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1. NACHWUCHS
Wie geht es mit dem Training für die Kinder weiter?
Aktuell läuft das Training für alle Nachwuchsmannschaften normal weiter. Für die einzelnen Gruppen
gilt dabei gem. §4 Absatz 2 Satz 3 der Corona Schutzverordnung folgendes:
- Kinder unter 6 Jahre sind von den Corona-Vorschriften ausgenommen und müssen keinen
Test oder Impfzeugnis vorlegen. Sie können am Training und Spiel teilnehmen.
- Für Kinder von 6 bis einschließlich 15 Jahre gilt die 3G-Regel. Während des normalen
Schuljahres gelten sie als getestet und es reicht ihr Schülerausweis. ACHTUNG: In den
Schulferien gelten Kinder NICHT als getestet. Hier muss ein Impfnachweis, ein
Genesenenattest oder ein Test (maximal 24 Stunden alt bei Schnelltests, maximal 48 Stunden
bei PCR-Tests) vorgelegt werden.
- Bis zum Ablauf des 16. Januar 2022 sind abweichend von Satz 2 Nummer 1 der CoronaSchutzverordnung zur eigenen Ausübung sportlicher Aktivitäten auch Schülerinnen und
Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren den immunisierten Personen gleichgestellt. Gem. §4
(7) wird bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren der Testnachweis durch eine
Bescheinigung der Schule ersetzt. Sie benötigen somit einen Schulnachweis.
- Für Jugendliche ab 16 gilt die 2G-Regel, allerdings können nicht geimpfte einen PCR-Test
vorlegen, der maximal 48 Stunden alt ist um am Training oder Ligaspiel teilzunehmen. Ein
Schnelltest ist NICHT ausreichend.
Für alle Kinder gilt – außer auf dem Eis – Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, insbesondere in
den Innenräumen.
Die Situation ist aktuell sehr dynamisch, es kann sich jederzeit etwas ändern.

Was gilt für Übungsleiter/Trainer/Betreuer?
Gem. §4 Absatz 4 der Corona Schutzverordnung gilt folgendes:

ÜL/Trainer/Betreuer etc. (ehrenamtlich und hauptberuflich). Soweit sie nicht immunisiert
sind, benötigen sie einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test
(nicht älter als 48 Stunden) und sie müssen während ihrer Tätigkeit eine medizinische Maske
tragen.
Haben Erwachsene weiter Zutritt
Für Erwachsene gilt durchgängig die 2G-Regel als Zutrittsvoraussetzung auf das gesamte Gelände. Es
herrscht zudem Maskenpflicht, außer bei der Einnahme von Speisen und Getränken.

Wie wird die Saison weitergehen?
Wir hoffen, den Trainings- und Spielbetrieb – eventuell mit Unterbrechungen – bis zum Ende der
Eissaison am 31. März weiterführen zu können. Wir sind hier allerdings komplett von den
Entscheidungen der Politik abhängig.
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Im Frühjahr starten wir ab Mai wieder unser Sommertraining, ab August wollen wir wieder Eis in
Hamm anmieten.

Wird der Verein wegen Corona die Beiträge senken?
Der Verein hat wegen der langen Corona-Pause im Juli und August 2021 auf die Beiträge verzichtet
und damit hohe Einbußen hingenommen, um die Eltern etwas zu entlasten. Dankschreiben sind uns
keine zugegangen. Weitere Senkungen würden bedeuten, die Finanzen des Vereins erheblich zu
gefährden.

Kann ich wegen Corona vorzeitig/außerordentlich kündigen?
Nein. Eine vorzeitige Kündigung ist rechtlich nicht zulässig. Denn die Corona Krise und die dadurch
ausbleibenden Trainingsmöglichkeiten hat der Verein nicht zu verantworten.

Mein Kind darf wegen 2G nicht mehr trainieren. Bekomme ich den Beitrag zurück?
Die Ständige Impfkommission empfiehlt seit dem 16. August 2021, auch Kinder ab 12 Jahre zu
impfen. Wenn sich Eltern trotz dieser Empfehlung und der zahllosen Appelle der vergangenen
Wochen noch immer gegen eine Impfung für Ihre Kinder entscheiden, ist das ihre persönliche
Entscheidung. Sie können aber nicht verlangen, dass der Verein für die Folgen aufkommt, denn hier
laufen alle Kosten weiter.

