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1. NACHWUCHS
Wann geht es mit dem Training für die Kinder weiter? Was kann man bis dahin tun?
Leider wurde das Training auf dem Eis bis Ende Januar weiter verboten. Deshalb bieten wir Euren
Kindern weiter das Online-Training mit Andreas Doppleb an. Das Echo ist sehr positiv, viele Kinder
machen schon mit. Wir ermuntern alle, hier fleißig mitzumachen, um fit zu bleiben. Denn: Es wird
eine Zeit nach Corona geben, auch wenn das noch weit weg erscheint. Für diese Zeit müssen wir
auch unseren Verein „fit“ halten, und planen derzeit alles, um sofort wieder mit einem guten
Trainerteam am Start zu sein.

Wie soll es nach dem Lockdown im Nachwuchs weitergehen?
Da die Erste in der Oberliga spielen darf, bleibt das Eis in Herford (hoffentlich) erhalten und Eure
Kinder können sofort wieder trainieren, wenn die Vorschriften gelockert werden. Kommt die Erste in
die Pre-Playoffs, gibt es sogar noch 1-2 Wochen Nachschlag im April. Zum Vergleich: In Brackwede ist
die Eisbahn seit Dezember abgetaut.
Nach dem Saisonende wollen wir möglichst direkt mit dem Sommertraining weitermachen.
Außerdem wollen wir noch auswärts weiter Eis anmieten, solange es geht, damit die Kinder so viel
wie möglich nachholen können. Durch die Teilnahme der Ersten in der Oberliga sind wir nun auch
verpflichtend im 5-Sterne-Nachwuchsprogramm des DEB dabei. Das wird unsere Nachwuchsarbeit ab
Herbst weiter voranbringen. Es stellt aber auch große personelle Anforderungen, etwa weiter einen
hauptamtlichen Nachwuchstrainer zu haben.

Wird der Verein wegen Corona die Beiträge senken?
Um Euch zu entlasten, haben wir bereits die Arbeitsstunden für die erste Hälfte der Saison gestrichen
und werden dies nun auch für die zweite Hälfte tun. Dies entspricht einer Entlastung von insgesamt
120 Euro pro Familie.
Wir halten es für keine gute Idee, jetzt die Finanzen im Nachwuchs darüber hinaus noch mit
kurzfristigen Beitragssenkungen zu belasten und am Ende mit leeren Kassen in die Nach-Corona Zeit
zu starten. Auch alle anderen Vereine in allen Sportarten ziehen bis jetzt weiterhin ihre Beiträge ganz
normal ein. Das gilt auch für die beiden Eishockey-Clubs TSVE und SV Brackwede.

Kann ich wegen Corona vorzeitig/außerordentlich kündigen?
Nein. Eine vorzeitige Kündigung ist rechtlich nicht zulässig. Denn die Corona Krise und die dadurch
ausbleibenden Trainingsmöglichkeiten hat der Verein nicht zu verantworten.

Kommt Doug Kacharvich wieder?
Doug Kacharvich wird sofort wieder zurückkommen, sobald die Kinder wieder auf dem Eis trainieren
dürfen. Auch Jeff Job ist weiter in Herford und sofort wieder dabei, weil unsere Erste in der Oberliga
ist und daher weiterspielen darf.
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Welches Saisonziel hat der HEV für diese Spielzeit 2020/21?
Wir möchten gerade jetzt ein Zeichen für Mut und Zuversicht setzen und sind gekommen, um zu
bleiben. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, unser Wunsch das Erreichen der Pre-Play-Offs. Da wir eine
sehr junge und unerfahrene, aber spielerisch bereits starke Mannschaft haben, wird es auch weiter
viele Aufs und Abs geben.
Ein Verbleib in der Regionalliga hätte zwangsläufig zu einem Niedergang des gesamten Vereins
geführt, da das Event „Heimspiel“ auch finanziell eine überragende Bedeutung hat und in der
Regionalliga hierfür leider überhaupt keine Perspektive mehr gegeben war.
Trotz aller Ambitionen achten wir bei diesem großen Schritt sehr auf die finanzielle Solidität! Wir
freuen uns sehr über die großartige Unterstützung durch unsere Sponsoren, durch die Stadt Herford
und die Stadtwerke. Gerade jetzt ist das absolut keine Selbstverständlichkeit!

Wird der Verein noch nachlegen, was den Kader betrifft?
Der Kader steht und wir stehen zu den Jungs. Natürlich kann es durch Verletzungen noch nötig
werden, sich nochmal zu verstärken. Hier ist unser Budget aber extrem begrenzt. Spektakuläre
Neuverpflichtungen sind nicht mehr zu erwarten, wir wollen mit diesem Team die Saison
durchspielen und uns von Spiel zu Spiel verbessern.

Bleibt Jeff Job auch über 2021 hinaus Trainer?
Sowohl Jeff als auch der Verein wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne weiter fortsetzen.
Erste Gespräche haben stattgefunden. Wir geben alles weitere bekannt, wenn es so weit ist.

Wir die Saison 2020/21 zu Ende gespielt?
Ja, davon gehen wir vorsichtig aus. Es gibt aber in Zeiten von Corona keine 100%-ige Sicherheit. Alles
hängt von der weiteren Entwicklung ab. Es kann ständig zu neuen Einschränkungen und
Verzögerungen kommen. Wir alle brauchen Geduld und gute Nerven!

