
 

 

Liebe Skillshockeycamp Teilnehmer, liebe Eltern 
 
Gerne informieren wir euch, dass wir das Camp W1 in Davos vom 30./31. Mai durchführen werden. 
Wir konnten nach langem Hin und Her am Samstag und Sonntag mehr Eis organisieren. 
Trotz der strengen Schutzmaßnahmen von Bund und der Eisbahn Davos sowie einem enormen Aufwand 
unsererseits, (aus einer Gruppe mussten zwei Gruppen gemacht werden, was ein neues Trainingsprogramm mit sich 
zieht) sind wir einfach nur glücklich, den Teilnehmern Zeit auf dem Eis zu ermöglichen.  
  
Natürlich sind wir uns bewusst, dass es auch Verständnis und Aufwand von eurer Seite braucht, wofür wir uns im 
Vorhinein bereits herzlich bedanken! 
  
Wichtig: Die Teilnehmer dürfen frühestens 10 min. vor Beginn ANGEZOGEN in die Halle kommen (Dusche und 
Garderoben sind geschlossen), 
Schlittschuhe, Helm und Handschuhe dürfen in diesen verbleibenden 10 min. in der Halle angezogen werden. 
Es muss jeder seine eigene, bereits gefüllte Trinkflasche von zu Hause mitbringen. 
Die Eltern dürfen währen des Trainings nicht in die Eishalle und dürfen sich (gem. Eisbahn Davos) nicht in Gruppen 
von mehr als 5 Personen auf dem Gelände aufhalten, 
auch nicht auf dem Parkplatz. Das Restaurant ist jedoch geöffnet (gem. BAG Schutzmassnahmen). 
  
Das Essen wird gemäss den Zeiten im Plan durchgeführt. Die Spieler werden von unserem Betreuer (Ernst 
Duivemann) begleitet und nicht wie bisher auch von den Trainern, 
denn durch den Mehraufwand können wir leider keine grosse Pause machen und stehen durchgehend auf dem Eis. 
  
Nochmals die wichtigsten Punkte im Überblick: 
 
•             alle Garderoben und Duschen bleiben geschlossen 
•             alle Spieler erscheinen in der Ausrüstung zum Training und bringen die Getränke selbst mit. 
•             trainiert wird in den erwähnten Gruppen 
•             Off-Ice findet nicht statt (Sportanlage ist geschlossen) 
•             Eltern haben keinen Zutritt zur Eishalle 
•             nach dem Training muss die Eishalle unverzüglich verlassen werden 
•             wir achten so gut wie möglich darauf, dass die 2 Meter Distanz eingehalten werden 
•             die Spieler behalten die Trainingsleibchen bis zum Ende des Camps 
  
Das aktualisierte Camp Programm ist auf der Homepage aufgeschaltet. 
  
Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns sehr, auf intensive Trainings und glückliche Teilnehmer, 
bleibt gesund und bis bald. 
  
  
Mit sportlichen Grüssen 
  
Vjeran, Jakub und Ernst 
 


