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EHC
„DiE BärEn“

2016

Jugend-Eishockey in Neuwied
auf ein neues Level heben
Drei Nachwuchsmannschaften gehen auf Punktejagd
NEUWIED. Der EHC
„Die Bären“ 2016 hat
sich zur Saison
2018/19 auf einer
wichtigen Position neu
aufgestellt: Holger Pö-
ritzsch, B-Lizenz-Trai-
ner aus Holler bei
Montabaur, über-
nimmt die Aufgaben
des Sportlichen Lei-
ters im Neuwieder
Nachwuchsbereich als
Nachfolger von Daniel
Walther, der zunächst
einmal keine Position
bekleiden möchte.
Pöritzsch war als
Spieler für den EC
Diez-Limburg, die
Limburger EG, den EV
Wiesbaden, den JSC
Lahntal Ducks und den
ERC Pohlheim aktiv.

Sein Eishockey-Wissen
gab er als Trainer be-
reits in Diez, Bad Nau-
heim, Mainz und Trois-
dorf weiter. Außerdem
steht er regelmäßig in
verschiedenen Nach-
wuchscamps auf dem
Eis. Vor allem im Ju-
gendbereich verfügt
der 47-Jährige über
reichlich Erfahrung. Im
Interview spricht Pö-
ritzsch über seine Phi-
losophie, seine Ziele
und den Standort Neu-
wied.

Ab der neuen Saison
wollen Sie im EHC-
Nachwuchs einiges
bewegen. Wie kam der
Kontakt mit den Bären
zustande?
Holger Pöritzsch: Der
Vorstand, Manager
Carsten Billigmann und
ich standen schon seit
längerer Zeit in Kontakt
und nun haben wir
kürzlich nach einem
gegenseitigen Be-
schnuppern schnell
zusammengefunden
und freuen uns auf die
Saison 2018/19. Wir
sind davon überzeugt,
hier gemeinsam Stück
für Stück etwas auf die
Beine stellen zu kön-
nen, indem wir dem
Nachwuchsbereich
mehr Beachtung
schenken und eine ge-
zielte Förderung be-
treiben.

Wie soll diese Förde-
rung aussehen?
Pöritzsch: Ich habe
dem Vorstand ein
Nachwuchskonzept
vorgelegt, das mehrere
Säulen beinhaltet. Wir
wollen den Eishockey-
sport näher an Kinder
und Jugendliche he-
ranbringen, unter an-
derem durch die Zu-
sammenarbeit mit
Schulen und Kinder-
gärten. Mit diversen
Sonderaktionen wollen

wir die Präsenz des
Nachwuchseishockeys
in der Region außer-
dem deutlich erweitern.
Beispielsweise werden
wir eine Laufschule
installieren. Das Ge-
samtergebnis muss
sein, das Jugend-Eis-
hockey in Neuwied auf
ein neues Level zu he-
ben.

Welche Idee steckt
hinter der Laufschule?
Pöritzsch: Kinder ab
fünf Jahren bekommen
hier die Möglichkeit
einmal wöchentlich,
voraussichtlich sams-
tagvormittags, aufs Eis
zu gehen und unter
Traineranleitung die
ersten Schritte auf dem
Eis zu machen. Dazu
benötigen sie nicht ein-
mal eine Eishockey-
Ausrüstung. Wir wollen
ihnen in erster Linie den
Spaß am Schlittschuh-
laufen vermitteln. Hier-
für müssen sie auch
kein Mitglied im Verein
sein, wir verstehen das
als Schnupperangebot.
Das eishockeyspezifi-
sche Training schließt
sich erst daran an, wenn
die Kinder die Grundla-
gen beherrschen.

Wie soll das künftige
Zusammenwirken
zwischen Senioren und
Nachwuchs aussehen?
Pöritzsch: Meiner Mei-
nung nach muss jedem
Verein, der ein e.V. im
Namen trägt, die Nach-
wuchsausbildung am
Herzen liegen. Für die
eine Seite geht es nicht
ohne die andere. Die
Jugend braucht Vorbil-
der aus der 1. Mann-
schaft, und der Verein
braucht eigene Talente,
von denen regelmäßig
welche den Sprung
nach oben schaffen.
Hinzu kommt natürlich
die neue Regelung des
nordrhein-westfäli-
schen Verbandes, dass
jeder Verein für eine Li-
zenz in der Regionalliga
West ab der Saison
2019/20 im Altersbe-
reich U 7 oder U 9 eine
Mannschaft im Spiel-
betrieb haben muss.
Man muss den Verein
als Ganzes sehen. Es
wird ein mannschafts-
übergreifendes Arbei-
ten Hand in Hand ge-
ben.

Wie bewerten Sie die
aktuelle Situation im
Neuwieder Nach-
wuchs?
Pöritzsch: Derzeit ha-
ben wir 44 aktive Ju-
gendspieler. In der
kommenden Saison
wird der EHC drei
Nachwuchsteams in

den Spielbetrieb schi-
cken: eine U 17 in
Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz,
eine U 15 in Rheinland-
Pfalz sowie eine U 13 in
Rheinland-Pfalz und
Hessen. Wir haben viel
Arbeit vor uns, aber an
diesem im positiven
Sinne Eishockey-ver-
rückten Standort kön-
nen wir unsere Ziele er-
reichen.

