


(Zen Aphorismus)  



Eishockey ist der schnellste Mannschaftsport der Welt: geballte, 
Kraft, Taktik, Technik und Disziplin sind die bedeutendsten Er-
folgsfaktoren. Und Eishockey ist eine Kampfsportart. So wie die 
Spieler auf dem Eis für ihre Siege kämpfen, tun es die Vereins-
vorstände hinter den Kulissen, um Kindern und Jugendlichen 
sinnvolle Freizeitgestaltung - und in manchen Fällen auch mehr - 
zu ermöglichen. 
 
Ein Sportverein wie die EV Bozen Hockey Academy hat aber dar-
über hinaus auch eine weiterreichende Mission: über die Vermitt-
lung der Bedeutung von Werten wie Disziplin, Toleranz, Gruppen-
denken und Einsatz für den anderen leistet er einen wesentlichen 
Beitrag zur gesunden sozialen Entwicklung. Werte, die in einer 
Gesellschaftsstruktur, die immer mehr von Egoismus geprägt ist, 
etwas gelten.  
 
Ohne die Unterstützung durch die Wirtschaft aber kann ein Ver-
ein kaum überleben, zumal in einem gesetzlichen Umfeld, das die 
Arbeit immer schwieriger werden lässt. 
 
Wir bedanken uns im Namen des Vereines für Ihre Unterstützung 
 
EVB Hockey Academy 
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Das Projekt „Hockey Academy“ entspringt der Ideenschmiede eini-
ger eishockeybegeisterter, besonders motivierter Menschen, Quer-
denker, die ihre ganze Kraft und ihren ganzen Enthusiasmus in den 
Dienst einer Sache stellen wollen: die Weiterentwicklung des Ju-
gend-Eishockeys.   
 
Die EVB Hockey Academy ist ein langfristig angelegtes und ausge-
legtes Projekt: Das eigentliche Zielpublikum sind die Jüngsten und 
die Kinder, die bisher noch nicht mit dem Eislaufen und dem Eisho-
ckey in Verbindung gekommen sind. Die Grundschulen sind daher 
ein wichtiger Ansprechpartner für die Projektleitung. Über den Ver-
band USSA werden den Schulen Eislaufkurse und Heranführung an 
das Eishockey angeboten, um den Kindern (und den Eltern) den 
schnellsten Mannschaftssport der Welt näherzubringen.  
Eishockey ist ein außerordentlich kostenintensiver Sport. Ein 
Grundsatz des Projektes ist,  dass die finanziellen Möglichkeiten 
der Familie kein Hindernis sein sollen. Zählen soll allein die Begeis-
terung für diesen Sport und der Wille sich zu entwickeln.  
 
Die Vision 

 
Zur Durchsetzung von Zielen braucht es hauptsächlich eines: Mut. 
Mut zu neuen Wegen und Mut auch anscheinend Bewährtes hinter 
sich zu lassen. 
Im Ausland stand und steht die Verbindung von Schule und Sport 
seit vielen Jahren am Anfang effizienter und erfolgreicher Jugend-
arbeit. Hier setzt das Projekt Hockey Academy an. 
 
Sportschulen können dank flexibler Unterrichtsplanung den Ju-
gendlichen dreimal mehr Trainingseinheiten garantieren als dies 
sonst der Fall ist. Es ist klar, dass dies die sportliche Entwicklung 
entscheidend beeinflusst.  
Bisher ging die Ausübung von Leistungssport meist auf Kosten des 
schulischen Erfolgs. Sport hat bei uns besonders an den Oberschu-
len so gut wie keinen Stellenwert. Im Rahmen der Hockey Acade-
my soll den Aktiven die Möglichkeit geboten werden beide Aspekte, 
Bildung und Sport, gewinnbringend zu verbinden. 



Der EV Bozen wurde 1984 von den vier Bozner Vereinen SV Gries, 
HC Rentsch, HC Jugendclub und Micky Maus mit dem Ziel gegrün-
det die aufwändige Jugendarbeit der Vereine zu übernehmen. 
 
Außerdem sollte der Verein ein Gegengewicht zum HC Bozen dar-
stellen, der nicht allen Eishockey begeisterten Jugendlichen die 
Möglichkeit bot in diesem Sport Fuß zu fassen. 
 
