Der familiäre Eishockey-Ausbildungsclub für ambitionierten Breitensport

Infos Mietausrüstungen / Trainings- und
MatchShirts / Matchstulpen
Mietausrüstungen
Grundsätzlich sind alle Hockeyschüler/Innen
berechtigt, eine Hockeyausrüstung für CHF 50.00 pro
Saison zu mieten (solange Vorrat). Die Mietkosten für
die Aktiven betragen CHF 100.00 pro Saison.
Bei Rückgabe während der Saison erfolgt keine
Rückerstattung.
Einmaliges Depot CHF 200.00, für zweites Kind CHF
100.00. Das Depot wird Ihnen nach Rückgabe der
Mietausrüstung durch unseren Kassier retourniert
(bitte unbedingt Bankverbindung angeben).
Aus diesem Grunde bitten wir Euch, Ende Saison alle
Mietausrüstungen der künftigen Piccolo (Jg 2009 für
die Saison 2018/19) zu retournieren. Auf dieser Stufe
hat sich der Spieler, die Spielerin bereits für den
Eishockeysport entschieden und der Kauf einer
eigenen Ausrüstung macht Sinn. Bei Quer- resp.
Späteinsteigern können Ausnahmeregelungen
getroffen werden (bitte mit dem MatChef HS
absprechen).
Materialrückgabe
Jeweils im Frühling (nach Saisonende) bieten wir ein
oder zwei Termine für die Materialrückgabe an:
Materialrückgabetermin
Reparaturbedürftige Mietausrüstungsteile sind in
jedem Fall an den oben genannten Daten zu
retournieren, damit diese repariert werden können
und zum Eistrainingsbeginn wieder tadellos zur
Verfügung stehen.
Und im August (vor Beginn der Eistrainings) bieten
wiederum zwei Termin für den Austausch der
Mietteile (richtige Grösse) oder Neuausrüstung (auch
für Goalies) an.
Wer unsicher ist, ob der/die Hockeyschüler/In
nächstes Jahr noch dabei sein wird - was wir
natürlich nicht hoffen  - oder keinen Platz hat, die
Ausrüstung den Sommer über sachgemäss zu lagern,
hat die Möglichkeit, die Mietausrüstung an einem
der beiden oben aufgeführten Termine zurück zu

bringen. Die Ausrüstung muss sauber sein - ausser
Helm und Tiefschutzschale kann alles bei 40 Grad
Sportwaschgang oder 30 Grad je nach Anleitung
des Waschmaschinenherstellers gewaschen
werden); Löcher in den Stulpen, Pyjamas und Trikots
müssen gestopft sein. Bitte grössere Mängel notieren
oder den Material-verantwortlichen bei der Abgabe
melden. Wir behalten uns vor, bei Defekten wegen
unsach-gemässer Behandlung einen gewissen
Betrag vom Depot abzuziehen. Bitte gebt uns bei
der Rückgaben Eure Bankverbindung an, dies
erleichtert dem Kassier die Rückerstattung des
Depots (keine Barauszahlung).
Goalieausrüstungen
Bitte retourniert alle Goalieausrüstungsteile im
Frühjahr, so dass diese kontrolliert und im August in
der richtigen Grösse wieder verteilt werden können.
Teile, welche ihr für das Sommertraining benötigt,
müssen nicht retourniert werden. Bei Fragen wendet
Euch an den Goalietrainer.
Pflege- und Aufbewahrungshinweise
Wer die Mietausrüstung behalten will, bitte nach
Saisonende unbedingt waschen (siehe Anweisung
im oberen Abschnitt) und gut getrocknet an einem
trockenen Ort einlagern, so kann Schimmel sowie
unangenehme Geruchsbildung etc. verhindert
werden. Besten Dank!
Ochsner Einkaufswochen
Im Juni/Juli (vor den Sommercamps) und August (vor
Eistrainingsstart) werden wiederum die
Einkaufswochen bei unserem Ausrüster Ochsner Pro
Shop Ittigen stattfinden. Wir informieren Euch
rechtzeitig betreffend Daten und Konditionen.
Materialbörse
Bitte nutzt die Pinnwand neben dem Materialraum
für den Weiterverkauf oder Weitergabe von zu
kleinem Material!
Trainingsshirts etc.
Wir bitten alle SpielerInnen und Hockey-schülerInnen,
welche Trainings- oder Matchshirt vom HC Wisle
haben, diese anlässlich des letzten Trainings oder
Matches abzugeben. Die Trainer sind für das
Einsammeln verantwortlich.

