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Saison 2017/2018 ohne Senioren
Eishockey. Eishockey wird mit mindestens 20 Spielern und 2 Torhütern gespielt, normalerweise zumindest. Wer die Spiele
und die Trainingsbereitschaft der Senioren des EHC 80 verfolgt hat, weiß, dass Partien mit der Mindestantrittsstärke in der
Saison 2016/17 in der BEV Landesliga keine Seltenheit waren. Sogar eine Spielabsage mit starken Folgen gab es zu vermerken.
Die über den Saisonverlauf sehr geringe Trainingsbeteiligung hat sein notwendiges getan. Stattdessen sah man immer
dieselben, den harten Kern und noch einige Jugendspieler, welche auf dem Eis bei jedem Spiel ihr Bestes gaben und für ihren
Verein und ihre Mannschaft kämpften. Das Resultat zum Ende der Saison, der Abstieg in die Bezirksliga, untermauert nur die
gesamte Situation. Dass es so nicht weitergehen konnte, war allen bewusst.
Aufgrund dessen trafen sich die Verantwortlichen und sprachen konstruktiv über die gegenwärtige Situation.
Nach einem langen Gespräch und reichlicher Überlegung stand fest, dass der EHC 80 Nürnberg keine Senioren Mannschaft
für den Spielbetrieb der kommenden Saison melden wird.
Das Risko bzw. statt Spielen in Mindestantrittstärke, in welchen der Gegner häufig dominiert, oder sogar schmerzhaften
Geldstrafen für das Nicht-Antreten, hat bei den Verantwortlichen zu den o.g. Entschluss geführt.
Dabei ist es in der Zukunft nicht ausgeschlossen, dass eine Seniorenmannschaft des EHC 80 Nürnberg in den offiziellen
Spielbetrieb zurückkehrt.
Sportlicher Leiter André Dietzsch: „Natürlich bedauere ich bzw. wir es sehr, dass wir in der kommenden Saison keine
Seniorenmannschaft mehr melden werden. Jedoch ließ uns der Umstand, keine Spielfähige Mannschaft zu haben, leider keine
andere Wahl. Besonders für die Jungs die ich gesehen habe, die immer mit großer Lust und den nötigen Ehrgeiz spielten,
bedauern ich bzw. wir die Entscheidung sehr. Ein Ende birgt auch immer einen Anfang und somit schauen wir nach vorne!“
Der EHC 80 Nürnberg bedankt sich bei all den Spielern, den Betreuern und Helfern, der Zeitnahme, dem Sanitätsdienst, der
Firma Hahn Auf Straßen innovativ GmbH & Co KG und den Fans, die immer alles der Seniorenmannschaft untergeordnet
haben. Die nächste Saison steht bevor und wir werden uns bestimmt auf irgendeiner Art und Weise in der ARENA wiedersehen,
denn für die mittlerweile ca. 300 Kinder und Jugendlichen steht wieder eine aufregende Saison bevor, wo es nun heißt, unsere
volle Aufmerksamkeit den bevorstehenden Aufgaben und Zielen zu widmen und wer helfen möchte ist immer gerne gesehen.
Am Montag, den 08. Mai 2017 beginnen die Nachwuchsmannschaften des EHC 80 mit dem Sommertraining und bis dahin
wünschen wir allen noch eine regenerative und erholsame Zeit.
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