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1. NACHWUCHS 
 

Wie geht es mit dem Training für die Kinder weiter?  
 
Das Training für die Kinder wird schon seit dem Frühjahr als Outdoor-Sommertraining von unserem 
engagierten Trainerteam weitergeführt. Dabei sind jetzt endlich auch die Restriktionen bezüglich der 
Altersgruppe gefallen, bislang war es nur bis 14 Jahre und teilweise je nach Inzidenz nur in 
Kleingruppen erlaubt. Nun ist wieder alles möglich, die Trainer und Obleute informieren aktuell. 
 
Leider wurde das Eis im kleinen Felde Anfang April abgetaut, bis dahin ließen die Vorschriften eine 
Nutzung leider nicht zu. Dafür haben wir nun jeden Samstagnachmittag bis zum Beginn der NRW-
Sommerferien Eis in Mellendorf bei Hannover (Hus de Groot Eisarena) gemietet. Die Eismiete wird 
vom Verein übernommen.  
 
Während der Sommerferien gibt es voraussichtlich nur ein eingeschränktes Programm mit 
Trockentraining, dies stimmen die Trainer untereinander ab und teilen es rechtzeitig über die 
Obleute mit. 
 

Wie wird es ab Sommer im Nachwuchs weitergehen? 
 
Ab Ende der Sommerferien haben wir ab dem 14. August wieder Eis in Hamm gemietet, auch dies 
bezahlt in diesem Jahr ausnahmsweise der Verein. Eisbeginn in Herford ist vermutlich der 1. 
September.  
 
Wir haben in allen Altersklassen von der U9 bis zu U20 wieder Mannschaften gemeldet. Durch die 
Teilnahme der Ersten in der Oberliga sind wir verpflichtend im 5-Sterne-Nachwuchsprogramm des 
DEB dabei. Das wird unsere Nachwuchsarbeit weiter voranbringen. Wir haben deshalb mit Miha 
Zbontar einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer eingestellt. Er wird Anfang August seine Arbeit 
aufnehmen.  
 
Wir hoffen, ab dem 1.9. wieder wie gewohnt volles Eistraining für alle Altersklassen anbieten zu 
können.  
 

Wird der Verein wegen Corona die Beiträge senken? 
 
Wir werden im Juli und August keine Beiträge einziehen, um Euch ein wenig zu entlasten. Für den 
Verein sind dies erhebliche Einnahmeverluste. Die Finanzen im Nachwuchs darüber hinaus noch 
weiter zu belasten, und am Ende mit leeren Kassen in die Nach-Corona Zeit zu starten, halten wir 
aber für eine schlechte Idee.  
 

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.  
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Kommt Doug Kacharvich wieder? 
 
Doug Kacharvich würde zwar gerne zurückkommen, er benötigt jedoch eine Wohnung und ein Auto. 
Dies kann der Verein bei einem Teilzeit-Trainer nicht finanzieren, auch nicht teilweise. Deshalb ist die 
Voraussetzung, dass sich Eltern oder Spender bereitfinden, um kostenlos eine Wohnung und ein 
Auto für Doug zu stellen. Der Verein würde ihn dann im Rahmen dessen beschäftigen und bezahlen, 
was Doug leisten kann. Leider gab es hier trotz mehrfacher Fragen keine Meldungen und Angebote 
aus dem Kreis der Eltern. 
 

2. SENIOREN („Erste Mannschaft“) 
 

Welches Saisonziel hat der HEV für die Spielzeit 2021/22? 
 
Wir möchten in der zweiten Saison in der Oberliga unseren Platz festigen und nun endlich vor 
Zuschauern spielen. Die sportlichen Ziele gibt die sportliche Leitung vor. 
 
Die Regionalliga hat in der abgelaufenen Saison überhaupt nicht gespielt, die Teams und Vereine 
stehen am Nullpunkt. Wie es genau weitergeht, ist noch völlig ungewiss. Unter diesen Bedingungen 
kann man unmöglich noch ein Event „Eishockey in Herford“ aufrechterhalten. Wären wir nicht in die 
Oberliga gegangen, hätte dies zwangsläufig zu einem Niedergang des gesamten Vereins geführt, da 
das Event „Heimspiel“ auch finanziell eine überragende Bedeutung hat.  
 
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! 
 

Wer ist für die neue Saison Trainer? 
 
Michael Bielefeld ist der neue Trainer unseres Teams. Er löst nach 5 Jahren Jeff Job ab, der nach 
Hamm wechselt. Wir danken Jeff herzlich für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute. 
 

Wird es in der Saison 2021/22 Zuschauer geben? 
 
Davon gehen wir fest 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 weiter Geduld und gute Nerven!  
 

Ist das Event „Eishockey“ in Herford in Gefahr? 
 
Durch die gute erste Saison in der Oberliga und vor allem durch die Treue der Sponsoren und den 
großen Erfolg der Übertragungen in Sprade.tv haben wir viel aufgebaut und eine sehr gute Präsenz in 
der Öffentlichkeit. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich, das Event Eishockey weiter bewahren zu 
können. Der Aufstieg in die Oberliga war dafür, wie sich 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. 
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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: Besuche unsere Spiele, kauf Dir eine Dauerkarte, und schaue unsere Spiele, die Du 
nicht besuchen kannst, auf sprade.tv. 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.  
 

Was wird aus der Mitgliederversammlung 2020? 
 
Nach drei vergeblichen Anläufen haben wir die Mitgliederversammlung 2020 absagen müssen. Die 
gesetzliche Lage gestattet es, die Versammlung noch bis Ende 2021 nachzuholen. Wir werden sie am 
1. Juli gemeinsam mit der Mitgliederversammlung 2021 durchführen.   
 

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 
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! 



Fragen und Antworten zum HEV –  
Wie geht es weiter? 

Stand: 08. Juni 2021 

 5 

 

5. SCHULPROJEKT 
 

Gibt es in dieser Saison 2021/22 wieder ein Schulprojekt? 

 
Das möchten wir sehr gerne machen. Aber leider fehlen die üblichen Zuschüsse der 
Freizeiteinrichtungen zu den Eiskosten, wir bemühen uns aktuell, dieses Geld anderweitig zu 
beschaffen. 
 
 

6. LAUFSCHULE 
 

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 
wieder geben.  
 
 
 
 
 
 


