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4. Information Hockey Innerschwyz

Schwyz, 31. August 2016

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Eltern,
werte Spieler/-innen
Mittlerweile stehen wir fast täglich wieder auf dem Eis, die ersten Freundschaftsspiele haben
stattgefunden und die Trainer konnten in den Trainings und Spielen von den Kindern viele
Eindrücke gewinnen. Sehr vieles ist neu, manches wiederum stellte sich komplett anders
heraus als geplant. Der sportliche Betrieb des HCI ist für alle Trainer, Stufenleiter, aber auch
für die Verantwortlichen eine riesige Herausforderung. Wir dürfen einfach nicht vergessen,
dass seit dem Sommerlager in Adelboden erst gut zwei Wochen vergangen sind, viele
Spieler in der letzten Ferienwochen noch weg waren und unsere Saison, die noch nicht
einmal begonnen hat, noch mehr als sechs Monate dauern wird. Vieles wird sich in den
nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch ändern und unser Ziel muss es sein, die erste HCISaison anständig unter Dach und Fach zu bringen. Aus diesem Grund bitten wir um etwas
Geduld und Verständnis, sollte nicht immer alles nach Ihrer Zufriedenheit verlaufen. Verschiedene Probleme wurden erkannt und wir sind daran, diese nach bestem Wissen und
Gewissen zu lösen.
Im Anhang finden Sie den Masterplan der Eisbelegung ab Mitte Oktober 2016. Bis dahin gibt
es keinen fixen Plan, weil in der KEB Rigihalle noch verschiedene Drittmieter auf dem Eis
sein werden und dadurch Anpassungen erfolgen mussten. Beachten Sie bis dann den
jeweiligen Monatsplan. Weil dem HCI weniger Eis als ursprünglich geplant zugesprochen
wurde, musste auf den Stufen Mosi/Mini die Zahl der Trainingsgruppen von vier auf drei
reduziert werden. Auch ist uns absolut bewusst, dass v.a. auf diesen beiden Stufen mehr
Eistrainings in Seewen stattfinden, weil uns in Küssnacht zu diesen Zeiten schlicht weg kein
Eis zur Verfügung steht. Die freien Eiszeiten werden von den Bambini und Piccolo in
Anspruch genommen. Wir hoffen diesbezüglich auf die Saison 2017/18 eine bessere Lösung
präsentieren zu können und sind mit den Betreibern der beiden Kunsteisbahnen bereits im
Gespräch. Logischerweise können auch die teilweise arbeitstätigen Novizen/Junioren oder
gar die Aktivmannschaften nicht schon um 17:00 Uhr trainieren.
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Im Weiteren wurden per 01. September 2016 die Einteilungen in die drei Trainingsgruppen
bei den Moskito, Mini/Moskito und Mini durch die Trainer angepasst. Die entsprechenden
Listen liegen bei. Diese sind nicht zwingend gleichbedeutend mit den Mannschaftseinteilungen. Diese möchten wir sicher vor Meisterschaftsbeginn bekannt geben. Unsere beiden
Cheftrainer brauchen einfach noch die Zeit, um genügend Trainings und Spiele zu sehen um
dann auch die Zuteilungen möglichst objektiv vornehmen zu können. Diese Einteilung zu
machen ist nicht so einfach wie es aussieht – sollen aber zeitnah getätigt werden u.a. auch
im konstruktiven Austausch mit den Stufentrainern.
In der am Montag stattgefundenen Sitzung der Nachwuchskommission wurde zusammen mit
den Cheftrainern beschlossen, dass wir an unseren Teammeldungen festhalten werden. Das
heisst, wir spielen mit drei Moskitomannschaften. Aufgrund einigen kurzfristigen Abgängen
und der Zusammenarbeit mit dem Moskito Top von Argovia wird die Moskitoplanung eine
grosse Herausforderung werden. Wir bitten deswegen alle, den Aufgeboten unbedingt Folge
zu leisten. Das Spielen in einer sportlich vielleicht schlechteren Mannschaft soll man bitte als
Chance und nicht als Strafe sehen! Wir sind sehr darum bemüht, dass jede Spielerin und
Spieler in dem für sie / ihn richtigen Stufe spielen kann, um so auch Fortschritte zu erzielen.
Ein Hauptanliegen des HCI ist mitunter, neben dem Spitzensport (mit Top-Mannschaften)
auch Breitensport anbieten zu können. Sollte jemand dann tatsächlich in einer aktuell
falschen Mannschaft eingeteilt sein (zu hoch oder zu tief), wird sich das sicher bald weisen.
Leider sind nicht alle relevanten Entscheidungspunkte messbar (z.B. über die Scorerpunkte).
Auch subjektive Elemente wie Einstellung an Training und Spiel und Sozialkompetenz
spielen bei der Einteilung eine wichtige Rolle. Zu beachten gilt auch die Vereinbarkeit mit
dem Reglement (z.B. das Spielen in zwei Mannschaften). Der Prozess der Teamzuteilung ist
in vollem Gange und sollte in ca. zwei Wochen abgeschlossen sein. Die Nachwuchskommission wird Sie so schnell wie möglich informieren.
Die neuen HCI-Dress wurden im August bestellt. Wir erwarten die Lieferung auf ungefähr
Mitte September. Erfreulicherweise konnten durch die Marketinggruppe namhafte Sponsoren
gewonnen werden, was bis zur definitiven Zusage einige Zeit gedauert hatte. Dafür haben
die zwei Stammvereine die nächsten Jahre ein paar finanzielle Sorgen weniger.
Wie unsere Matchstulpen und Helme aussehen müssen, wurde bereits früher kommuniziert
(Helm Navy blue und Stulpen blau mit weissen Streifen). Roland Baggenstos im Shop in
Seewen hat entsprechendes Material an Lager und berät sie gerne.
SHOP Öffnungszeiten ab September:
Montag
Dienstag
Donnerstag

16.00 - 18.00 und 20.00 - 21.00 Uhr
16.00 - 20.00 Uhr
16.00 - 19.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Roli-Natel: 079 693 71 74
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An dieser Stelle informiert Roland Baggenstos, dass die am Einkaufstag bestellten Pullover
und Shirt in seinem Shop abholbereit sind. Bitte die Artikel vor Ort bar bezahlen.
Unsere neue Organisation ist abhängig von vielen Helfern in allen Bereichen. Die
durchgeführte Anfrage nach entsprechendem Engagement durch die Eltern fiel sehr
ernüchternd aus. Die noch zu besetzenden Chargen werden im Moment durch die
grossartige Leistung der Stufenleiter-/innen auf irgendeine Art kompensiert, können aber
nicht für die Meisterschaft so aufrechterhalten werden. Die Stufenleiter werden nun wie im
Schreiben vom Juli erwähnt, die Eltern welche sich noch nicht als Helfer gemeldet haben
entsprechend für einzelne Einsätze aufbieten. Diesen Aufgeboten ist unbedingt Folge zu
leisten oder selbständig einen Ersatz zu suchen.
Im Moment dürfen sich alle, die in irgendeiner Art dem HCI ihr Wissen oder Tatkraft zur
Verfügung stellen stolz fühlen, eine Jugendorganisation mit ca. 150 Jungs und Mädchen zum
Fliegen zu bringen. Denkt daran, Rom wurde auch nicht in einem Jahr erbaut.

Besten Dank für die Kenntnisnahme und das Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen
Der Vorstand
Hockey Innerschwyz
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