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Wieder ein voller Erfolg–der Bambini-Day 2017 der
Ratinger Ice Aliens
Wie werde ich Eishockeyspieler?
Dabei leisten die Ratinger Ice Aliens mit Ihrem Jährlich mindestens
einmal stattfindenden Bambini-Day seit Jahren tatkräftige
Unterstützung:
Nach den in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich verlaufenden
Bambini-Day Veranstaltungen, lud der Regionalligist für Samstag, den
23.09.2017
zum Bambini-Day der neuen Saison 2017/2018 an den Sandbach.
Schon im Vorfeld hatten mehr als 50 interessierte Neuanfänger sich auf der
eigens dafür eingerichteten Anmeldeplattform registriert, zu denen noch
einige spontan ohne Anmeldung in die Halle kamen.
Zurückgewiesen wurde niemand – geduldig erklärte unser 2. Vorsitzender
Dirk Klare am Eishalleneingang im Sportbereich den Ablauf.
Jugendobmann Manfred Hanke hatte zusammen mit seiner Vertreterin Anita
Scholl eine große Gruppe an Trainern, Betreuern, Spielereltern und Helfern
zusammengestellt, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten sowie
außerhalb des Eises auch gerne eine viel genutzte Anlaufstelle für die
zahlreichen Eltern-Fragen zu Folgeveranstaltungen bzw. zum Spielbetrieb in
einem Eishockey-Verein waren.
Begegnete man Vereinsvertretern, hatte jeder ein Lächeln im Gesicht, denn
die Freude darüber, dass so viele Kinder der Einladung der Ratinger Ice Aliens
gefolgt waren, um erste Schritte auf dem Eis zu wagen oder sich als kleine
Eishockeyprofis auszuprobieren, begeisterte alle.
Die Interessierten Kids wurden in die Gruppen eiungeteilt die jeweils um
14:00, 15:00 und 16:00 Uhr eine ganze Stunde auf dem Eis zur Verfügung
hatten.
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Mit der Zahl der Interessenten war Jugendobmann Manfred Hanke sehr
zufrieden, so standen an diesem Tag zu jeder Zeit genügend Ausrüstungen
zur Verfügung und es konnte sich ausgiebig um jedes einzelne Kind
gekümmert werden. Bei mehr Interessenten hätten wir nicht allen
Anforderungen und Fragen der Eltern und Kids gerecht werden können.
Neben unserem hauptamtlichen Trainer Janusz Wilczek standen alle
Nachwuchstrainer an diesem Tag auf dem Eis:
Jugendtrainer Achim Johnigk, unserem 1B Trainer Jörg Böhme , Trainerin
Corinna Elspass ( U8, Knaben und Damen ) sowie viele Helfern, ehemalige
Spieler sowie Spieler/innen unserer Knabenmannschaft um den vielen
interessierten Neulingen bei den ersten Gehversuchen auf dem rutschigen,
gefrorenen Nass hilfreich und manchmal auch Mut machend zur Seite zu
stehen.
Auch wenn einige Kinder stolperten, hinfielen oder sich bereits als flotte
Kufenflitzer zeigten, waren sie sich zum Ende des Tages aber alle einig
darüber, dass sie unbedingt wieder auf das Eis möchten, um weitere Runden
drehen zu können.
„Spiel und Spaß“ lautete das Motto während des Bambini-Day 2017 – dieses
erlebten aber nicht nur die großen und kleinen Akteure auf dem Eis; auch
Besucher die nicht aktiv auf Kufen unterwegs waren äußerten sich begeistert
über dieses „Kids on Ice-Event“ und einige Eltern waren erstaunt, wie schnell
ihre Kinder sicheren Halt auf den doch ungewohnten Schlittschuhen fanden.
Auch an diesem Samstag wie bisher an jedem Bambini-Day gefiel einer
kleinen Spielerin das Eishockey so gut das Sie sich spontan als neues
Bambini-Teammitglied im Verein anmeldete.
Unsere Neuanmeldung beim Bambini-Day 2017 ist die 8 Jährige Dina-Jasmin
Bader - Herzlich willkommen bei den Ratinger Ice Aliens !
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Besonders freuen durfte sie sich über den Schlittschuh-Geschenk-Gutschein
den ihr unser 2. Vorsitzender Dirk Klare wie in jedem Jahr vom Flughafen
Düsseldorf übergeben konnte. Dieser Gutschein kann im neuen Sportshop
ASE Hockey in der Eishalle Ratingen eingelöst werden.
Die Laufschule dürfte erfahrungsgemäß in den nächsten Wochen wieder aus
allen Nähten platzen und unsere beiden Betreuer Susanne Kratz und Heinz
Belgo vor logistisch große Herausforderungen stellen, aber nur so ist der
Fortbestand unserer erfolgreichen Jugendarbeit gesichert.

Die Verantwortlichen freuen sich auf ein Wiedersehen mit allen
eisbegeisterten Kids, in der Laufschule der Ratinger Ice Aliens, um
diesen Eis-Spaß dort regelmäßig erleben zu können.
Treffpunkt 45 Minuten vor Beginn: jeden Freitag ab dem 29.09.17
von 17:15 Uhr -18:15 Uhr
Einen ganz besonderen Dank richtet der Verein an alle Helfer und Sponsoren die
diesen Nachmittag organisiert, unterstützt und zu einem so großen Erfolg haben
werden lassen.
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