jahrgänge 2000-2004 nach Frankfurt ein,
weitere Castings sind für direkt nach Saisonende im April und im Sommer geplant.
An dieser Stelle darf ich im Namen des gesamten Vorstands allen Mitgliedern, Betreuern, Akteuren und Helfern
für die erneut tolle Unterstützung in 2017 danken, euch und den Familien ein schönes Weihnachtsfest mit
geruhsamen Feiertagen wünschen und auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr hoffen!

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