
Was bedeutet Eishockey für 
mich… 

Eishockey bedeutet für mich, dass man Spass 
hat mit dem Team und füreinander da sein 
kann. Der Teamgeist ist immer spürbar. Wir 
alle erleben sehr schöne Sachen zusammen. 
Die Motivation ist da. Wenn jemand keine hat, 
schauen wir dafür und geben uns Kraft und 
Motivation. Wir alle spielen hart aber immer 
fair. Wir haben viel gelernt. Wir haben gelernt, 
dass man für einander da ist, dass wen man 
umfallt nicht jammert muss und man gleich 
aufsteht, Luft holt und weiterspielt. Am 
Anfang war es hart, weil man sich daran 
gewöhnen muss, aber mit der Zeit gewöhnt 
man sich und es macht sehr viel Spass. Man 
muss viel lernen, aber das ist das Schöne. Als 
wir zum ersten Mal Eishockey spielen waren, 
war alles zu schwer. Man musste das 
Vertrauen haben. Ganz ehrlich, ich konnte 
nicht gut fahren, aber das hat sich geändert. 



Ich habe nun Vertrauen in die Schlittschuhe. 
Die Trikots sind schön zum Anziehen. Es fühlt 
sich sehr gut an, da es einen das Gefühl gibt, 
dass man ein Sieger ist und dass man ein 
richtiger Eishockey Spieler/oder Spielerin ist. 
Die Eishockeystöcke sind tip top. Ich liebe es 
sie zu halten, da es einem das Gefühl gibt, 
dass man keine Angst haben soll. In 
Eishockey ist es normal auch Körperkontakt 
zu haben. Am Anfang hatte ich Angst, aber 
jetzt nicht mehr.  

 

Mein Persönliches Fazit ist… 

Das man egal wie oft man hinfällt aufstehen 
und weiterspielen soll. Als ich angefangen 
habe, war das nicht so gut. Ich bin immer 
wieder hingefallen. Jetzt finde ich habe ich 
mich verbessert. Ich habe gelernt wie man 
fährt. Als ich die Eishalle betrat war es sehr 
schön, weil ich davor die Eishalle noch nie 
betreten habe. Aber mit der zeit hate ich kalte 



Füsse und dort wusste ich, dass man sich 
immer bewegen soll auch wenn es weh tut. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihrem Team, 
dass wir von euch so viel Material bekommen 
haben. Ohne Sie wäre es nicht möglich 
gewesen so viel Eishockey zu spielen. Sind 
nicht nur sehr qualitativ, sondern auch schön. 

 

Liebe Grüsse  

Selam Mohammed 


