Weihnachtsbotschaft des Präsidenten
Liebe Eishockeybegeisterte,
Unaufhaltsam nähern wir uns der Saisonmitte, bald sind
3/4 des Geschäftsjahres vorbei. Ich habe eine
Riesenfreude, wie sich die SpielerInnen auf allen Stufen
entwickeln. Zwar steht mit dem ambitionierten
Breitensport beim HC Wisle nicht der Sieg im
Vordergrund, aber ein Spiel in einem Turnier oder in der
Meisterschaft zu gewinnen, ist dann halt schon so etwas
wie der Zahltag: eine Belohnung für die Anstrengungen
und den Aufwand, den die TrainerInnen,
EishockeyspielerInnen und Eltern betreiben. Die
Neuerung mit einem "Skills-Training" am Mittwoch oder
Samstag, anstelle des bisherigen "Power-Skatings", zeigt
nach nur wenigen Wochen erfreuliche Entwicklungen
der TeilnehmerInnen auf der Erfassungsstufe Piccolo
und Bambini.
Nun ist es aber an der Zeit, aufzutanken und sich zu
erholen. Die traditionelle 14-tägige "Weihnachtspause"
wird aber erstmals mit freiwilligen Turnierbesuchen
ergänzt. In der ersten Januarwoche folgen je nach
Stufe wieder Eistrainings, der Meisterschaftsbetrieb geht
am Wochenende vor dem Schulbeginn wieder los. Ich
bin stolz und freue mich darauf, mit Euch zusammen
den HC Wisle 2019 weiterzuentwickeln. Deshalb gilt
mein besonderer Dank all den unermüdlichen Trainer-,
Helfer-, Betreuer- und SupporterInnen, welche den HC
Wisle erlebbar machen! Dank unseren grosszügigen
Sponsoren und Partnervereinen ist unsere finanzielle
Basis solide und wir können die Zukunftsplanung im
Vorstand weiter vorantreiben. Nicht alles auf einmal,
sondern strukturiert nach Prioritäten arbeiten wir uns im
Vorstand schrittweise vor. In diesem Sinne bitte ich beim
einen oder anderen Thema um die nötige Geduld und
wünsche Euch allen Frohe Festtage!

8. Januar 2019, 19.45 – 21.00 Uhr
Info-Abend «Leistungssport – Bedeutung für Kind und
Eltern»
Refernt: Marc Weber, Managing Director SCB Future
Interessierte HockeylerInnen und Eltern aller Stufen sind
herzlich eingeladen.
Anmeldung bis 06. Januar 2019:
https://doodle.com/poll/f74q66bcfvsw8mna

Treichle-Cup 15. – 17. März 2019
Siehe nachfolgenden Aufruf

Start Sommertraining
Das Sommertraining startet am 29. April 2019.
Trainingstage, -zeiten und weitere Infos folgen.

Intensiv- und Schnupperwoche 2019
Die Intensiv- und Schnupperwoche findet wiederum in
der letzten Herbstferienwoche (vom 7. – 11. Oktober
2019) statt.

39. Treichle-Cup, 15. - 17. März 2019
Treichle-Cup Helferaufruf – Chargen zu vergeben
Für die nächste Austragung unseres beliebten und
erfolgreichen Treichle-Cups sucht das OK keine
Weihnachtsmänner, sondern pfiffige Menschen, die
anpacken können und mithelfen wollen. Diverse Posten
sind im OK neu zu besetzen, da einige «altgediente»
Mitglieder ihren wohlverdienten OK-Ruhestand antreten
möchten. Hast du daher eine Schwäche für soziale
Medien? Wartest du schon lange darauf, einen
Zeitungsartikel über einen coolen Anlass zu verfassen?
Bist du in der Küche nicht zu bremsen und lässt dich
über Trubel nicht aus der Ruhe bringen? Oder wolltest
du schon lange einmal genau wissen, wie man eine
Tombola auf die Beine stellt? Dann melde dich doch
unbedingt beim OK-Präsi Christoph Schaffer unter der
Nummer 079 232 31 64!

