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DIREKTER VERGLEICH 

TABELLENPLATZIERUNG 
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TOPSCORER EHC 
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TOPSCORER CRIMMITSCHAU 
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TOP OF THE LEAGUE 
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TOP OF THE LEAGUE 

SCHIEDSRICHTER 17.01.  
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FRAGEBOGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=4xXNPLZX9Yw&feature=youtu.be
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GEGNER - INTERVIEW 
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GEGNER - INTERVIEW  
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GEGNER - INTERVIEW  
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GEGNER - INTERVIEW  

SPRADE.TV 

https://www.sprade.tv/
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ZITATESCHLACHT 
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ACTION - BILDER 
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FAN - UMFRAGE 
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TRANSFER – ECKE  
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„Hockey is Diversity“ – ein Verein gegen Rassismus und Diskriminierung 

 

 

GEMISCHTES EIS 

Quelle: hockeyisdiversity.de/wikipedia.de 
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GEMISCHTES EIS 

Benedikt Schopper, Simon Danner und Danny aus den 

Birken unterstützen „Hockey is Diversity“ 

Quelle: hockeyisdiversity.de/wikipedia.de 

http://www.hockeyisdiversity.de/
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NACHWUCHS 
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BREITENSPORT IN DER EHA 
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FAN - SHOP 

https://shop.ehcf.de/
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MANNSCHAFTSFOTO 



 

 

47 

KINDERSEITE 
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PATENSCHAFTEN 

mailto:david.bartholomae@ehcf.de


 

 

51 

 

 

 

IMPRESSUM 



 

 

52 

 


