
Wir glauben daran, dass jede Führungsperson in diesem Sport die Verpflichtung hat, teilhabende Menschen zu 
inspirieren, um ein positives Eishockeyerlebnis für die ganze Familie zu schaffen. Die Teilnahme am Eishockey 
vermittelt Familien Werte, die weit tiefer gehen, als den Einzelnen zu einem besseren Spieler oder gar einem 
besseren Sportler zu machen. Eishockey bietet den Teilnehmern eine große Plattform, um ihren eigenen 
Charakter zu entwickeln, positive Werte zu fördern und wichtige Fähigkeiten für das Leben zu entwickeln.
Dieser Nutzen ist für jeden Spieler zugänglich, für jede Familie erstrebenswert und geht dabei weit über
das Spiel selbst hinaus.

AN WAS WIR GLAUBEN:
• Eishockey soll ein unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie sein; alle Teilhabenden, egal ob 

Organisatoren, Spieler, Eltern, Geschwister, Trainer, Schiedsrichter, Freiwillige und Eishallenbetreiber, 
spielen hierbei eine wichtige Rolle.

• Der wichtigste Wert des Eishockeys ist die Rolle, die er in der Entwicklung von Charakterstärken und 
Fähigkeiten für das alltägliche Leben spielt.

• Jede Eishockey-Organisation – ungeachtet deren Größe und Wettkampfniveaus –  bringt den Spielern
und Familien einen Mehrwert, indem sie zu einem positiven Erlebnis für die ganze Familie beiträgt.

• Körperliche Betätigung ist für einen gesunden Körper, Geist und Seele wichtig.

• Gerade junge Menschen profitieren von der Teilnahme an verschiedenen Sportarten.

• Eishockeyprogramme sollen für alle Spieler altersgerecht sein und zur körperlichen,
seelischen und geistigen Entwicklung jedes Einzelnen beitragen.

• Alle Bereiche des Eishockeys sind von großem Wert, obgleich sie auf dem Eis stattfinden oder nicht. 

• Alle Eishockeyprogramme sollten ein sicheres, positives und inkludierendes Umfeld für Spieler und 
Familien bieten – ungeachtet deren Ethnie, Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, 
sexueller Veranlagung, gesellschaftlichem oder wirtschaftlichem Status. Einfach gesagt: Eishockey
ist für jeden gedacht.

Wir glauben daran, dass wir durch Eishockey Leben verbessern und Gemeinden stärken können.
Wir glauben, dass ein Ausleben dieser Prinzipien allen eine gesunde, ausgewogene und unterhaltsame
Erfahrung bietet und dazu inspiriert, anderen Menschen außerhalb der Eisfläche zu dienen.


