Einladung zum DEL Kids on Ice Day
am 23.02.2019 beim ERC Ingolstadt
Was ist der DEL Kids day?
Veranstaltet wird die Aktion von der Eishockeyabteilung des ERC Ingolstadt e.V., unterstützt von
der DEL-Profimannschaft. 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 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 DEL-Profis gehen auch unsere Nachwuchstrainer
mit auf das Eis der Saturn-Arena, 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 für den Tag unbedingt voranmelden, das
erleichtert uns die Planung ungemein.
Schutzausrüstung/Bekleidung
Unbedingt eigene Schlittschuhe mitbringen, Eine Ausleihe ist leider nicht möglich.
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 aus, es gelten die gleichen
Anforderungen wie in der Laufschule. Ein Eishockeyschläger wird auf dem Eis nicht benötigt.
Für alle Teilnehmer ohne eigene Ausrüstung sind wir bestrebt, einen Eishockeyhelm,
Ellbogenschoner und Schienbeinschoner bereitzustellen. 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).

Eingang
Bitte den Eingang der Halle 2 benutzen. Anschließend den Hinweisschildern zum zentralen
Treffpunkt im Zwischenraum zwischen den beiden Eishallen folgen.
Check-In
Wir erwarten Euch im Zwischenraum (Verbindungsraum zwischen Saturn-Arena und Halle 2). Alle
Teilnehmer des Aktionstages melden sich bitte an, auch die bereits registrierten Kids. Wir werden
voraussichtlich wieder 3 Gruppen bilden, hierfür wird es farbige Namensschilder geben. Bitte
rechtzeitig da sein, damit genügend Zeit zur Anmeldung, zur Ausgabe der Leihausrüstungen und
zum Umziehen bleibt. Wir empfehlen, etwa 45 Minuten vor dem Start der Trainingseinheit da
zu sein.
Wie läuft der Aktionstag ab?
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. Die Einteilung in die Gruppen (Anfänger, Skater,
Fortgeschrittene) erfolgt bei der Anmeldung. Die Eiszeit endet 13:45 Uhr, zuvor wollen wir noch
ein Gruppenfoto mit den Profis machen.
Im Anschluss an den Kids Day wird die Mannschaft selbstverständlich wieder für Autogramme zur
Verfügung stehen.
Zuschauerbereiche
Die Zuschauerränge der Saturn-Arena dürfen während der Aktionen auf dem Eis benutzt werden,
wir bitten allerdings, auf Sauberkeit zu achten und keinen Müll zu hinterlassen!
Catering
Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist wie immer bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf Euer kommen.
ERC Ingolstadt e.V

