
ISHC Deggendorf Pflanz e.V. 

An alle Vereinsmitglieder 
 

 

 

Einladung zur Weihnachtsfeier  

am Samstag, 22.12.2018 ab 16:00 Uhr  

im Krahwirt, Haslacherstraße 151, Deggendorf 
 

 
Liebe Vereinsmitglieder,  

 

hiermit laden wir Euch alle – Mitglieder, Freunde und Gönner der Pflanz – zu unserer traditionellen 

Weihnachtsfeier am 22. Dezember 2018 zum Krahwirt ein.  

 

1. Ablauf der Weihnachtsfeier 

Los geht´s um 16:00 Uhr mit unserer Fackelwanderung. Warme Kleidung und Schuhe nicht 

vergessen! Gegen 18:00 Uhr kommen wir wieder im Krahwirt an, wo ein leckeres Buffet wartet. 

Selbstverständlich sind alle Gäste herzlich eingeladen. Nur die Getränke bitten wir Euch, selbst zu 

übernehmen. Nach dem Essen hat sich der Nikolaus angekündigt. Für die traditionelle Versteigerung 

bitten wir Euch – wie in jedem Jahr – ein kleines Geschenk im Wert von ca. 10-20€ mitzunehmen, 

das wir entweder verlosen oder versteigern können. Ihr könnt es einpacken, müsst es aber nicht. Wir 

freuen uns auch über spontan mitgebrachtes Gebäck. Für unsere vielen Kinder haben wir uns 

natürlich wieder die einen oder anderen Spielchen überlegt.  

 

 

2. Jahresrückblick 

 

2.1. Sportliches  

Das Jahr 2018 verlief sportlich speziell für unseren Nachwuchs sehr erfolgreich. Neben der 

Vizemeisterschaft der Bambinis spielen aktuell noch alle Altersklassen – Jugend, Schüler, Junioren – 

um die Bayerische Meisterschaft und werden aller Voraussicht nach als Playoff-Finalisten bei den 

Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Diese Positivtendenz spiegelte sich auch in der aktiven Rolle 

zahlreicher Pflanz-Akteure im Rahmen der bayerischen U19- und U16-Auswahlmannschaften wider. 

Auch in der Laufschule hat sich viel getan. Auf Basis eines neu erarbeiteten didaktischen Konzepts 

sowie zahlreicher Ferien- und Schulaktionen „wurlt“ es derzeit gewaltig bei unseren Kleinsten. Zudem 

starten wir im November ein Pilotprojekt am Hafenbrädl-Kindergarten, um noch früher Kinder für 

unseren Sport zu begeistern.  

 

Im Herrenbereich verlief die Saison eher durchwachsen. Erfreulich ist jedoch, dass unsere Erste auch 

2019 wieder in der 2. Bundesliga an den Start gehen wird. Eine schwere Spielzeit musste unsere E-

Hockey-Abteilung durchstehen. Mit dem für uns alle gleichermaßen überraschenden wie traurigen 

Tod des Kapitäns Norbert Kappenberger musste das Team einen herben Verlust hinnehmen. 

Gleichwohl stimmt es optimistisch, dass sich die Mannschaft nicht unterkriegen ließ und bereits 

wieder an einem Bundesligaturnier teilgenommen hat.  

 

2.2. Strukturelles 

Großer Fokus lag heuer auf der Qualifizierung unserer Trainer. Mit Leonie Bauer, Finja Bogdanski, 

Quirin Pritzl und Julian Bergbauer erwarben vier junge Vereinsmitglieder den Instruktor-Schein. 

Zudem fand im September eine erste interne Trainerfortbildung statt. Ebenso konnte mit Marco 

Schönfeld der vierte notwendige Schiedsrichter gefunden werden. Gemeinsam mit Obmann Martin 

Dengler, Leo Bamann und Tobias Heigl komplettiert er unser Schiedsrichtersoll. Auch im Bereich der 

Zeitnehmer konnten wir weitere Vereinsmitglieder gewinnen. Wir suchen auch für 2019 wieder 

engagierte Eltern oder Spieler, die unser Zeitnehmerteam komplettieren. Mittelfristiges Ziel ist es, so 



viele Zeitnehmer auszubilden, dass jeder Zeitnehmer nur maximal vier Spiele pro Saison übernehmen 

muss. Davon sind wir zwar noch etwas entfernt, aber die Richtung stimmt. Großer Dank gebührt 

unserem bewährten Kioskteam um die Hauptakteure Ursula Bogdanski und die Familie Zedelmeier, 

nicht zu vergessen die Personaleinteiler der jeweiligen Teams und die vielen freiwilligen Helfer, die 

unseren Kiosk zu einem sozialen Mittelpunkt unseres Vereins machen. Bitte weiter so! 

