
Rekrutierungstag am 26. März 2017 – Bitte um Unterstützung 
 
 
Liebe Freunde der EJK,  
liebe Unterstützer, Mitarbeiter, Trainer, Betreuer, Eltern und Mitglieder, 
 
ohne Sie und ohne Ihre Unterstützung wäre es nicht möglich, den Spielbetrieb für unsere kleinen und 
großen Eishockeytalente aufrecht zu erhalten – hierfür und für Ihren unermüdlichen Einsatz möchte 
ich mich, im Namen des Vorstandes, ganz herzlich bei Ihnen bedanken.  
 
Gemeinsam haben wir Großes erreicht in dieser Saison: unsere Mannschaften sind erfolgreicher 
denn je und fast alle spielen inzwischen ganz oben mit. Auch bei der neu eingeführten DEB-
Zertifizierung rechnen wir mit einer guten Einstufung, was unserem Verein und damit auch unserem 
sportlichen Kooperationspartner, den Kassel Huskies, eine sehr gute Kinder- und Jugendarbeit 
bescheinigt.  
 
Des Weiteren stellen wir mehrmals im Jahr erfolgreich Events in der Eishalle auf die Beine – vor 
wenigen Wochen erst den Girls Day und nicht zu vergessen einen weiteren Rekrutierungstag am 
26.03.2017, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.  
 
Wir haben ein kleines Bambini-Turnier geplant mit mehreren hessischen Mannschaften, beginnend 
um 10:30 bis 12:30 Uhr mit anschließender Siegerehrung. In der Pause um 11:30 Uhr wird zudem 
eine kleine Informationsveranstaltung stattfinden und auch für einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Über 
Ihr zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.  
 
Natürlich versuchen wir auch in Zukunft unserem Nachwuchs deutschlandweit und teilweise 
international Ligenbetrieb und Turnierteilnahmen zu ermöglichen. Damit repräsentieren unsere 6 
Nachwuchsmannschaften aller Altersklassen und auch unsere Damen- und Seniorenmannschaften 
die Stadt Kassel und - wenn Sie so wollen - auch Sie sehr erfolgreich.     
 
Die sportliche und sozialverantwortungsvolle Ausbildung unserer Kinder und der Eishockeysport 
allgemein sind nicht nur mit viel zeitlichem Engagement aller Unterstützer sondern zudem auch mit 
großem Kostenaufwand für den Verein und die Eltern verbunden – und hier benötigen wir als 
finanziell unabhängiger und eigenständiger sowie eingetragener Verein weiterhin Ihre 
Unterstützung.  
 
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie Interesse an einer Spende für die Eishockey Jugend 
Kassel e.V. haben. Bitte überweisen Sie Ihren Spendenbetrag unter Angabe des Verwendungs-
zweckes „Spende EJK e.V.“ und Ihrer Anschrift auf folgendes Konto:  
Kasseler Sparkasse IBAN: DE96 5205 0353 0002 1261 02 
 
Neben dem Schild auf unserer Spendentafel in der Eissporthalle Kassel erhalten Sie natürlich auch 
eine Spendenquittung. 
 
Unsere kleinen und großen Eishockeyspielerinnen und –spieler danken Ihnen ganz herzlich.  
 
Auf Ihre weiterhin ehrenamtliche und auch finanzielle Unterstützung und Ihr zahlreiches Erscheinen 
am 26.03. hoffend, verbleibe ich 
mit sportlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
Dr. Franz X. Spachtholz 


