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1. NACHWUCHS 
 

Wie geht es mit dem Training für die Kinder weiter?  
 
Das Eistraining für die Kinder hat auch in Herford Ende August endlich wieder begonnen - 1 ½ Jahre 
nach dem ersten Lockdown vom März 2020. Endlich sind hier auch alle Restriktionen bezüglich 
Teilnehmerzahl und Alter gefallen.  
 
Schon im Frühsommer hatten wir Eis in Mellendorf und dann im August in Hamm angemietet, um so 
viel wie möglich nachzuholen. Die Eismiete wurde, anders als in solchen Fällen üblich, komplett vom 
HEV übernommen.  
 
 

Wie sieht es in der Saison 21/22 im Spielbetrieb aus? 
 
Der Spielbetrieb läuft wieder fast „wie früher“, und wir haben erneut in allen Altersklassen von der 
U9 bis zu U20 wieder Mannschaften gemeldet. Durch die Teilnahme der Ersten in der Oberliga sind 
wir zudem verpflichtend im 5-Sterne-Nachwuchsprogramm des DEB dabei. Das wird unsere 
Nachwuchsarbeit weiter voranbringen. Wir haben deshalb mit Miha Zbontar einen hauptamtlichen 
Nachwuchstrainer eingestellt. Er hat Anfang August seine Arbeit aufgenommen.  
 
 

Wird der Verein wegen Corona die Beiträge senken? 
 
Wir haben im Juli und August keine Beiträge eingezogen, um die Eltern ein wenig zu entlasten. Für 
den Verein bedeutet dies erhebliche Einnahmeverluste. Leider sind wir aktuell gezwungen, 3G-
Kontrollen bei jedem Training und Spiel durchzuführen. Dies bedeutet erhebliche Kosten für Security, 
die uns niemand erstattet. Die Finanzen im Nachwuchs sind daher aktuell sehr belastet.  
 

2. SENIOREN („Erste Mannschaft“) 
 

Welches Saisonziel hat der HEV für die Spielzeit 2021/22? 
 
Wir möchten in der zweiten Saison in der Oberliga unseren Platz festigen und nun endlich vor 
Zuschauern spielen. Die sportlichen Ziele gibt die sportliche Leitung vor. Wir freuen uns sehr über die 
großartige Unterstützung durch unsere Sponsoren, durch die Stadt Herford und die Stadtwerke. 
Gerade jetzt ist das absolut keine Selbstverständlichkeit! 
 
In der Regionalliga kann man das Event „Eishockey in Herford“ nicht mehr aufrechterhalten. Ohne 
den Gang in die Oberliga wäre es zu einem Niedergang des gesamten Vereins gekommen, da das 
Event „Heimspiel“ auch finanziell eine überragende Bedeutung hat.  
 
 

Wer ist für die neue Saison Trainer? 
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Michael Bielefeld hat als neuer Trainer unseres Teams nach 5 Jahren Jeff Job abgelöst, der nach 
Hamm gewechselt ist. Wir danken Jeff herzlich für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute. 
 

Wird es in der Saison 2021/22 Zuschauer geben? 
 
Ja, es ist aktuell die volle Auslastung von 1.029 Zuschauern zugelassen, allerdings mit „3G“ und 
Maskenpflicht. Wir hoffen, dass letztere auch noch fällt, sind hier aber abhängig von den 
Entscheidungen der Behörden.  
 

Ist das Event „Eishockey“ in Herford in Gefahr? 
 
Eishockey ist das sportliche Aushängeschild Herfords und das größte regelmäßige Sportevent im 
ganzen Landkreis. Wir haben viel aufgebaut und eine gute Präsenz in der Öffentlichkeit. Dennoch ist 
aufgrund der Eishalle (die kleinste der gesamten Liga, als einzige keine Sitzplätze) Eishockey in 
Herford auf diesem Niveau immer eine finanzielle Herausforderung. Entscheidend ist, dass uns Fans 
und Sponsoren auch künftig die Treue halten. 
 

Was kann ich als Fan tun, um hier zu unterstützen? 
 
Erstens, und 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. 
 
Zweitens: Werde Fanmitglied, falls Du es nicht schon bist. Das ist ein tolles Signal an den Verein und 
auch an die Politik. Wenn Du passives Mitglied wirst, bekommst Du sogar Stimmrecht auf der 
Mitgliederversammlung und kannst Dich noch stärker einbringen. Wenn Du selbst Sponsor werden 
oder Geld spenden möchtest, melde Dich.  
 
 

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.  
 

Was wurde aus der Mitgliederversammlung 2020? 
 
Nach drei vergeblichen Anläufen haben wir die Mitgliederversammlung 2021 am 1. Juli 2021 
ordnungsgemäß nachgeholt, gemeinsam mit der Versammlung 2021.  
 

Findet noch eine Helferparty für alle Ehrenamtlichen statt? 
 
Noch immer gelten viele Beschränkungen, und so manche Location hat leider ihre Tore für länger 
geschlossen. Wenn sich der Corona-Nebel endlich gelichtet hat, wollen wir mit Euch eine Party 
feiern, einen Grund finden wir schon!  
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4. LADY DRAGONS 
 

Was ist mit der Damenmannschaft? 
 
Die Lady Dragons haben Ihre Begeisterung durch die gesamte Pandiemie gewahrt und starten nun 
tatsächlich in die Bezirksliga. Da diese mit der Landesliga fusioniert hat, stehen die HEV-Damen vor 
enormen Herausforderungen – unsere Unterstützung haben Sie!  
 

Nehmen die Lady Dragons nicht anderen die Eiszeiten weg und sind zu teuer? 
 
Wir alle mussten uns in Herford immer wieder anhören, Eishockey würde wertvolle Eiszeiten 
wegnehmen und wäre zu teuer. Mit solchen Parolen werden Menschen gegeneinander ausgespielt. 
Die Mädels sind mit unglaublicher Begeisterung dabei, die uns allen guttut und uns endlich mal 
wieder daran erinnert, warum wir dieses Spiel lieben. Sie zahlen selbstverständlich einen 
kostendeckenden Beitrag, und auch bei den Eiszeiten ist durchaus Bewegung möglich, von der viele 
profitieren können. Nicht zuletzt gewinnen sie für unseren Sport neue Sympathien, und zwar genau 
dort, wo die Herzen bislang eisern verschlossen waren. Das kann noch sehr wichtig für uns alle 
werden. Sie haben unsere volle Unterstützung und Solidarität verdient! 
 

5. SCHULPROJEKT 
 

Gibt es in dieser Saison 2021/22 wieder ein Schulprojekt? 

 
Ja, es gibt ein Schulprojekt und es haben sich bereits vier Schulen angemeldet, das Teilnehmerfeld ist 
komplett! 
 

6. LAUFSCHULE 
 

Gibt es wieder eine Laufschule in der Saison 2021/22? 
 
Ja, die Laufschule läuft bereits wieder! 
 
 
 
 
 