 

2.3. Arena 

Hinsichtlich der Themen Tropfschutz und Lärmschutz bitten wir weiterhin um Einhaltung der 

vereinsseitigen Vorgaben: Lüftungsregelung unangetastet lassen. Türen während des Trainings und 

Duschens geschlossen halten. Unnötige Lärmspitzen vermeiden (Musik,  Trommeln, Drucklufthupen 

etc.). Im zurückliegenden Jahr waren wir damit beschäftigt, gemeinsam mit dem Schalllabor des 

Technischen Hochschule Deggendorf den Nachweis zu erbringen, dass wir die vorgeschriebenen 

Lärmgrenzwerte einhalten. Aktuell liegen diese Konzepte zur Begutachtung bei den zuständigen 

kommunalen Behörden.  

 

Um unsere Instandhaltungsmaßnahmen auf breitere Schultern zu stellen, haben wir 2018 ein 

Instandhaltungsteam unter Koordination von Andreas Richter organisiert. Wir haben alle anfallenden 

Maßnahmen auf einem Task-Board neben dem Getränkeautomaten transparent gemacht. Jedes 

Vereinsmitglied kann ein anfallendes Thema – z.B. eine Reparatur – auf kleine Magnetkarten 

schreiben und in das entsprechende Feld pinnen. Das Instandhaltungsteam bewertet quartalsweise die 

Aufgaben und organisiert die Bearbeitung. Bei besonders dringenden Fällen bitten wir, Andreas 

Richter direkt zu kontaktieren (Telefonnummer siehe Task-Board).  

 

Gleichzeitig ist jedes Vereinsmitglied aufgerufen, selbst Hand anzulegen und in Abstimmung mit 

dem Instandhaltungsteam einzelne Aufgaben aus dem Themenspeicher anzupacken. Jeder mit 

handwerklichem Geschick ist herzlich willkommen, sich zu engagieren (z.B. während der Wartezeit 

bei einem Nachwuchstraining). Zudem sind die Trainer einzelner Mannschaften angehalten, speziell 

zugewiesene wiederkehrende Aufgaben mit ihren Teams zu übernehmen (siehe Task-Board). Wichtig 

ist uns, dass wir alle die Instandhaltung unserer Arena als unsere gemeinschaftliche Aufgabe begreifen 

und bereits den Nachwuchs dafür sensibilisieren.  

 

 

3. Datenschutz 

Nach Artikel 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist jeder Verein – auch der ISHC 

Deggendorf Pflanz e.V. – dazu verpflichtet, seine Mitglieder über die Verwendung personenbezogener 

Daten zu informieren. Wir bitten Euch, das angehängte Blatt zum Datenschutz durchzulesen und – 

sofern Ihr zustimmt – unterschrieben zur Weihnachtsfeier mitzubringen. Bitte für jedes Einzelmitglied 

ein eigenes Blatt verwenden. Bitte kopiert es Euch entsprechend häufig. Alternativ könnt Ihr die 

unterschriebenen Formblätter auch über Euren Traineransprechpartner in das Vorstandsfach im 

„Trainerkammerl“ legen lassen. Zudem werden wir das Thema Datenschutz zukünftig bereits in 

unserem Mitgliedsantrag berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Vorstandschaft freut sich auf Euer Kommen! 

 

 

 Thomas Weiß      Martin Eckart     Leopold Bamann    Andreas Steinbauer  Alexander Dorn   
      (Vorsitzender)                (Sportlicher Leiter)          (Kaufmännischer Leiter)                 (Nachwuchsleiter)                  (Marketingleiter)     


