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VEREINSNOTIZEN
DIE FLIMS FÜX STARTEN
IN DIE WINTERSAISON
pd. Die Nachwuchsabteilung des EHC
Flims – die Flims Füx – ist kürzlich in die
neue Wintersaison 2022/23 gestartet. Für
den Nachwuchsverantwortlichen des
Clubs, Roland Auer, ist dies jeweils ein
sehr freudiges Ereignis: «Wenn man nach
den intensiven und langen Vorbereitungswochen dann endlich mit den vielen Kindern auf dem Eis steht, und deren Begeisterung in ihren Augen erkennbar ist, dann
weiss man, dass sich die vielen Arbeitsstunden gelohnt haben».
In der dritten Saison unter seiner Führung
konnte die Nachwuchsbewegung des EHC
Flims weiter ausgebaut werden. Mittlerweile trainieren in der Eishalle Prau la Selva insgesamt 46 Kinder in den Altersstufen
vier bis 15 Jahre – aufgeteilt in mehreren
Gruppen. Trainiert wird jeweils am Diens-

tag oder Donnerstag. Einige Kinder sind
sogar an beiden Tagen auf dem Eis anzutreffen. Erfreulicherweise sind auch sieben
Mädchen mit von der Partie.
Die bis Ende März dauernde Eishockeysaison soll dieses Jahr mit einer Neuigkeit
nochmals attraktiver gestaltet werden. So
ist geplant, dass die Kinder an zwei Turnieren in Flims und Trun, sowie die Hockeyschüler zusätzlich am Saisonabschlussevent in Davos zu ersten Wettkampferfahrungen kommen können. Dazu meint Roland Auer: «Es scheint uns wichtig zu sein,
dass die Kinder nebst den vielen, spielerischen Trainings innerhalb des Clubs, sich
auch mal gegen Kinder anderer Clubs im
Spiel messen können. Es soll ein SaisonHighlight werden, auf das sich alle freuen
dürfen.»

Die Saison ist noch sehr jung, aber der Start
auf jeden Fall geglückt. Das aus sieben Vätern zusammengesetzte Trainerteam wird
dieses Jahr erstmals von zwei frischgebackenen 1418 Leitern aus dem eigenen Nachwuchs verstärkt. Auch dies ein weiterer,
schöner und wichtiger Schritt bei der Nachwuchsentwicklung in Flims. Für Roland Auer ist das Erreichte der letzten drei Jahre
aber erst ein Zwischenziel. Viele Ideen sind
noch in seinem Kopf in der Entwicklung.
Man darf also gespannt sein, was bei den
Flims Füx in den kommenden Jahren noch
alles in Bewegung kommen wird.

Sind bereits in die neue Wintersaison gestartet: Flims Füx – die Nachwuchsabteilung des EHC Flims. 
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Für interessierte Kinder ist der spontane
Einstieg in die Saison weiterhin möglich. Alle
notwendigen Informationen findet man unter
www.flimsfuex.ch.

