
Anrufen und mit den Bären
tolle Preise gewinnen
10 x 2 Freikarten und ein von den Spielern signiertes Trikot winken

NEUWIED. Nur ein wenig
Glück brauchen unsere Le-
ser, um einen signierten
Torwartschläger oder zwei
Freikarten für ein Heimspiel
des EHC zu gewinnen.

Es ist bereits Tradition, dass
der LokalAnzeiger in Zu-
sammenarbeit mit dem EHC
„Die Bären“ 2016 tolle Prei-
se verlost. Insgesamt war-
ten 10 x 2 Freikarten für
ein Heimspiel auf unse-
re Leser. Zusätzlich gibt
es einen ganz beson-
deren Preis: Zu gewin-
nen gibt es nämlich auch
ein aktuelles Trikot, auf dem
alle Spieler des aktuel-
len Kaders unterschrie-
ben haben.
Das Trikot wird dann im
Rahmen des ersten Heim-
spiels der Saison am Sonn-
tag, 30. September (19 Uhr),
auf der Eisfläche des Neu-
wieder Icehouses dem
glücklichen Gewinner über-
geben.

Um zu gewinnen, rufen
Sie bis Freitag, 28. Sep-
tember (12 Uhr), unsere
Hotline an und nennen
Sie das Stichwort „EHC“
sowie Ihren Namen, An-
schrift und Telefonnum-
mer. Da die Gewinner be-

reits am Freitag ausge-
lost werden, sollten die
Teilnehmer am Nachmit-
tag telefonisch erreich-
bar sein.
Wir wünschen allen Teil-
nehmern des Gewinn-
spiels viel Glück!

Wie in jedem Jahr gibt es zum Saisonstart ein tolles Gewinnspiel. Mitmachen lohnt sich!

0137-826 00 81
Gewinn-HotlineGewinn Hotline!(Telemedia interactive GmbH; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife teurer)
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Torraum wird kleiner,
Penaltyschütze frei wählbar
Zur neuen Saison gibt es einige Regeländerungen und -anpassungen

Alle vier Jahre überarbeitet
der internationale Eisho-
ckey-Verband (IIHF) die Re-
geln. Auch in diesem Som-
mer gab es wieder einige
Anpassungen, die Einfluss
auf das Spiel haben wer-
den. Das sind die wichtigs-
ten Änderungen:

Torraum: Die wohl mar-
kanteste und auffälligste Än-
derung betrifft den Torraum.
Anstelle eines Halbkreises
vor dem Tor steht dem Tor-
hüter genauso wie bereits
in der nordamerikanischen
Profiliga NHL eine eher
rechteckige Fläche zur Ver-
fügung.
Schlittschuhtor: Während
bisher ein mit dem Schlitt-
schuh erzieltes Tor als gül-

tig anerkannt wurde, sofern
keine Kickbewegung zu er-
kennen war, wird es nun kei-
ne absichtlichen Schlitt-
schuh-Tore mehr geben.
Wenn ein Spieler seinen
Schlittschuh so dreht und
positioniert, dass der Puck
durch den Abprall aufs Tor
gelenkt wird, zählt das Tor
auf keinen Fall. Die Schieds-
richter müssen nicht mehr
entscheiden, ob eine Kick-
bewegung stattgefunden hat
oder nicht. Tore, welche
durch unbewusste Ablenker
mit dem Schlittschuh erzielt
werden, zählen aber wei-
terhin.
Später Check: Ein „Später
Check“ wird definiert als Bo-
dycheck an einem Feld-
spieler, der sich in einer ver-

wundbaren Position befin-
det, da er den Puck nicht
mehr besitzt oder kontrol-
liert. Ein Spieler, der einen
„Late Check“ erhält, kann
sich der Bedrohung, in der
er sich befindet, bewusst
sein oder auch nicht.

Bully: Die Bullyregelung wird
strikter angewendet. Für die
Ausführung eines korrekten
Anspiels müssen die bei-
den Spieler ihre Schlitt-
schuhe innerhalb der Mar-
kierung (Doppeltes L) posi-
tionieren. Das Eindringen mit
einem Körperteil in den Raum
oberhalb des Anspielpunk-
tes ist nicht erlaubt. Zuerst
setzt der verteidigende Spie-
ler seinen Stock auf die wei-
ße Markierung des An-
spielpunktes. Anschließend
setzt der angreifende Spie-
ler seinen Stock auf die Mar-
kierung und der Schieds-
richter wirft den Puck ein.
Zu keiner Zeit dürfen die
Schlittschuhe beider Spieler
die Markierungen übertre-
ten, ansonsten wird der Spie-

ler weggeschickt und das
Anspiel wiederholt. Ein er-
neutes unkorrektes Anspiel
zieht eine Zwei-Minuten-
Strafe nach sich.
Penaltyschuss: Neuerdings
kann jeder nicht bestrafte
Feldspieler einen Penalty-
schuss, der aufgrund eines
Fouls ausgesprochen wur-
de, ausführen. Das heißt, der
Trainer kann jeden Spieler
seines Teams für die Aus-
führung des Schusses no-
minieren. Bislang musste der
gefoulte Spieler ausführen.
Penaltyschießen zur Ermitt-
lung des Gewinners: Es wird
keinen Münzwurf mehr ge-
ben, wer den ersten Penalty
ausführt. Das Heimteam gibt
künftig immer den ersten
Schuss ab.

Let s go baren

Mechatroniker
für Kälte-

und Klimatechnik (m/w)

Nicht einfach,
bei Steuern
durchzublicken.
Aber dafür haben
Sie ja die Lohi!

www.lohnsteuerhilfe-neuwied.net

Steuererklärung von der

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Mittelstraße 49 · 56564 Neuwied
T 02631 91540 · E neuwied@lohi.de

Wir machen die Steuererklärung für Arbeitneh-
mer, Rentner und Pensionäre im Rahmen einer
Mitgliedschaft, begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Wiesengärtenweg 46-48
56567 Neuwied

Tel.: (02631) 50 03 0
Fax: (02631) 50 03 40

Wir wünschen den Bären
eine erfolgreiche Saison
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Werhand - Ihr Meisterbetrieb aus Neuwied

Klempnerarbeiten
Dachdeckerarbeiten

Metallbau
Sanitär und Heizung

Ihr starker Partner in der Region

Sicherheit. Zuverlässigkeit. Verantwortung. Tradition. Dafür steht
die GSG Neuwied. Als größtes Wohnungsunternehmen im Kreis
Neuwied bieten wir rund 3.500 moderneWohnungen in attraktiver
Lage zum fairen Preis – egal ob für Familien, Senioren, Alleinlebende
oder junge Leute.

GSG Neuwied mbH
Museumstraße 10
56564 Neuwied
www.gsg-neuwied.de

Unsere Vermietung:
0 26 31 / 8 97 – 8 88
interessenten@gsg-neuwied.de

Sprechen Sie uns einfach an.

…hier bin ich zuhause.

na!?nnaa!!?? ... auch schön wohnen??...... aauucchh sscchhöönn wwoohhnneenn????

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

5566556644 NNeeuuwwiieedd ·· AAmm SScchhlloossssppppppaarrkk6677aa ·· 0022663311-- 994466222264 ·

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 02631- 946264 ·· www.maler-wassmann.dewww.maler-wassmann.de

verbundenverbunden
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