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COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung Update 7
Christian Mayerl <office@evzeltweg.at>
17. November 2020 um 10:10
An: Leopold Durchner <leopold.durchner@eishockey.at>
Bcc: Philipp Hofer <ph.hofer@stehv.at>, Markus Marschnig <evz.nachwuchs@gmail.com>, Popatnig Christian
<christian.popatnig@rbaichfeld.at>, Dulnigg Erwin <erwin.dulnigg@gmx.at>, Bernd Wonisch <b.wonisch@stehv.at>
Werter Herr Durchner!
Werter Präsidium!
Es hat jetzt etwas gedauert, bis ich Zeit hatte, mich effektiv mit der Aussendung auseinander zu setzen und stelle mir
da echt einige Fragen, die ich gerne beantwortet hätte:
1. Wieso gibt es einen Präsidiumsbeschluss vom 13.10.2020 der in der letzten Aussendung von 03.11.2020 vom
ÖEHV noch anders ausgelegt wurde (U11 - U14 darf trainieren,
wird wegen Bundesmeisterschaften erlaubt und muss die Auflagen fürs Training erfüllen) - nun wird der Sport vom
ÖEHV abgewürgt, weil man plötzlich den Ausgangsbeschränkungen widerspricht.....?
2. Der Gesetzestext hat sich hinsichtlich der Punkte "Spitzensport" (in die wir dann auch fallen würden, wegen der
Bundesmeisterschaft unter der Definition und den Voraussetzungen der letzten Aussendungen) nicht geändert, wieso
dann dieser Stopp????
3. Wurden von uns Testungen organisiert, Tests bestellt, die nun ungenutzt sind...trotzdem bezahlt werden müssen.
Andere Vereine haben Testungen auf sich genommen und durften dann genau einmal trainieren...
4. Hat uns die Eishalle in Zeltweg mitgeteilt, dass, wenn wir nicht trainieren können, das Eis abgetaut werden wird
und ob das dann wieder hergestellt wird, ist nicht sicher....
Also wir in Zeltweg und das LZO verstehen diese "andere Auslegung" zur letzten Aussendung nicht. Bitte um
Klarstellung und Erklärung, wieso der ÖEHV von sich aus den Nachwuchs-Betrieb auf Eis legt.
Alles für den Nachwuchs und Forcierung der Nachwuchsarbeit sieht in unseren Augen anders aus....
Die Kinder und die Eltern sind zu tiefst enttäuscht, haben sich an diesen Strohhalm geklammert, wollten auch die
Testungen in Kauf nehmen und nun wird die Grundlage durch den eigenen Verband entzogen, die vorher (Mails vom
03.11.2020) aber noch gegeben war und mit einem PRÄSIDIUMSBESCHLUSS VOM 13.10.2020 plötzlich
ausgehebelt....????????????
mit freundlichen Grüßen,
Christian Mayerl
Obmann
EV Zeltweg Murtal Lions
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-mit freundlichen Grüßen,
Christian Mayerl
Obmann
EV Zeltweg - Murtal Lions
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