Kids on Ice Day
06.11.2021
Trainiere mit den Profis
Was ist der Kids on Ice Day?
Veranstaltet wird die Aktion von der Eishockeyabteilung des ERC Ingolstadt e.V., unterstützt von Profis
der DEL-Mannschaft und DFEL Frauenmannschaft.
Daran können Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren teilnehmen, egal ob Fan, Laufschüler oder gar schon
Spieler einer Nachwuchsmannschaft (bitte nur U7 und U9). Die Eishockeyabteilung freut sich natürlich
auch über viele neue Gesichter. Der Tag ist aber auch für die bestehenden Laufschüler und Bambini ein
absolutes Highlight, weil sie ihren Vorbildern zeigen können, was sie schon gelernt haben.
Neben den Profis gehen auch unsere Nachwuchstrainer mit auf das Eis, sie unterstützen die Kinder bei
ihren möglicherweise ersten Schritten und verraten wertvolle Tipps und Tricks zum richtigen Bewegen
auf dem Eis.

Voranmeldung
Bitte per E-Mail unter: kidsday@erci-ingolstadt.de
Wir werden, wie beim letzten Kids Day
„Leistungsgruppen“ definieren, um möglichst allen Kids
gerecht zu werden. Bitte bei Anmeldung mit angeben.
•
•
•
•

Anfänger (Lauflernhilfe/Pinguin wird noch benötigt)
Skater (kann schon ohne Lauflernhilfe skaten)
Fortgeschrittene (bereits Spieler in einer Nachwuchsmannschaft U7 oder U9)
Goalie (komplette Ausrüstung)

Bei Anmeldung benötigen wir bitte folgende Angaben von euch:
➢
➢
➢
➢
➢

Vor- und Nachname des Kindes
Alter
In welche der oben genannten Leistungsgruppen passt das Kind?
Wird Leihausrüstung benötigt, wenn Ja was?
Anzahl Begleitpersonen

Die Teilnehmeranzahl ist aufgrund des aktuellen Hygienekonzeptes begrenzt, daher heißt es
schnell anmelden.

Hygienekonzept
•
•

•
•

Jeder Laufschüler darf nun von bis zu 3 Begleitpersonen begleitet werden. Auch
Geschwisterkinder, die nicht aktiv am Kids Day teilnehmen, sind als Begleitpersonen zu werten.
Der Zutritt zur Eishalle wird weiterhin nur unter Einhaltung der 3G-Regel gestattet. Bedeutet,
dass von allen erwachsenen Begleitpersonen ein Nachweis vorgelegt werden muss, ob man
negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen ist. Ein Selbsttest vor Ort ist nicht möglich.
Von der 3G-Regel ausgenommen sind die teilnehmenden Kinder sowie begleitende Kinder.
In der Eishalle ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (mindestens medizinische Maske, gilt
für Personen ab einem Alter von 6 Jahren) verpflichtend. Davon ausgenommen ist die Eisfläche.
Den Anweisungen des Trainer- und Betreuerteams ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
einem Nichteinhalten der Hygieneregeln erfolgt ein Ausschluss von der Veranstaltung.

