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Nächster Lockdown — Wir trainieren online 

Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

liebe Spielerinnen und Spieler, sehr geehrte Eltern, 

entgegen aller Hoffnungen im Dezember wieder aufs Eis zu dürfen, hat sich die Lage in unserem Land dra-

matisch verschlechtert. Die Infektionszahlen schießen in die Höhe, die Lage in unseren Krankenhäusern ist 

sehr besorgniserregend. Ein harter Lockdown für die nächsten Tage und Wochen ist unausweichlich und 

wurde soeben verkündet. Dies bedeutet auch für uns, dass wir in absehbarer Zeit definitiv nicht aufs Eis zu-

rückkehren können und dürfen. 

Aus diesem Grund haben unsere Trainer seit geraumer Zeit für alle Mannschaften ein Online-Trainingspro-

gramm über Zoom eingerichtet. Hierüber hat nun jede Mannschaft die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem 

Trainer und den Mannschaftskameraden sich virtuell zu treffen und zu trainieren. Die Resonanz ist in allen 

Mannschaften sehr positiv. Sicherlich ist ein virtuelles Training zu Hause am Rechner nicht mit Eistraining in 

der SAP-Arena gleichzusetzen, für uns ist es aber wichtig, dass wir Euch Spielerinnen und Spielern die Mög-

lichkeit bieten, sich in diesen schwierigen Zeiten dennoch zu sehen und etwas gemeinsam tun zu können. 

Wir haben folgende Trainingszeiten: 

U13 	Montag, Mittwoch, Freitag 	 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr 

U15 	Montag, Mittwoch, Freitag 	 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr 

Samstag Theorie 	 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

U17 	Montag, Mittwoch, Freitag 	 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

U20 	Montag, Mittwoch, Freitag 	 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Ihr seid alle dazu herzlich eingeladen sich an diesen Trainingseinheiten zu beteiligen. Wer bisher nicht dabei 

war wendet sich bitte an seinen jeweiligen Mannschaftsführer, damit ihr die entsprechenden Links zuge-

mailt bekommt. 

Selbstverständlich sind auch alle anderen Mitglieder herzlich eingeladen dieses Angebot zu nutzen. Gerade 

Spieler, die bisher noch in keiner Mannschaft des MERCs trainiert haben laden wir herzlich zum mitmachen 
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Mit sportlichen Grüßen 

r Schmidt 

ein. Wir freuen uns über jeden und jede, der/die sich an diesem Training beteiligt und ein 

schaftsfeeling und Vereinsleben erleben möchte. Am einfachsten ist es, ihr schreibt uns unter info@merc-

eishockey.de  eine Mail mit Euren Daten, damit wir diese an die Mannschaftsführung weitergeben können. 

Gerne dürft Ihr uns aber auch anrufen. 

Ich möchte es an dieser Stelle auch nicht versäumen, mich bei allen, die in den letzten Wochen und Mona-

ten hart daran gearbeitet haben für unseren Verein ein Hygienekonzept zu erarbeiten und dies immer wie-

der zu verbessern und an neue Verordnungen anzupassen, zu bedanken. Herzlichen Dank auch allen Mann-

schaftsführern und Betreuerinnen und Betreuern, durch deren unermüdlichen Einsatz es erst möglich 

wurde in diesen Zeiten einen Trainings- und Spielbetrieb zu organisieren und durchzuführen und die auch 

während des Online-Trainings aktiv sind. Und schließlich auch einen herzlichen Dank an unsere Trainer. Wir 

dürfen nicht außer Acht lassen, dass auch für unsere Mitarbeiter diese Situation sehr belastend ist. 

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei unseren Geldgebern bedanken. Nur durch die Tatsache, 

dass wir auch in diesen für uns alle schwierigen wirtschaftlichen Zeiten die Unterstützung haben, konnten 

wir bisher alle Mitarbeiter halten. 

Zum Schluss bleibt uns nur Ihnen und Euch Frohe Weihnachten zu wünschen und hoffen, dass wir alle in ein 

besseres Jahr 2021 gehen werden. 

Bitte bleiben Sie gesund 

gez. Dieter Diesbach 	 gez. Dr. Wolff-Heinrich Fleischer 
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