
Sie wirken zart und zerbrechlich – bis sie in 
ihre Ausrüstung schlüpfen. Sie versinken na-
hezu in knielangen Trikots, die wie vom gro-
ßen Bruder geborgt wirken. 
Bewehrt mit Helm und Schläger geht es 
dann aufs Eis, wo die Kinder in Vor- und 
Grundschulalter dem Puck hinterher jagen. 
Sie schenken sich gegenseitig nichts, nicht 
selten gibt es Rempeleien, Stürze und zer-
brochene Schläger. Aber der Spaß und die 
Freude an der Bewegung wiegt alles auf. 

Spielen statt Kämpfen 
Größe und Stärke sind nur scheinbar die 
wichtigsten Eigenschaften eines Eishockey-
spielers. Der Sport ist mehr als bloßes Aus-
toben und Prügeln, vielmehr lernen die Kin-
der Teamgeist, Disziplin und Spaß am Sport. 
Ohne das vorrangige Ziel des Siegens haben 
alle Kinder die Möglichkeit zu spielen, egal 
ob gut oder schlecht, ob klein oder groß. 

Eishockey als Lebenshaltung 
Viele von den Spielern, die anfangs eher schüchtern und wenig selbstbewusst waren, 
wurden durch das Training zu selbstsicheren Kindern. Auf dem Eis lernen sie, die Ba-
lance zu halten und blitzschnell zu reagieren. Ganz gleich, wie oft sie hinfallen – sie ste-
hen wieder auf und machen weiter. Eine Haltung, die auch für den Alltag wertvoll ist. 
Unsere Trainer legen besonderen Wert auf Balance, Technik und Taktik, wozu vor al-
lem das Beherrschen des Eislaufens gehört. Denn so roh die Spielabläufe auch wir-
ken, es gehört sehr viel Selbstdisziplin,  Koordinationsvermögen, Teamfähigkeit, Kraft 
und Schnelligkeit dazu, den Puck ins gegnerische Tor zu befördern. Und genau das 
lernen die Kinder bei uns im EVD Nachwuchs.
Doch keine Sorge, sobald die Kinder ihre Schutzpanzer wieder ablegen, sind sie doch 
wieder Kinder, verletzlich und liebenswert zugleich. 
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Anders als bei den erwachsenen Profispielern mit 
ihren „Pokergesichtern“, liegen bei den Kindern 
alle Emotionen noch offen und bleiben dem Be-
obachter nicht verschlossen. Ermöglichen auch 
Sie es Ihrem Kind, dies alles einmal zu erleben 
und in einer Gemeinschaft fürs Leben zu lernen. 
Sport ist wichtig in der heutigen Zeit, Turnstun-
den werden gestrichen, die Möglichkeiten sich 
auszutoben werden immer geringer. 
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und besu-
chen Sie mit Ihrem Kind unsere Eishockeyschule.

Rick Goldmann empfiehlt den 
EVD-Nachwuchs!
„Als ich in Dingolfing mit 4 Jahren auf dem 
Eis stand, konnte ich noch nicht absehen, 
dass dies später mein Beruf wird. Ich tat es 
einfach aus Spaß und Freude und das ist 
bis heute so. 
Ich habe dem Eishockey nicht nur viele 
Freundschaften, sondern auch einen gro-
ßen Teil meiner Lebenseinstellung zu ver-
danken. Eishockey ist ein ehrlicher Sport, 
bei dem man mit Fleiß und Disziplin viel 
erreichen kann.
Beim EVD wird die Nachwuchsarbeit in 
einer verantwortungsvollen Mischung aus 
Sportlichkeit und Erziehungsarbeit betrie-
ben.
Eishockey beim EVD-Nachwuchs kann ich 
Ihrem Kind nur empfehlen.“

Rick Goldmann
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