Welche Ziele sind das?
Pöritzsch: Wir haben
einen Fünf-Jahres-Plan
aufgestellt. In diesem
Zeitraum sollen sich die
Zahl der Eishockey
spielenden Kinder und
der Neuwieder Ju-
gendteams kontinuier-
lich steigern. Am Ende
wollen wir in jeder Al-
tersklasse eine Mann-
schaft aufs Eis schicken
und somit das Integrie-
ren unserer Talente in
die 1. Mannschaft pers-
pektivisch weiter for-
cieren. Die kurzfristigen
Ziele sehen vor, die
Qualität des Trainings
zu steigern und mehr
Struktur in die Arbeit mit
den Kids zu bringen.
Dies gelingt insbeson-
dere mit einem gut
funktionierenden Trai-
nerteam.

Wie setzt sich das
Trainerteam zusam-
men?
Pöritzsch: Hier setzen
wir auf Leute, die das
Bären-Gen bereits in
sich tragen. Sven As-
bach aus der 1. Mann-
schaft wird die U 13
betreuen, der frühere
EHC-Torhüter Alexan-
der Rodens kümmert
sich um die U 17 und
Patrik Morys nimmt sich
der Laufschule an. Hier
werden wir weiter
wachsen. Wir wollen
zudem regelmäßig da-
für sorgen, dass weitere
Spieler aus der 1.
Mannschaft mit dem
Nachwuchs auf dem Eis
stehen. Meine Aufgabe
wird darin bestehen,
zum einen den Ju-
gendbereich komplett
zu koordinieren, ich
werde aber auch selbst
als Trainer aktiv sein
und die Jungs auf dem
Eis unterstützen. Je-
doch betreue ich in der
kommenden Saison
parallel noch die Trois-
dorfer U 20. Ich hatte
dem Verein schon
frühzeitig eine Zusage
gegeben und bin je-
mand, der zu seinem
Wort steht. Daher bin
ich auch Troisdorf und
Neuwied dankbar, dass
ich von beiden Seiten
grünes Licht dafür be-
kommen habe.

Bären zeigen in den Testspielen
eine gute Frühform
In sieben Vorbereitungspartien erzielten die Neuwieder insgesamt 37 Tore

NEUWIED. Natürlich waren
es nur sieben Vorberei-
tungsspiele zum Reinkom-
men und Ausprobieren.
Überbewerten darf Ergeb-
nisse aus solchen Partien
nicht. Trotzdem ließen sie ei-
nige positive Rückschlüsse
bezüglich der Frühform der
Neuwieder Bären zu.

Der EHC feierte klare Siege
gegen den ESC Hügelsheim
(8:1, 10:1), den EC Nordhorn
(6:0) sowie den YHC Hee-
rentals (7:3) und hinterließ
auch in den verlorenen Be-
gegnungen gegen die Lüt-
tich Bulldogs (4:5) sowie die
starken Oberligisten Moski-
tos Essen (0:11) und Herner
EV (2:5) einen guten Ein-
druck. „Wir sind gerüstet für
die neue Saison“, sagt Trai-
ner Daniel Benske. „Die
Mannschaft war von Anfang
an fit und hat auf dem Eis ins-

gesamt eine gute Ordnung
gezeigt. So können wir guter
Dinge die ersten Punktspiele

in Angriff nehmen. Lediglich
die Personalsituation war des
öfteren etwas problematisch.

Die Bären mussten einige
Blessuren, Verletzungen und
krankheitsbedingte Ausfälle
verzeichnen, sodass häufig
nur drei Reihen zur Verfü-
gung standen. „Aber auch
mit dem kleinen Aufgebot
konnten wir 60 Minuten lang
hohes Tempo gehen“, zeigt
sich Benske zufrieden mit
dem konditionellen Zustand
des Teams. Für den Saison-
auftakt in Frankfurt soll sich
das Lazarett wieder lichten:
„Dann werden wir voraus-
sichtlich fast komplett auf-
laufen können.“

Die Testspiele
im Überblick:
YHS Heerentals – Neuwied
3:7. Tore für den EHC: Den-
nis Appelhans (2), Deion Mül-
ler, Maximilian Wasser, Mi-
chael Jamieson (2), Daniel
Pering.
Lüttich Bulldogs – Neuwied

5:4. Tore für den EHC: Sven
Schlicht, Maximilian Wasser,
Michael Jamieson (2).
Neuwied – Moskitos Essen
0:11. Tore für den EHC: Fehl-
anzeige.
ESC Hügelsheim – Neuwied
1:8. Tore für den EHC: Den-
nis Appelhans, Deion Müller,
Michael Jamieson, Stephan
Fröhlich, Martin Brabec, Sven
Schlicht, Alexander Richter,
Tobias Etzel.
Neuwied – Herner EV 2:5.
Tore für den EHC: Michael Ja-
mieson (2).
Neuwied – ESC Hügelsheim
10:1. Tore für den EHC: Ste-
phan Fröhlich (2), Sven
Schlicht (2), Tobias Etzel (2),
Michael Jamieson (2), Martin
Brabec, Maximilian Wasser.
Neuwied – EC Nordhorn 6:0.
Tore für den EHC: Martin Bra-
bec, Patrik Morys, Maximilian
Wasser (2), Tobias Etzel, Den-
nis Appelhans.

Torhungrig: Michael Jamieson bejubelte in sieben Tests be-
reits neun Tore.

Holger Pöritzsch verfügt über reichlich Erfahrung als Jugendtrainer. In
Neuwied übernimmt er das Amt des Sportlichen Nachwuchsleiters.

Mehr Infos unter
www.hachenburger.de
oder fahren Sie einfach
mit Ihrem Smartphone
über den QR-Code.
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