Liebe Eltern, liebe KIC Spieler und Spielerinnen,
Vor nun schon 17 Jahren habe ich zusammen mit weiteren sport- und eishockeybegeisterten
Eltern ein Eishockeytraining ins Leben gerufen, das es Kindern ermöglichen sollte in
zwangloser Atmossphäre diesen wunderbaren Sport auszuüben. Die Notwendigkeit eines
solchen Trainings zeigte sich schnell: Aus 10 Kindern (2 davon meine eigenen) wurden knapp
300, und jedes Jahr kommen neue hinzu. Es war mir das größte Geschenk, so vielen Kindern
eine solche Sporterfahrung schenken zu können. Dennoch ist für mich die Zeit gekommen,
die Organisation des Trainings abzugeben. Der Umbruch im WEV und die unsichere Zukunft
der Eisfläche sowie meine persönliche Erkrankung haben mich erkennen lassen, dass es mir
unmöglich ist, diese administrative Verantwortung weiterhin zu tragen.
Rückblickend war es für mich eine sehr besondere Zeit, gefüllt mit spannenden, lustigen und
herzerwärmenden Momenten. Die glücklichen Gesichter der Spieler und Spielerinnen zu
sehen, wie sie sich in ihren KIC Trikots auf den Weg in die Arena machten, erfüllte mich jedes
Mal mit großer Freude und auch einem kleinen bisschen Stolz. Unsere ganz Kleinen (erst 4
Jahre alt!) dabei zu beobachten, wie sie sich auf den Stock stützend im Training behaupteten
und von Mal zu Mal besser wurden, war ein ganz besonderes Erlebnis – in der ersten Woche
kaum am Eis stehen könnend, sah man sie am Ende der Saison mit großer Freude den Puck
durch die Arena navigieren. Über alle Altersklassen hinweg war und ist der KIC ein Ort für
Freundschaften und Austausch geworden. Und das nicht nur für unsere Spieler und
Spielerinnen, denn nichts schweißt so sehr zusammen wie das gemeinsame elterliche
Verzweifeln an den Tücken einer Eishockeyausrüstung.
Um all dies erhalten zu können, habe ich mit dem Geschäftsführer des WEV besprochen,
dass der WEV ab dieser Saison das Training für KIC Kinder und Jugendliche und alle, die es
noch werden wollen, unter der Bezeichnung WEV Kids zu den gewohnten Zeiten übernimmt
– mit dem gleichen Fokus: Vermittlung der Freude am Sport und ohne jeglichen Zwang.
Ich bin froh und dankbar, dass das Training demnach nicht zu einem Ende kommt, sondern
dies nur einen Neubeginn einleitet und die KIC Kinder weiterhin die Möglichkeit besitzen, im
WEV Eishockey zu erlernen und zu spielen.
Abschließen möchte ich dieses Schreiben mit einem ehrlichen und sehr großen Dankeschön
an all jene, ohne die dieses Training niemals ein solcher Erfolg hätte werden können. Allen
voran an das versierte Trainerteam unter der Leitung von Herbert Haiszan, das den Spagat
zwischen Lehrperson und Freund für die Kinder allzeit perfekt gemeistert hat. Auch beim WEV
und seinen Mitarbeiten möchte ich mich für die Hilfsbereitschaft in administrativen Belangen
und die Bereitschaft zu spontaner Flexibilität bedanken. Darüber hinaus waren die vielen
Helfer und Helferinnen des KICs eine Stütze, ohne die es mir nicht gelungen wäre, das
Training in dieser Form zu organisieren.
Der größte Dank gebührt jedoch den KIC ‚Kids‘ und all den Eltern. Ich bin dankbar für euer
Vertrauen und all die Momente, die wir miteinander geteilt haben. Ich will diese Zeit nicht
missen und werde sie mit Sicherheit vermissen, doch ich weiß, dass für mich der richtige
Zeitpunkt gekommen ist, diese Verantwortung abzugeben.
Ich wünsche allen alles Liebe und alles Gute für die kommende Zeit. Ich werde sicherlich ab
und zu im WEV vorbeischauen, und ich bin mir sicher, dass das Training weiterhin so ein
Erfolg sein wird.
Im Namen des gesamten KIC Teams,
Felicia Pichelmann