Schutzausrüstung/Bekleidung
Wie in der Eishockey-Laufschule ist das Tragen einer Schutzausrüstung erforderlich. Wer eine
Leihausrüstung benötigt, sollte das bei der Voranmeldung mit angeben.
Alle Laufschüler/Mannschaftsspieler bringen ihre Eishockey-Ausrüstung mit, es gelten die gleichen
Anforderungen wie in der Laufschule. Goalies kommen bitte mit ihrer Goalie-Ausrüstung.
Ein Eishockeyschläger wird auf dem Eis nicht benötigt.
Für alle Teilnehmer, welche zum ersten Mal zu uns kommen, können wir einen Eishockeyhelm,
Ellenbogenschoner und Schienbeinschoner bereitstellen. Zusätzlich bitte folgendes mitbringen:
• wenn vorhanden, passende Eishockey-Ausrüstung oder Teile davon (Helm, Schoner, etc.)
• bequeme, wetterfeste Hose (z.B. Schnee-/Skihose) und Oberbekleidung (z.B. Winterjacke, o.ä.),
Schneeanzug auch möglich
• Winter-Handschuhe
Da wir einen Engpass an Leihausrüstung für größere Kinder haben, bitten wir hier sicherheitshalber
darum, wenn vorhanden, einen Skihelm und Inlinehockey-Schoner mitzubringen (quasi als Reserve).
NEU in diesem Jahr ist, dass wir jetzt auch einen Schlittschuhverleih anbieten. Unser Partner Fairplay
Hockey Shop, der auch den Schlittschuhverleih in der Eishalle betreut, bietet diesen für € 2,50/paar
Schlittschuhe an. Bitte bei Anmeldung mit angeben ob erforderlich.

Eingang
Der Kids Day findet in der Halle 2 (direkt neben der Saturn-Arena) statt. Bitte den Eingang zum Eislauf
benutzen und den Hinweisschildern folgen. Ihr gelangt dann direkt zu unserem Check-In.

Wie läuft der Aktionstag ab?
Bitte rechtzeitig da sein, damit genügend Zeit zur Anmeldung, zur Ausgabe der Leihausrüstungen und
zum Umziehen bleibt. Wir empfehlen, etwa 45-60 Minuten vor dem Start der Trainingseinheit da zu
sein.
Wir erwarten Euch für die Anmeldung und den 3G- Nachweis beim Check In.
Alle Personen erhalten ein Armbändchen als Zugangsberechtigung für die Halle. Vereinfacht auch die
Kontrolle nach einem zwischenzeitlichen verlassen der Halle.
Nach dem Anmelden geht das Kind mit EINER Begleitperson zum Umziehen in den Freiraum oder einer
der uns zugeteilten Kabinen. Im Freiraum erhaltet ihr dann auch bei Bedarf eine Leihausrüstung.
Die anderen Begleitpersonen verbleiben bitte direkt auf der Tribüne.
Vom Freiraum aus geht es dann direkt auf die Eisfläche. Start ist pünktlich um 12:45 Uhr.
Die Eisfläche wird voraussichtlich in mehrere Bereiche unterteilt, in diesen gibt es dann
leistungsgerecht verschiedene Stationen, die die Kids dann mit Unterstützung der Profis durchlaufen
können.
Während der Stunde Eiszeit bitten wir alle Zuschauer sich idealerweise auf der Tribüne aufzuhalten
dann seht Ihr am besten, wenn Euer Kind sich gerade auf der Spielerbank befindet (Pause machen,
Toilettengang nötig, Verletzung, etc.) und wir Euch dazu holen möchten. Die Spielerbänke dürfen nur
nach Aufforderung betreten werden.
Wir bitten auf Sauberkeit zu achten und keinen Müll zu hinterlassen!
Die Eiszeit endet 13:45 Uhr, zuvor wollen wir noch ein Gruppenfoto mit den Profis machen.
Danach gehen die Kinder wieder zu ihren Plätzen zurück und werden von den Begleitpersonen in
Empfang genommen. Nach dem Umziehen wird die Eishalle wieder über den Check In verlassen.
Aufgrund von Hygieneauflagen ist eine Autogrammstunde heuer nicht möglich. Aber wir lassen uns
etwas einfallen.
Während der Veranstaltung obliegt die Aufsichtspflicht der Kinder stets bei den Eltern.

Wer wird denn von der Profimannschaft alles anwesend sein?
Voraussichtlich werden alle Spieler der DEL-Mannschaft als auch einige Spielerinnen der DFEL FrauenBundesliga-Mannschaft mit auf dem Eis stehen.

Catering
Ist dieses Jahr aufgrund Hygieneauflagen leider nicht möglich.
Wir freuen uns auf Euch
ERC Ingolstadt „Panther“ e.V. – Abteilung Eishockey

