Iserlohner Eishockeyclub

YOUNG ROOSTERS

AKTUELL
Liebe Eishockeyfreunde, liebe Eltern
wir freuen uns Ihnen/Euch endlich den Starttermin der Eislaufschule bekannt zu geben.

Allerdings gibt es, Corona bedingt, einige Änderungen für die Saison 2020/21, die Sie vor
der Anmeldung Ihres Kindes, wissen und beachten sollten!

Zu den Änderungen:

Ab dem 05.10.2020 finden die Übungseinheiten für ALLE Teilnehmer,
nur noch montags oder dienstags, von 15.00Uhr bis 16.00Uhr statt!!
 Eine vorherige Anmeldung (bitte mit Angabe des gewünschten Trainingstages!) ist
dringend erforderlich, da wir nur sehr begrenzt Kursplätze anbieten können (pro
Trainingstag maximal 20 Kinder)!
 Die Teilnahmegebühr beträgt monatlich EUR 35,-€.
Unser Tipp: Sofern Ihr Kind im August in Hemer oder Iserlohn eingeschult wurde, können Sie
den, von der Schule, erhaltenen Sportgutschein (Wert 60,-€) für zwei kostenlose Trainingsmonate
nutzen!
 In wie weit die 3 bisher gewohnten Trainingsgruppen (Anfängerstufe, Aufbaustufe1, Aufbaustufe2)
eingeteilt werden, entscheiden die Trainern vor Ort.

Weitere Neuigkeiten:
Der Infostand der Eislaufschule befindet sich zu den ELS-Zeiten nur noch am HAUPTEINGANG
und wird ab 14.30Uhr besetzt sein.

Als Begleitung (nur mit Mundschutz!) darf lediglich ein (Groß) Elternteil in die Eishalle und muss
sich am Infostand per QR Code bzw. persönlichen Daten registrieren.
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Da wir keine Kabine besetzten dürfen, befindet sich die Schlittschuhausgabe vor der „Pistenbar“
im Eingangsbereich der Eishalle (Haupteingang und gleich rechts).
Dort sind auch Bänke/Stühle zum anziehen der Schlittschuhe…


Derzeit dürfen wir lediglich Schlittschuhe und Helm als Leihausrüstung zur Verfügung
stellen.



Wer schon eigene Ausrüstung hat, zieht diese bitte (bis auf Helm und Schlittschuhe)
zuhause an!!



Ansonsten ist bequeme, angemessene Kleidung und falls vorhanden eigene Ellenbogen- und
Schienbeinschoner anzuziehen (bitte auch zuhause!), Winterhandschuhe so wie eine eigene
Trinkflasche (vorzugsweise mit Apfelschorle oder Wasser ohne Kohlensäure) und viel Spaß sind
mitzubringen.



Nach dem Training ist komplett umziehen und duschen nicht möglich!!



Die Trainingseinheiten finden auf der großen Eisbahn statt. 



Die Begleitpersonen dürfen, während der Trainingszeit, nur unter Einhaltung der
Abstandspflicht von mindestens 1,5m und nur mit Mundschutz, hinter der Plexiglasscheibe
im Eingangsbereich zuschauen.

Sofern möglich werden wir für frierende Eltern, unter den entsprechenden Hygienevorschriften,
wenigstens heiße Getränke gegen Spende anbieten (Kaffee, Tee und Kakao).

Sollten Sie noch Fragen haben oder ihr Kind anmelden wollen, erreichen Sie mich unter der
Rufnummer: 0152 24 50 81 33 oder E-Mail: schaefer@youngroosters.de