2. SENIOREN („Erste Mannschaft“)
Was gilt aktuell für den Besuch der Heimspiele?
Aktuell gilt 2G für alle Besucher der Heimspiele. Zudem ist in der Eishalle und auf dem Gelände
Maskenpflicht, außer zur Einnahme von Speisen.
Es kann ständig zu neuen Einschränkungen und Verzögerungen kommen. Wir alle brauchen weiter
Geduld und gute Nerven!

Was passiert mit den Dauerkarten, wenn es wieder Einschränkungen bei den Zuschauern
oder Geisterspiele gibt?
Wir beobachten ständig die Lage und werden kurzfristig reagieren. Die Dauerkarten sind eine sehr
wichtige und verlässliche Einkommensquelle für den HEV. Wir werden versuchen, hier im Falle eines
Lockdowns oder einer Situation, wo nicht mehr alle Dauerkartenbesitzer gleichzeitig in die Halle
kommen dürfen, eine faire Lösung zu finden.

Ist das Event „Eishockey“ in Herford in Gefahr?
Durch die Treue der Sponsoren, die Treue der Fans und den großen Erfolg der Übertragungen in
Sprade.tv haben wir viel aufgebaut und eine sehr gute Präsenz in der Öffentlichkeit. Wir sind deshalb
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zuversichtlich, das Event Eishockey weiter bewahren zu können. Der Aufstieg in die Oberliga war
dafür, wie sich jetzt herausstellt, der entscheidende Schritt. Selbstverständlich wären Geisterspiele
oder die sogenannte 2G-plus Regel für uns mit erheblichen weiteren Einbußen für den HEV
verbunden. Wir werden weiter die Nerven bewahren und unermüdlich weiterarbeiten. Entscheidend
wird sein, dass Bund, Länder und Gemeinden die Vereine in dieser Situation nicht im Stich lassen.

Was kann ich als Fan tun, um hier zu unterstützen?
Werde Fanmitglied, falls Du es nicht schon bist. Das ist ein tolles Signal an den Verein und auch an
die Politik. Wenn Du selbst Sponsor werden oder Geld spenden möchtest, melde Dich.
Ganz wichtig: Besuche unsere Spiele, kauf Dir eine Dauerkarte, und schaue unsere Spiele, die Du
nicht besuchen kannst, auf Sprade.tv. Das Sprade-Team macht einen fantastischen Job und liefert
tolle Qualität.

3. GESAMTVEREIN
Ich kann wegen der Corona-Krise meinen Beitrag im Moment nicht aufbringen. Was kann
ich tun?
Sprich mit uns! Und zwar bitte sofort, ehe der erste Monatsbeitrag wieder zurückgeht und wir
unnötige Gebühren zahlen müssen. Der HEV bemüht sich, Euch zu helfen, wenn Ihr in Not seid. Aber
die Voraussetzung ist, dass man mit uns redet und ehrlich die Karten auf den Tisch legt.

Findet noch eine Helferparty für alle Ehrenamtlichen statt?
Sobald die Beschränkungen für soziale Kontakte wieder ausreichend aufgehoben werden, wollen wir
mit Euch eine Party feiern, einen Grund finden wir schon!

4. SCHULPROJEKT
Gibt es in dieser Saison 2021/22 wieder ein Schulprojekt?
Ja, das Schulprojekt hat begonnen und wird die gesamte Eissaison hindurch laufen. Wir haben vier
Schulen mit insgesamt 6 Gruppen am Start, die sich über zwei Terminblöcke verteilen. Der „Herford
Plan“ hilft uns sehr bei den Kosten. Auch hier steht natürlich alles unter dem Vorbehalt eines
neuerlichen Lockdowns.

5. LAUFSCHULE und MINIDRAGONS
Gibt es wieder eine Laufschule und Minidragon-Kurse in der Saison 2021/22?
Ja, die Laufschule hat begonnen ebenso wie unsere Minidragon-Kurse, es sind bereits zwei Kurse à 4
Einheiten absolviert.
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