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Abenteuer
   am EisFür den Schnupperkurs brauchst du vorerst 

keine eigene Ausrüstung!
Du bekommst von uns eine geeignete. 
Jeden Mittwoch von 17.15 – 19.00

Gratiseislaufkurs für Kinder:
(nur der Eintrittspreis ist zu bezahlen)
mit Trainern und Spielern
der Kampfmannschaft
des KEV:
jeden
Samstag 09.00 - 11.00 
 

Mehr Informationen
erhältst du bei: 
UNION Kremser Eislaufverein
Heinemannstr. 14, 3500 Krems
www.kev.at - info@kev.at /OesterreichischerEishockeyverband

Wir bemühen uns, den Einstieg in
das Eishockey so einfach wie möglich zu
gestalten. Das Training soll von Anfang an 
Spaß machen, die Atmosphäre locker und 
fröhlich sein.

Genau das ist das Ziel unserer Schnup-
pertrainings. Ohne Wettbewerbsdruck werden 
den Kindern die Grundlagen des 
Eishockeys beigebracht.

Bleibt nur noch die Frage nach der 
Ausrüstung. Um aber auch die letzte große 
Hürde am Anfang jeder Eishockeykarriere
beiseite zu schaffen, stellen wir die Aus-
rüstung zu Beginn gerne zur Verfügung.

 Wie
beginnen?
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Gründe für
Eishockey

Eishockey ist cool
Eishockey spielen macht Spaß, ist cool, weil 
es vielfältiger und abwechslungsreicher ist 
als andere Sportarten.

Eishockey ist ein Mannschaftssport
Es gibt nichts Besseres, als Teil einer 
 Mannschaft zu sein. Eishockeyspieler 
 schließen Freundschaften fürs Leben.  
Sie lernen, anderen Menschen vertrauen  
und Selbstverantwortung zu übernehmen. 

Eishockey ist eine sichere Sportart
Beim Kinder-Eishockey ist der Körperkontakt 
nicht erlaubt und dank der Schutzausrüstung 
sind Sportverletzungen äußerst selten. 

Spaß für die ganze Familie
Eishockey bedeutet Spaß für Groß und Klein – 
auch beim Zuschauen. So bieten sich auf und 
neben dem Eis zahlreiche Gelegen heiten, neue 
Leute zu treffen und Freund schaften
zu schließen.

Eishockey ist eine großartige Lebensschule 
– die Kinder lernen mit Sieg und Niederlage 
umzugehen. Zusammenhalt, Vertrauen,
Verantwortung und zahlreiche andere
Fähigkeiten werden gefördert. 

Nicht nur Schnelligkeit, Kraft und
Koordination sind am Eis wichtig, auch
auf Respekt und Fairplay wird großer Wert 
gelegt. Gegner und Mitspieler, Schiedsrichter 
und Trainer – mit allen Beteiligten soll
respektvoll umgegangen werden.

Und am Allerwichtigsten:
Kinder haben Spaß mit Gleichaltrigen
in einem gesunden, sicheren Umfeld.

 Warum
Eishockey?

Eishockey ist die schnellste Mannschafts-
sportart der Welt. Sie wird weltweit von über 
zwei Millionen Spielern und Spielerinnen 
unterschiedlicher Altersklassen gespielt.

Eishockey fördert Teamgeist, Geschicklich-
keit, Schnelligkeit und Disziplin. Sobald junge 
Spieler und Spielerinnen das erste Mal das 
Eis betreten, beginnen sie, die Fähigkeiten zu 
erlernen, um Eishockey ausüben zu können.

Eishockey ist ein großartiger, spannender 
Sport, sowohl am als auch neben dem Eis. 
Besuchen Sie mit Ihren Kindern ein
Schnuppertraining und lernen Sie diesen 
spannenden Sport kennen!

 Was ist
Eishockey?