Werden nochmal Zuschauer zugelassen?
Aktuell sieht es nicht so aus, als ob vor Ende Februar noch Zuschauer in der Halle zugelassen werden.
Wir richten uns darauf ein, weiter in die Zukunft kann man im Moment nicht schauen. Wir sehen
allenfalls für den März oder April (wenn unsere Mannschaft dann noch spielt) eine schwache Chance,
dass vielleicht wieder eine begrenzte Zahl an Zuschauern (vielleicht 150-200) zugelassen werden
könnte. Wir informieren aktuell über den jeweiligen Stand der Dinge auf unserer Homepage.

Ist das Event „Eishockey“ in Herford in Gefahr?
Das wäre bei einem Verbleib in der Regionalliga so gewesen. Durch den guten Start in die Oberliga
und vor allem durch die Treue der Sponsoren und den großen Erfolg der Übertragungen in Sprade.tv
haben wir eine sehr gute Berichterstattung in der Öffentlichkeit. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich,
das Event Eishockey weiter bewahren zu können. Der Aufstieg in die Oberliga war dafür, wie sich
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jetzt herausstellt, der entscheidende Schritt. Wir müssen nun alle die Nerven bewahren und
unermüdlich weiterarbeiten. Wichtig ist, dass uns Fans und Sponsoren auch künftig die Treue halten.

Was kann ich als Fan tun, um hier zu unterstützen?
Werde Fanmitglied, falls Du es nicht schon bist. Das ist ein tolles Signal an den Verein und auch an
die Politik. Wenn Du selbst Sponsor werden oder Geld spenden möchtest, melde Dich.
Ganz wichtig: Schaue unsere Spiele auf sprade.tv. Von der Gebühr gehen gut 70% an den HEV und
helfen uns sehr, die finanziellen Lücken zu schließen. Das Sprade-Team macht einen fantastischen
Job und liefert tolle Qualität.

3. GESAMTVEREIN
Ich kann wegen der Corona-Krise meinen Beitrag im Moment nicht aufbringen. Was kann
ich tun?
Sprich mit uns! Und zwar bitte sofort, ehe der erste Monatsbeitrag wieder zurückgeht und wir
unnötige Gebühren zahlen müssen. Der HEV bemüht sich, Euch zu helfen, wenn Ihr in Not seid. Aber
die Voraussetzung ist, dass man mit uns redet und ehrlich die Karten auf den Tisch legt.

Findet die jährliche Mitgliederversammlung 2020 überhaupt noch statt?
Für die für April geplante jährliche Mitgliederversammlung haben wir noch zwei weitere vergebliche
Anläufe im November und Dezember gestartet. Die Idee, die Versammlung online durchzuführen,
haben wir wegen rechtlicher und praktischer Hürden nicht weiterverfolgt. Zum Glück ist die
gesetzliche Lage so, dass wir die Versammlung noch bis Ende 2021 nachholen können. Wir werden
sie vermutlich mit der Versammlung 2021 zusammenlegen. Als Termin fassen wir derzeit den
Frühsommer ins Auge – das alles hängt aber von der Corona-Entwicklung ab.

Findet noch eine Helferparty für alle Ehrenamtlichen statt?
Sobald die Beschränkungen für soziale Kontakte wieder ausreichend aufgehoben werden, wollen wir
mit Euch eine Party feiern, einen Grund finden wir schon!

4. LADY DRAGONS
Was ist mit der Damenmannschaft?
Die Lady Dragons sind mit viel Begeisterung durch den Sommer gegangen, in das Eistraining gestartet
und haben ihr erstes Freundschaftsspiel absolviert. Sie werden auch die neuerlichen Rückschläge
wegstecken und weitermachen.

Nehmen die Lady Dragons nicht anderen die Eiszeiten weg und sind zu teuer?
Wir alle mussten uns in Herford immer wieder anhören, Eishockey würde wertvolle Eiszeiten
wegnehmen und wäre zu teuer. Wir sollten diese Parolen nicht übernehmen, denn damit werden
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Menschen gegeneinander ausgespielt. Die Mädels sind mit unglaublicher Begeisterung dabei, die uns
allen guttut und uns endlich mal wieder daran erinnert, warum wir dieses Spiel lieben. Sie zahlen
selbstverständlich einen kostendeckenden Beitrag, und auch bei den Eiszeiten ist durchaus
Bewegung möglich, von der viele profitieren können. Nicht zuletzt gewinnen sie für unseren Sport
neue Sympathien, und zwar genau dort, wo die Herzen bislang eisern verschlossen waren. Das kann
noch sehr wichtig für uns alle werden. Sie haben unsere volle Unterstützung und Solidarität verdient!

5. SCHULPROJEKT
Gibt es in dieser Saison 2020/21 noch ein Schulprojekt?
Nein, das ist wegen der Corona-Vorschriften leider nicht mehr möglich.

Gibt es in der Saison 2021/22 wieder ein Schulprojekt?
Ja, wir wollen wieder ein Schulprojekt im Herbst 2021 machen, es muss aber dafür wieder Spenden
der Stadtwerke oder eine Ausgleichszahlung der Stadt geben.

6. LAUFSCHULE
Gibt es in dieser Saison 2020/21 noch eine Laufschule?
Leider nein, das ist wegen der Corona-Vorschriften nicht mehr möglich.

Gibt es wieder eine Laufschule in der Saison 2021/22?
Ja, auf jeden Fall. Wir werden ggf. am Konzept einiges modernisieren, aber eine Laufschule wird es
immer geben.
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