
 
Wir über uns: 

 
 

Der Förderverein des Eishockey-
nachwuchs Königsbrunn e.V. möch-
te sich an dieser Stelle kurz vorstel-
len. Der Verein besteht bereits seit 
1996. Wir unterstützen die Nach-
wuchsarbeit und die Nachwuchs-
mannschaften des EV Königsbrunn 
im finanziellen, ideellen sowie mate-
riellen Bereich. Die Mittel hierfür er-
halten wir aus Mitgliedsbeiträgen, 
Festen und Sponsorengeldern, die 
uns natürlich jederzeit sehr willkom-
men sind. 
 

 
 
Wir sind alle selbst Eltern von akti-
ven Eishockeyspielern in den ver-
schiedensten Altersklassen und ha-
ben es uns zum Ziel gesetzt, den 
gesamten Eishockeynachwuchs in 
Königsbrunn zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Laufschule 

 
_______________________________ 

 
In diesem Rahmen bieten wir eine Lauf-
schule für jede Altersklasse an. Hier 
lernst Du die Grundlagen des Schlitt-
schuhlaufens.  
 
Für Eishockeybegeisterte ist ein Über-
tritt in den Hauptverein ohne die sonst 
übliche Aufnahmegebühr in Höhe von 
50 € möglich. 
 
 
Für nur 25 € Jahresbeitrag helfen Sie  in 
erster Linie uns, aber viel wichtiger ist 
die Tatsache, dass Sie diesen Beitrag in 
die Förderung Ihrer Kinder investieren. 
 

 

Nach zweimal Schnuppern kann man 

als Mitglied eine vergünstigte 10er Karte 

in Höhe von 50 € oder ein Saisonabo in 

Höhe von 75 € erwerben. 

EISHOCKEY…. 
 ist die schnellste Mannschaftsportart der 

Welt 

 erfordert sehr gute technische Fertigkeiten 

 bedeutet schnelles Schlittschuhlaufen 

 – Power on Ice ! 

 heißt perfektes Stickhandling 

verbessert das Koordinationsvermögen 

 verlangt von jedem Spieler Team-

fähigkeit 

 fördert die körperliche Fitness 

 lehrt Disziplin und Gerechtigkeit 

 hilft bei der persönlichen Entwicklung 

 ist keinesfalls hart und brutal 

….ist einfach cool 

 

Unsere Ziele: 
 im Kinder-und Jugendbereich zu unter-

stützen (z.B. durch Kostenübernahme 
für Trainingslager, Turnierteilnahmen, 
Sportausrüstung) 

 die Kinder- und Jugendarbeit bei neuen 
Ideen und Entwicklungen in Sachen Ho-
ckey zu fördern 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir stehen gerne für Fragen 

persönlich zur Verfügung 

 

INFO 

Förderverein des Eishockeynachwuchs 
Königsbrunn e.V. 

In der Aue 3 
86343 Königsbrunn 

 

Nicole Gerner 

Telefon: 0176 / 633 27 375 

E-Mail: nicole.gerner@live.de 

Internet: www.ev-koenigsbrunn.de  

Vielleicht die ersten Schritte 
zu deiner  Sportkarriere: 

 

Was bieten wir Dir: 

 Komm ins Schnuppertraining in 

die Hydrotech Eisarena Königs-

brunn 

 Deine ersten Versuche unter-

stützen wir mit einer entsprech- 

enden Leihausrüstung 

 Du lernst Schlittschuhlaufen unter 

Anleitung von ausgebildeten 

Trainern 

 Den Mitgliedsantrag findest Du 

auf der Homepage des EV Kö-

nigsbrunn unter Fördervervein. 

      www.ev-koenigsbrunn.de 

 

 

 

 

 

Wir warten auf Dich !  


