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Weihnachten 2022 

 

Das Jahr 1 nach der Corona-Pandemie geht langsam zu Ende. Wir durften das Jahr wieder 

ohne Einschränkungen erleben und vieles war dabei ganz ungewöhnlich und neu.  

Die Freude ist aber sogleich durch den überraschenden Beginn des Krieges zwischen der 

Ukraine und Russland getrübt worden. Unfassbar die Bilder und Meldungen, die uns über die 

Medien erreicht haben. Doch nicht nur das menschliche Leid hat uns getroffen, sondern auch 

die Auswirkungen und Folgen, die der Krieg mit sich bringt, hat unser Leben mit einem Schlag 

verändert. Selbst in unserem Sport zeichnet sich das sehr schnell ab. Lange wurde diskutiert, 

ob wir überhaupt den Eissport aufrecht erhalten können, weil sich, u.a. die Kosten für den 

Unterhalt der beiden Eisflächen nahezu verdoppelt haben.   

Dennoch gingen wir mit neuem Elan, neuer Kraft und vielen neuen Ideen in die neue Saison. 

So wurde der Kabinengang zur Legendenstraße, mit vielen Portraits vergangener und 

aktueller Spieler des EVL, neue Trainingshilfen wurden angeschafft und erstmals gab es 

einen Familientag für alle Eltern, Spieler und Freunde des EV Landshut.  

Mit vielen Aktionen, rund um den Nachwuchs haben wir versucht, Geld zu generieren, um die 

hohen Kosten irgendwie auffangen zu können. Wir haben das „Puckwerfen“ wieder ins Leben 

gerufen, die Sponsorentafel wurde wieder neu angebracht und mit der großzügigen Spende 

eines Motorrads, von der Fa. Streifeneder startete eine große Verlosung, deren Erlös zu 

100% dem Nachwuchs zugutekommt. 

  

 Sportlich geben unser Kids alles und sind in allen Altersklassen vorne mit dabei. Aber auch 

die 1.Mannschaft scheint sich, nach einer längeren Durststrecke wieder gefangen zu haben, 

somit können wir, sportlich auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken. 

 

Ich möchte mich, an dieser Stelle, auch im Namen des gesamten Vereins bei Euch allen, den 

Sponsoren, Gönnern, Freunde des EVL, Ehrenamtlichen, Trainern, Betreuern und all deren 

Familien recht herzlich für Euer Engagement, Eure Geduld und Euer Verständnis bedanken 

und wünsche allen eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!! 
 

 

 

 

 


