Interview
mit der Eishockey-Abteilung
19

Die Eishockey-Abteilung informiert über ihren Sportbetrieb

Die Eishockey-Abteilung informiert
über ihren Sportbetrieb in einem Gespräch zwischen André Tönges, dem
Abteilungsleiter, und Tanja Eschmann,
der 1. Vorsitzenden des WSV:
Tanja: André, seit wann spielt ihr
Eishockey in Aschaffenburg?
André: Gegründet haben wir uns als
Hobby-Mannschaft vor etwa elf Jahren.
Seit rund acht Jahren spielen wir in der
Aschaffenburger Eissporthalle. Wir sind
die jüngste Abteilung beim WSV –
seit Beginn 2016 gehören wir dazu.
Tanja: Wie viele Spieler seid ihr?
André: Zu Beginn waren wir meistens
nur sechs bis acht Spieler, mittlerweile
haben wir 23 Mitglieder.
Tanja: Ihr spielt »No-Touch-Eishockey«,
was ist dabei das Besondere und wie
seit ihr ausgerüstet?
André: In der Anfangszeit haben wir
noch ohne jeglichen Schutz gespielt,
dies hat sich grundlegend geändert.

Heute besitzen alle Spieler eine komplette Eishockey-Montur. In erster Linie zum
Selbstschutz, denn hier und da verirrt
sich schon mal ein (abgefälschter) Puck
in Bereiche, die zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen könnten. Die
meisten Spieler tragen auch am Helm
ein Vollvisier.
In all den Jahren haben wir uns weiterentwickelt und unser Spiel ist schneller
geworden. Aber eines ist bis heute geblieben und soll auch immer so bleiben:
das körperlose Spiel, damit jeder nach
dem Training auch wieder gesund nach
Hause fahren kann. Ab und an bestreiten
wir auch mal Freundschaftsspiele gegen
andere »körperlos spielende« Teams.

Tanja: Wie sieht es mit neuen Spielern
und Mitgliedern in eurer Abteilung aus?
André: Da wir nur eine Eiszeit in der
Woche in der Eishalle haben, können wir
aktuell nur ganz begrenzt »neue Spieler« aufnehmen. Diese sollten sich im
Anfänger- oder Fortgeschrittenenbereich
befinden, jedoch keine ehemaligen aktiven Spieler aus anderen Vereinen. Tor
hüter werden allerdings immer gesucht,
gerne auch Anfänger. Interessenten melden sich bitte bei mir telefonisch unter
06181-780315 oder per Email unter
andre.toenges@t-online.de
Tanja: André, ich danke dir für das sehr
informative Gespräch und freue mich,
dass sich die Eishockey-Spieler beim
Wintersportverein wohl fühlen.
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