Ein Glücksfall für den EV Bozen 84 war es, dass Ander Amonn, be-
reits geschätzter Präsident des HC Bozen in seiner ersten Hochpha-
se, die Präsidentschaft der „Weiß-Blauen“ übernahm. Unter seinen 
Fittichen wurde die Basis für einen straff organisierten Verein ge-
schaffen, der seine ganze Kraft und seine ganzen Mittel in den 
Dienst der Jugend stellte. Mit dem ebenfalls glorreichen Jaroslav 
Pavlu als Trainer benötigte der EV Bozen keine lange Anlaufzeit, um 
erfolgreich zu sein. 
 
Im Laufe der Zeit erkannte die Vereinsführung, dass Jugendarbeit 
ohne eine Vorbildmannschaft steril zu bleiben droht und begann 
auch eine Kampfmannschaft ins Rennen zu schicken, die bis in die 
zweite  italienische Liga vordrang. Als Spielertrainer streifte unter 
anderem auch der mehrmalige russische Weltmeister und Olympia-
sieger Mischa Vassiliev das EV-Trikot über. 
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Angesichts der Tatsache, dass das Wetteifern im italienischen Eisho-
ckey mehr als einen Verein in den finanziellen Ruin trieb, zog der EV 
Bozen 84 nach ein paar Jahren seine erste Mannschaft aus dem 
Meisterschaftsbetrieb zurück. Die Kosten konnte und wollte die Ver-
einsleitung nicht tragen, denn Hauptaufgabe sollte nach wie vor die 
Jugendarbeit und der Breitensport und gesunde wirtschaftliche Ba-
sis sein. Nur so ist Langzeitwirkung gewährleistet. 
 
Um den eigenen Talenten den Weg nach oben zu ebnen, wurde in 
den späten Neunziger Jahren zusammen mit dem HC Bozen das 
Projekt „Young Selection“ aus der Taufe gehoben. Nach dem Willen 
seines geistigen Vaters Michael Mair sollte es talentierte Nach-
wuchsspieler aus dem Großraum Bozen und weiter Vereine zusam-
menführen und als Kaderschmiede arbeiten. Tatsächlich reiften in 
dieser Mannschaft Spieler des EV Bozen 84 wie Christian Walcher, 
Matthias Mair sowie Stefan Zisser und Alexander Egger. 
 
2009 übernahm der EV Bozen 84 die Serie A Damenmannschaft HC 
Eagles. Der mehrmalige Italienmeister in dessen Reihen die halbe 
italienische Nationalmannschaft steht, eroberte seitdem bis 2013 
vier Meistertitel in Folge und ist mit 11 Titeln mittlerweile italieni-
scher Rekordmeister. Seit 2012 nimmt die Mannschaft an der grenz-
überschreitenden Meisterschaft Elite Women‘s Hocke League teil 
und spielt dabei gegen europäische Topmannschaften aus Öster-
reich, Ungarn, Slowenien und Weißrussland. 
 
2013 der große Umbruch. Zusammen mit einigen ehemaligen Mitar-
beitern des HC Bozen, wird das Projekt Hockey Academy ins Leben 
gerufen. Das Ziel ist auf die bestmögliche Verbindung von Schule 
und Leistungssport hinzuarbeiten und den Spielern und Eltern eine 
ganzheitliche Unterstützung zu bieten. 
Das Projekt wird vom Sportlyzeum G. Toniolo gestützt, das für den 
Teil Bildung Verantwortung trägt. 
Gestützt wird das Projekt außerdem von zwei ehemaligen Aushän-
geschildern des HC Bozen, nämlich Christian Timpone, der auch als 
Trainer Verantwortung übernimmt und vom legendären Kapitän des 
HCB und der italienischen Nationalmannschaft Robert Oberrauch. 
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Das Hauptziel der EVB Hockey Academy ist die Betreuung der Ju-
gend. Dieses Ziel war von jeher das oberste Gebot unseres Verei-
nes und wird es auch in Zukunft bleiben. 
 
Kinder sollen durch spielerisches Erlernen dieses faszinierenden 
Sportes bis ins Jugendalter begleitet werden. So kann bis zu ei-
nem bestimmten Maß gewährt werden, dass das Kind die Freude 
am Hockeysport nicht verliert und auch im Jugendalter weiterhin 
daran seine Freude hat. 
 
Jugendliche stellen bereits andere Ansprüche und möchten sich 
vor allem sportlich mit anderen Jugendlichen messen. Diesen ge-
sunden Ehrgeiz sollen unsere Trainer den Jugendlichen vermit-
teln, damit sie während der Meisterschaft siegen und verspielen 
lernen.  
 