Jetzt ist die Zeit der tausend Lichter,
sie erstrahlen wunderschön,
sie zaubern ein Lächeln auf Gesichter,
von Menschen, die vorüber gehen.
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Selbstverständlich sind wir auch in der kommenden
Austragung des Treichle-Cups wiederum auf unsere
zahlreichen Helferinnen und Helfer angewiesen. Bitte
merkt euch daher bereits heute das Datum, wir werden
im Januar mit dem obligaten Helferaufruf auf euch
zukommen. Wir sprechen dabei ganz besonders auch
die Eltern der Bambini und Piccolos an, welche zwar in
diesem Moskito-Turnier noch nicht mitmachen können.
Es dauert aber gar nicht lange, und dann stehen eure
Kinder mit leuchtenden Augen auf dem Eis!
Euer OK Treichle-Cup

Merchandising

Anbau Trakt für Garderobenschränke

Wenn die Eissaison schon langsam dem Ende zu geht,
werden wir das Merchandisingmaterial aufstocken.

An der Elterninfo vom 12. Oktober 2018 haben wir
informiert, dass auf der Rückseite des Wisleparks ein
Garderobenkastentrakt (über 50 Mietkästen für
Eishockeyausrüstungen) und neue
Trainerräumlichkeiten durch den HC Wisle angestrebt
werden. Sobald die Baubewilligung vorliegt, werden wir
uns umgehend an die Ausführung dieses wichtigen und
lange angestrebten Projektes machen. Tatkräftig
unterstützt uns bei der Realisierung unser Sponsor
archart Architektur AG, der Wislepark und die
Gemeinde Worb (Erlass Baurechtszins). Es ist
selbstverständlich, dass bei Arbeitsvergabungen nach
Möglichkeiten auch unsere Sponsoren berücksichtigt
werden.

Neu wird ein cooles Cap erhältlich sein (Junior- und
Seniorgrösse).
Im Frühling steht dann auch das neue SommerTrainings-Set zur Verfügung, und der neue Vereinstrainer
(Trainerhose und Hoodie) wird rechtzeitig zum
Eistrainingsstart bereit sein.
Die neuen, coolen Mützen (Bild) sind weiterhin bei den
Materialchefs erhältlich, - ein tolles Weihnachtsgeschenk!
Die alten Trainer sind nach wie vor bei Ochsner Sport
zum stark reduzierten Preis erhältlich (es hat nicht mehr
alle Grössen vorrätig, aber Nachfragen lohnt sich auf
jeden Fall.)

Reminder

Die Logos sind Eigentum des Vereins und dürfen nur
nach Rücksprache mit dem Vereinsvorstand und
ausschliesslich zu privaten Zwecken genutzt werden.

Einträge Teamplanbuch
Planung 2. Saisonhälfte
Die Einsatz- und Trainingsplanung der zweiten
Saisonhälfte ist immer sehr aufwändig und schwierig
aufgrund der Sportwochen/Skilager und der 3-KreuzeRegelung bei den Moskito. Aus diesem Grund sind wir
darauf angewiesen, dass ihr bis Ende 2018 eure
Abwesenheiten bis Ende Eissaison 2018/19 detailliert im
Teamplanbuch eintragt. Ganz herzlichen Dank für eure
Unterstützung!

Fotos
Die Fotos der Teams und die Einzelbilder sind nun
aufgeschaltet. Zudem stehen alle Bilder im internen
Bereich zur Verfügung.
Auch hier gilt, die Bilder werden uns von Res Reinhard
(BernOst) zur Verfügung gestellt und dürfen nur zu
privaten Zwecken verwendet werden. Res freut sich,
wenn der Hinweis auf den Fotografen auf den
jeweiligen Produkten angebracht wird.

Wir wünschen euch allen Frohe Festtage und einen
guten Start ins neue Jahr!
Geniesst die Stunden mit der Familie mit Freunden,
süssem Nichtstun und erholt euch gut
Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung
im Jahr 2018 und freuen uns auf eine tolle, zweite
Saisonhälfte.

Was ich Dir fürs neue Jahr wünsche:
Nimm Dir Zeit zum Träumen,
das ist der Weg zu den Sternen.
Nimm Dir Zeit zum Nachdenken,
das ist die Quelle der Klarheit.
Nimm Dir Zeit zum Lachen,
das ist die Musik der Seele.
Nimm Dir Zeit zum Leben,
das ist der Reichtum des Lebens.
Nimm Dir Zeit zum Freundlichsein,
das ist das Tor zum Glück.
Volksweisheit
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