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Betr.:
Eisflächennutzung durch den MERC Eishockey Mannheim e.V.

Sehr geehrte Frau Biehal,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Eisenhauer,
sehr geehrter Herr Kaliske, sehr geehrter Herr Kirinnis,

ich möchte den MERC Eishockey Mannheim e.V. und seine vielen EishockeyNachwuchsspieler in Erinnerung bringen.

Wie Sie wissen, hat unser traditionsreicher Verein Eishockeyspieler im Bereich Nachwuchs im
Alter von 4 bis 20 Jahren und eine Altherrenmannschaft. Obwohl wir mit der U20 DNL und der
U17, Mannschaften im Spielbetrieb des DEB haben, die in der süddeutschen
Nachwuchsbundesliga spielen, konnten unsere Eishockeyspieler schon seit mehreren
Monaten nicht mehr aufs Eis gehen.

Unsere Mitglieder hoffen und warten täglich darauf, dass sich die Coronalage bessert und
schnellstmöglich der Trainingsbetrieb und vielleicht auch der Wettkampfbetrieb wieder
aufgenommen werden können.
Im Anhang überlasse ich Ihnen das aktuelle Schreiben des Präsidenten des Deutschen
Eishockeybundes (DEB) Franz Reindl vom 26.01.2021, wonach auch der Deutsche
Eishockeybund sehr darauf drängt, dass der allgemeine Trainingsbetrieb wieder
aufgenommen werden kann, feststellt, dass die Eishockeysaison im Nachwuchsbereich
lediglich „unterbrochen“ ist und sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind, ein
Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen werden soll und auch im offiziellen Spielbetrieb bis
in den Sommer Turniere bzw. Freundschaftsspiele organisiert werden sollen.

Ich darf Sie dringend bitten, dies bei der Planung der Nutzung der Eisflächen nach Ostern zu
berücksichtigen.
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Nachwuchsmannschaften möchten als Ausgleich für die verlorenen Eiszeiten die Saison bis in
die Sommermonate hinein ausweiten.

Bitten tauen Sie das Eis in den Nebenhallen der SAP-Arena und im EZH nicht ab!

Sie wissen, welche hochrangige Bedeutung der Nachwuchssport für die körperliche, soziale
und psychische Entwicklung der Kinder und ihre Gesundheit hat.
Bei einer Öffnung nach dem Lockdown muss die freiwerdende Energie der Kinder und
Jugendlichen - die aktuell vor Laptops und Tablets gefangen gehalten werden – im Sinne des
Kindeswohls unbedingt in den organisierten Sport gelenkt werden!
Die gesundheitlichen und gesellschaftlich-sozialen Aspekte muss ich Ihnen sicherlich nicht
erläutern.
Lassen Sie uns gemeinsam Unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden!
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Der MERC, alle seine hochqualifizierten Trainer und die unermüdlichen Ehrenamtlichen
stehen bereit!

Wir als MERC haben bisher alles im Rahmen unserer Möglichkeiten Mögliche getan, um
Infektionsschutz auch für das Eishockey umzusetzen. Wir haben Hygieneschutzkonzepte
aufgestellt, die penibel überwacht und eingehalten wurden.

Unsere Vereinsmitglieder haben Disziplin und Verzicht geübt und brennen sehnsüchtig dem
Tag entgegen, an dem sie wieder aufs Eis dürfen.

Bitte teilen Sie uns mit, unter welchen Voraussetzungen unter Einhaltung unserer
Hygienekonzepte es wieder möglich ist einen Trainingsbetrieb aufzunehmen.

Weiterhin bitten wir um Überprüfung, ob unsere Bundesliganachwuchsmannschaften U17
und U20 nicht doch, genauso wie die Jungadler und die Damen-Bundesligamannschaft der
Maddogs/EKU, für den Trainingsbetrieb zugelassen werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dr. Fleischer
Vorstand Spielbetrieb des MERC Eishockey Mannheim e.V. und
Vizepräsident des Eisportverbandes Baden-Württemberg
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