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Liebe Mitglieder, Fans und Sponsoren,
schon wieder ist ein Jahr Geschichte und wie bereits in den letzten Jahren wollen wir die Weihnachtszeit nutzen, um uns zu
besinnen und einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2018 sowie einen kurzen Ausblick auf 2019 zu geben.

Jahresbeginn im Schatten der Eisbahnrenovierung
Wie das letzte Jahr endete, so begann auch dieses Jahr - aus Sicht der Schlittschuhbegeisterten in Würzburg grau und trist.
Rückblickend betrachtet sind wir, auch Dank der finanziellen Unterstützung der Stadt Würzburg, mit einem blauen Auge davon
gekommen, auch wenn wir leider viele Mitglieder verloren haben.

Sommer und Trainingsmöglichkeiten
Im Frühsommer begannen bereits alle Abteilungen mit der Saisonplanung für die laufende Saison 2018/19. Wir konnten im
Sommer unseren Verein wieder bei Umsonst und Draussen präsentieren und haben dort auch einen großen Zuspruch der
Besucher erhalten. Bei unserem Hauptsponsor waren die Eisbären wieder zum Brauereifest und zur Hopfenernte vertreten.
Was die Trainingsmöglichkeiten in diesem Sommer anging waren wir leider etwas eingeschränkt. Im kommenden Jahr gehen
wir aber davon aus, dass wir im Sommer die Fläche der Eisbahn für einen Teil des Sommertrainings nutzen können und somit
wieder ein breiteres Angebot für alle Altersklassen und Trainingsstände anbieten können.

Spielbetrieb
Nach dem zwangsweisen Aussetzen im letzten Jahr sind die Eisbären in dieser Saison wieder in der Bezirksliga des BEV auf
Punktejagd. Das Traineramt hat dabei kein geringerer als Stan Kacir übernommen, der mit seiner Erfahrung als Spielertrainer
neue Impulse in die 1. Mannschaft bringen möchte. Nach der Hälfte der Spiele befinden sich die Eisbären aktuell auf dem
siebten Tabellenplatz und entsprechen dabei den bisherigen Erwartungen der Verantwortlichen. Die Mannschaft gibt alles um
in der zweiten Saisonhälfte weitere Punkte zu holen und noch den ein oder anderen Tabellenplatz gut zu machen.
Die Abteilung der 2. Mannschaft ist auch in dieser Saison wieder mit zwei Mannschaften in den Hobbyligabetrieb der DNHL
gestartet. Die 1B ist wieder mit Spielertrainer MIchael Saller in der DNHL3-West gestartet und liegt aktuell nach 4 Spielen und
4 Siegen an der Spitze der Tabelle. Die 1B Rookies sind in dieser Saison in der neuformierten DNHL 5 beheimatet. Nachdem
Matthias Scheel aus beruflichen Gründen leider Würzburg verlassen musste, konnten wir Dominik Pätzold als neuen Trainer
gewinnen. Nach 3 Spielen liegen die Rookies aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, eine Leistungssteigerung ist aber zu sehen
und so warten wir gespannt auf den ersten Sieg.
Im Nachwuchs fand vor Beginn der Saison eine Umbenennung der Alterklassen statt. Unsere U13 und U15 treten jeweils in
einer Spielgemeinschaft mit dem ERV Schweinfurt in den sportlichen Wettkampf der Landesliga Bayern. Beide Mannschaften
sind sportlich recht erfolgreich, die U15 belegt aktuell den zweiten und die U13 den dritten Tabellenplatz. Die Zusammenarbeit
innerhalb der Spielgemeinschaft muss in den kommenden Jahren allerdings noch verbessert werden. Unsere U20 ist ebenfalls
in der Landesliga vertreten, hat hier allerdings noch unter dem Trainer Oliver Lang einige Anlaufschwierigkeiten, da das Niveau,
wie erwartet, hoch ist. Aktuell belegt die Mannschaft den letzten Tabellenplatz.

Mitgliederentwicklung
Nach der Rückkehr ins Eisbärengehege können wir in allen Mannschaftsbereichen einen Zuwachs an neuen Mitgliedern feststellen. Dies ist gerade im Nachwuchs sehr wichtig, um auf langfristige Sicht die Eisbären der kommenden Generationen
ausbilden zu können. Das zunehmende Interesse von weiblichen Kufencracks am Sport stellt einen zusätzlichen Lichtblick
dar - vielleicht wäre damit ja irgendwann wieder eine reine Frauenmannschaft in Würzburg möglich.

WEIHNACHTSSCHREIBEN 2018
ESV WÜRZBURG E.V.
Vereinsleben
Leider beobachten wir innerhalb des Vereins die Entwicklung zweier Parallelgesellschaften. Wir möchten an dieser Stelle
nochmal an alle Mitglieder appellieren, dass unser Verein eine Heimat für alle Eishockeybegeisterten in Würzburg und Umgebung sein soll, sowohl für die leistungsorientierten als auch für die freizeitorientierten Spieler und den Nachwuchs mit den
Erziehungsberechtigten. Ein Trainings- und Spielbetrieb bedeutet neben dem finanziellen auch immer einen zeitlichen und
personellen Aspekt. Es kann und darf nicht sein, dass der Eindruck ensteht, dass Aufgaben des Spielbetriebs (Kampfgericht,
Strafbankbetreuung und sonstige Unterstützungsaufgaben) allein von den Vorstandsmitgliedern und einzelnen Abteilungen
erledigt werden. Dafür sind die Vorstände nicht da und in einem solidarischen System muss auch jeder helfen, damit die Aufgaben gleichmäßig auf alle Schultern verteilt werden. Alternativen wären entweder höhere Beiträge oder Pflichtarbeitsstunden, um die Aufgaben zu erfüllen. Wenn sich also jemand mehr in das Vereinsleben einbringen möchte, so darf er sich gerne
an den jeweiligen Abteilungsleiter oder an jedes andere Vorstandsmitglied wenden.

Danksagung
Wir danken allen Eltern, Spielern, Trainern und Helfern für die großartige Unterstützung um den Trainings- und Spielbetrieb
in Würzburg erneut zu etablieren. Wir möchten auch allen Sponsoren und Unterstützern des Vereins für ihre Unterstützung
danken. Ein zusätzlicher Dank geht selbstverständlich auch an die Medien und die Politik in Würzburg, die uns auch nach der
Neueröffnung immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, um die Wahrnehmung von Eishockey in Würzburg zu erhöhen.

Ausblick auf 2019
Im kommenden Jahr steht mit der regelmäßige Mitfgliederversammlung erneut die Wahl des Vorstandes an. Bereits heute
möchten wir darauf hinweisen, dass wir für Unterstützung und Interessenten für Aufgaben sehr dankbar sind. Wer Interesse
hat eine Aufgabe im Verein zu übernehmen, darf uns auch gern in den nächsten Wochen und Monaten auf die zu erwartenden
Aufgaben ansprechen. Ansonsten werden wir uns wieder bei den JULE-Tagen, bei Umsonst & Draussen und bei weiteren Möglichkeiten präsentieren, um den aktuellen Aufwärtstrend des Vereins weiter zu forcieren.
Wir wünschen nun allen Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Unterstützern ein bäriges Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben,
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Den verletzten Spielern wünschen wir eine schnelle Rückkehr
aufs Eis und allen Anderen eine weiterhin verletzungsfreie Saison.
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