
 

Eishockeyspieler beim 

ETC Crimmitschau e.V. 
 

Informationen für Neumitglieder 
(Infos auch unter: www.etc-crimmitschau.de) 

 

Ansprechpartner 

Torsten Heine  Tel. 0172 3691407  Email: t-heine@etc-crimmitschau.de 

Thomas Helbig Tel. 0160 98548539  Email: t-helbig@etc-crimmitschau.de 
 

Warum Eislaufen/ Eishockey? 
 

• Die Körperbeherrschung und die koordinativen Fähigkeiten werden nirgends besser geschult, als 

beim Eislaufen 

• Sportliche Aktivität der Kinder und Spaß steht an erster Stelle  

• kindgerechtes Training durch viele Spielformen 

• Vermittlung sozialer Werte durch Zusammenarbeit der Kinder im Team 

 

Ausleihe Schlittschuhe & Helme 
 

• Schlittschuhe und Helme mit Gitter können im Anfängerbereich kostenlos für jeweils eine 

Trainingseinheit an der Kabine 11 ausgeliehen werden (für die schnellere Ausgabe merken Sie 

sich bitte die Helmnummer auf der Rückseite) 

• wir empfehlen Eishockeyschlittschuhe – da den Kindern in Plastikschuhen oft der nötige Halt und 

die Beweglichkeit im Fußgelenk fehlt 

• Helme mit Gittern werden empfohlen, damit die Kinder bei Stürzen optimal am Kopf geschützt 

sind 

 

Wann benötigt mein Kind  

welche Ausrüstung? 
 

• zu Beginn reichen Schlittschuhe und Helm und einfache Handschuhe (sowie evtl. einfache Knie- 

& Ellbogenschoner) 

• sollten die Kinder einen Eishockeyschläger brauchen, können diese mit ausgeliehen werden 

• beim Übergang von der Anfänger- zur Laufgruppe benötigen die Kinder dann eine komplette 

Ausrüstung 

• die Kinder von Beginn an in eine komplette Eishockeyausrüstung zu stecken ist für das Erlernen 

des Eislaufens nicht förderlich – falls Sie sich bei etwas unsicher sind, fragen Sie bitte die Trainer  

• im Stadion gibt es einen Schaukasten mit Angeboten von gebrauchten Ausrüstungsgegenständen  

• für einen monatlichen Betrag von 10,00 € können Ausrüstungspakete beim Verein ausgeliehen 

werden 

Darin enthalten sind: 

Tiefschutz     

Eishockeyhose    

Knie- & Ellbogenschützer 

Brustschutz 

Halskrause 

Eishockeyhandschuhe 



 

Eishockeytasche für die Ausrüstung 

Ablauf der Trainingseinheiten 
 

• die Kinder werden zu den Trainingseinheiten durch unsere Trainer- und Übungsleiter angeleitet 

• das Training finden in kleinen Gruppen von 6-8 Kindern statt 

• unser Ziel ist es, die Kinder möglichst viel zu bewegen mit wenig Standzeiten zw. den Übungen 

• während des Trainings gibt es eine Trinkpause für die Kinder 

• im Vordergrund steht natürlich zuerst das Erlernen verschiedener Eislauftechniken, der Kontakt 

mit dem Schläger und Puck kommt später hinzu 

• das Eistraining findet in den Monaten September bis März statt – in den Sommermonaten (Mai-

Juli) bieten wir zweimal wöchentlich Sommertraining zur Verbesserung der Koordination an 

 

Trainingsziele bis zur U10 
 
1. Anfängerbereich 

• Balance u. Beweglichkeit auf dem Eis 

• Vorwärtslauf 

• Kanteneinsatz 

• Starten & Stoppen 

• Kurze Wendungen 

• Spielformen 
 

2. Laufgruppe 

• Verbesserung und Erweiterung der Schwerpunkte aus dem Anfängerbereich 

• Rückwärtslauf 

• Übersetzen 

• Grundlagen Scheibenführung, Passspiel, Schuss 
 

3. Bambini  

• Verbesserung der Eislauffähigkeiten 

• Scheibenführung, Passspiel und Schuss in der Bewegung 

• erste Wettkämpe 
 

Rolle der Eltern 
 
Eltern sind oft sehr ehrgeizig, und erwarten von ihren Kindern regelmäßig Fortschritte. Dieser Ehrgeiz ist 

auch richtig und erwünscht. Oft ist es aber für die Entwicklung und den Fortschritt der Kinder besser, 

wenn sie den Druck der Eltern nicht verspüren. Die meisten Kinder trainieren ungezwungener und 

dadurch effektiver, wenn sie nicht unter dem Einfluss ihrer Eltern stehen. Überlassen Sie das Training 

den Trainern, die wissen, wann und wie sie ihren Kindern das Eishockeyspielen und Schlittschuhlaufen 

beibringen. Entspannen Sie sich, und beobachten sie das Training aus einiger Distanz. Irritieren sie bitte 

nicht ihr Kind durch gut gemeinte Ratschläge während der Trainingszeiten. 

 

Mitgliedschaft im Verein 
 

Sollten Sie sich entscheiden das Training weiterhin zu nutzen, müssen die Kinder, auch aus 

versicherungstechnischen Gründen, Mitglied im Verein werden. Die Mitgliedschaft in der 

Laufgruppe kostet im ersten Jahr 60,00 €. Ab dem zweiten Jahr 120,00 €. Mitgliedsanträge 

erhalten Sie in der Kabine 11 (Schlittschuhausleihe). Bitte notieren Sie unbedingt Ihre 

Emailadresse auf dem Mitgliedsbogen, da die weiteren Informationen und Trainingspläne per 

Email zugeschickt werden. 


