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Wir starten wieder durch!
Nach der unfreiwilligen Pause für alle Bereiche der Murtal Lions,
geht es ab heute wieder Richtung „Normalität“, wobei eh niemand
mehr definieren kann, was wirklich normal ist…
Die Nachwuchs-Bundesligamannschaften U11, U12 und U14 hätten
neben dem Training auch spielen dürfen (Spitzensportregelung),
wurden aber vom eigenen Verband daran gehindert, die Unterliga
musste als Breitensport wegen des Lockdowns pausieren und der ÖEL
und ihren Mannschaften wurde der Spitzensportstatus vom Ministerium
(laut ÖEHV zu Unrecht, so zumindest in den Presseaussendungen des
ÖEHV nachzulesen…) entzogen…
Das Schöne momentan: der Lockdown liegt für (fast) alle hinter uns,
überall sollte es nun mit geregeltem Trainingsbetrieb und den
Meisterschaften wieder weitergehen (die Frage darf aber gestellt
werden: Wie lange…?).
Die Löwen starten ab heute wieder mit dem Trainingsbetrieb für ALLE
SpielerInnen in allen Altersklassen.
Der Trainingsplan ist weiter unten schon eingestellt und wir hoffen, dass
sich alle schon auf die Rückkehr auf das Eis freuen.
Überall gilt natürlich 2G und Maskenpflicht, wie eben momentan laut
Verordnungen vorgesehen. Im Detail ergibt sich folgender Fahrplan:
Nachwuchs: Training wieder erlaubt, wann und wie es mit den
Meisterschaften weitergeht, dürfte in Kürze vom ÖEHV bekannt
gegeben werden.
STEHV Unterliga: Der neue Spielplan wurde schon herausgegeben und
nach Interventionen der Mannschaften adaptiert. Am Ende des
Grunddurchganges sollte dann jeder gegen jeden dreimal gespielt
haben, ehe es in die Play-Offs geht. Ob es auch mit Zusehern
weitergehen wird, ist noch offen, da ja nur zugewiesene Sitzplätze
vergeben werden können. Ohne Anzeige bei der BH bis zu 25 Zuseher,
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mit Anzeige bis zu 250 Fans und wenn man mehr einlassen will, muss
eine Genehmigung bei der BH eingeholt werden, die 2 Wochen vor
Termin der Veranstaltung eingebracht werden muss…
ÖEL: Hier wartet auf die Teams bis zum Ende des Grunddurchganges
ein Monsterprogramm, um die ausgefallenen Spiele nachzuholen. Es
sind Doppelwochenenden geplant, um hier rechtzeitig fertig zu werden.
Nachdem hier auch der Spitzensportstatus fehlt, wird man sich auch an
die allgemeinen Vorgaben zu halten haben und alle hoffen, ohne
weitere Einschränkungen durch Corona durch die Saison zu kommen,
ansonsten ist der Spielplan nicht mehr durchzubringen.
Auch in der ÖEL gilt für die Fans die gleiche Regelung wie für
Veranstaltungen allgemein.
Für das Spiel am Freitag in Leoben werden von KSV Eishockey
maximal 250 Zuseher eingelassen, bitte das zu bedenken und sich
rechtzeitig um Karten zu kümmern! Das gleiche wird auch am Samstag,
für das (Rück-)Spiel in Zeltweg gelten!
Die genauen Regelungen werden wieder in unserem Corona-Info
Balken einstellen, um auch so Klarheit für alle zu schaffen!
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