Breitensport hat in der Vereinsphilosophie große Bedeutung. Da-
bei soll aber auch sportlicher Erfolg nicht zu kurz kommen, denn 
er ist im Rahmen der Entwicklung von großer Bedeutung. 
 
 

Die EVB Hockey Academy will sich etablieren als 
Verein mit der besten Organisation, mit der besten sportlichen 

Ausbildung, mit den besten Zukunftschancen. 
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Der Weg zu einer Spitzenposition geht über Leidenschaft. Lei-
denschaft heißt für ein Ziel kämpfen, sein Talent voll entwickeln 
und an sich glauben. Wer sich für die Leidenschaft entscheidet, 
der entscheidet sich zugleich gegen Gleichgültigkeit und Egal-
Mentalität. 

Sportler müssen auf dem Weg zum Erfolg auf vieles verzichten. 
Sie müssen sich aber freiwillig dafür entscheiden. Verzicht heißt 
für viele von ihnen zu erkennen, was nötig ist, um zur Spitze zu 
gehören. Verzicht ist der Partner der Leidenschaft auf dem Weg 
zum Erfolg. 

Der Verein kann nur die Faszination vermitteln, die von Bewe-
gung ausgeht, wie Bewegung unser Leben positiv beeinflussen 
kann und wie unser Organismus von Bewegung bestimmt wird.  
Ein starker Wille und eine kompetente Betreuung sind die 
Grundvoraussetzung für das Erreichen eines Zieles.  
 
Der EVB Hockey Academy geht es aber nicht nur darum Talente 
zu fördern. Es geht auch um den erzieherischen Beitrag den 
Mannschaftssport leisten kann, damit die jungen Mitglieder zu 
verantwortungsvollen Bürgern heranwachsen, denn gerade der 
Mann- 
schaftssport gilt als ausgezeichnete Lebensschule. 
 
Vermittlung von Werten: hier sieht der Verein seine soziale Ver-
antwortung. 
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Aktive Sportler (8 Jahre aufwärts) 150 

Meisterschaften U8, U10, U12, U14, U16, U18 
Serie B, Serie A Damen 

Spielorte Bozen, Meran,  Latsch, Prad, 
Sterzing, Bruneck, Toblach, 
Wolkenstein, Ritten, Leifers, 

Auer, Neumarkt,  
Eppan, Kaltern,  Varese,  
Mailand, Cortina, Canazei 

Como, Turin, Alleghe,  Asiago,  

Zurückgelegte Kilometer 25.000 ca. 

Auslagen  250.000 € 

Trainer Max Fedrizzi 
Tuomo Harjula 

Christian Timpone,   
Walter Accarrino 
Chelsea Furlani 

Manuel Accarrino 
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Das Eissportzentrum in 

der Sill wurde Ende der 

Siebziger Jahre auf 

Betreiben der Sportring-

Genossenschaft in priva-

ter Initiative erbaut.  

Vorher hatte es für die 

Ausübung der verschie-

denen Eissportarten nur 

das alte Stadion in der 

Romstraße gegeben. Zu wenig für eine eishockeyverrückte Stadt. 

 

In der Eissportanla-

ge in der Sill finden 

alle Heimspiele der 

EVB Hockey Acade-

my statt, bei 6 Ju-

gendmannschaften 

immerhin und einer 

Serie B Mannschaft 

immerhin über 100 

in einer Saison. 

 

Die Tätigkeit der Hockey Academy beschränkt sich aber nicht auf die 

Sill. Einige Jugendkategorien trainieren und spielen auch in der Eis-

welle. Die Damenmannschaft Eagles beispielsweise trägt ihre Heim-

spiele im Rahmen der EWHL in der Eiswelle aus. 

 





EVB HOCKEY ACADEMY 

 
Schloss Riedweg 26 

39100 Bozen 
 

Tel. und Fax 0471/329838 
E-Mail: info@evbz-hockeyacademy.it 

Homepage: www.evbz-hockeyacademy.it 
 

MWSt. Nr. 00685700213 
 

Eingetragen in das Vereinsregister des NOK Nr. 7796 
Eingetragen beim Italienischen Eissportverband Nr. 185 

Eingetragen ins Register der Non-Profit-Organisationen (Onlus)  


