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Lieber Ingo, liebe Vorstandsmitglieder des ISHD,
ich wende mich heute an euch mit einer weiteren Bitte zur Unterstützung unserer Bemühungen in der Ukraine
an euch.
Wenn auch nicht schriftlich formuliert, so besteht de facto seit drei Jahren eine
Entwicklungspartnerschaft der ISHD mit unserem Verband. Dass diese sehr erfolgreich ist möchte ich euch in
den nachfolgenden Zeilen kurz darlegen.
Mithilfe der Satzungen und Ordnungen des ISHD haben wir den UFRH in 2017 gegründet und organisatorisch
ähnlich dem ISHD aufgestellt. Im Ergebnis ist unser Verband jetzt einer der demokratischsten der Ukraine.
Subsidiarität, Verantwortung, Transparenz und Rechenschaft werden bei uns groß von Anfang an groß
geschrieben. In diesem Jahr haben wir eure WKO adaptiert und angenommen. Damit haben wir einen großen
Schritt nach vorn bezüglich der Organisation unserer Wettkämpfe gemacht.
Seit diesem Jahr haben wir mit Oleksandr erstmalig einen internationalen IISHF Schiedsrichter aus der
Ukraine. Die Erfahrungen aus diesem Jahr sowohl auf dem Spielfeld als auch in den Gesprächen mit IISHF
und ISHD Offiziellen hat uns sehr weitergeholfen. Oleksandr ist deswegen auch seit September als zweiter
Trainer unserer Herrennationalmannschaft berufen.
Zum Jahr 2020 planen wir die Einführung von Trainerlehrgängen basierend auf der Ausbildungsstruktur sowie
den Inhalten der ISHD, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Bis dahin werden wir Christian sicherlich noch
einige Frage stellen.
Seit dieser Saison hat unser Verband eine neue Webseite inklusive mobile App und ein vollkommen
elektronisches Spielmanagementsystem. Unsere Spiele werden jetzt alle elektronisch und somit „live“
protokolliert, so dass unsere Spieldaten und Statistiken jederzeit aktuell und für alle online einsehbar sind.
In 2018 haben wir zwei neue Skater Hockeyplätze in der Ukraine fertiggestellt. Erstmalig sind diese städtisch
finanziert. Dies ist stellt auch einen Vertrauensvorschuss der Städte in unseren Sport und unsere Arbeit dar.
Einer der beiden Plätze wird bis spätestens 2020 überdacht und so ausgebaut, dass wir nachfolgend IISHF
Turniere in der Ukraine durchführen können. Dann hoffen wir auch deutsche Teams bei uns in der Ukraine
begrüßen zu dürfen. Natürlich werden wir weiterhin fleißig neue Plätze bauen - vier sind aktuell in Planung als auch daran arbeiten wie der ISHD in Schulsporthallen Skater Hockey nachgehen zu dürfen.
Kurzum, unser Verband arbeitet intensiv daran, gute Rahmenbedingungen für Skater Hockey in der Ukraine
zu schaffen. Mit der Teilnahme unserer Herren Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in
Rossemaison in November dieses Jahres hoffen wir zudem auf mediale Aufmerksamkeit für unseren Sport in
der Ukraine. Damit beabsichtigen wir mehr Menschen zu erreichen und sie für Skater Hockey zu begeistern.
Insbesondere Kinder und Jugendliche wollen wir begeistern.
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Damit sie jedoch einen Einstieg in unseren Sport finden, bedarf es entsprechender Sportausrüstung zur
„Probe“. Leider gibt es derzeit in der Ukraine noch keinen Mark für Skater Hockey Ausrüstung, so dass
insbesondere Hockeyskates aus dem Ausland besorgt werden müssen. Dies ist für alle
„Schnupperkandidaten“ zeitaufwändig und mit dem Risiko des Einkaufs falscher Skates behaftet. Aus unserer
Erfahrung ist es sinnvoll, Neulingen in den ersten Wochen gebrauchte Skates zu leihen. Dies ist insbesondere
beim Aufbau neuer Mannschaften wichtig.
Vor diesem Hintergrund möchte ich euch fragen, ob die ISHD, eure Vereine und Sportler ggf. Skates aller
Größen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), die nicht mehr benutzt werden, als eine Art humanitärer Aktion für
uns sammeln könnten? Unser Verbandsvorstand und ich als Verantwortlicher für alle internationalen
Angelegenheiten versprechen, dass jedwede Hilfe zielgerichtet verwendet wird.
Uns würde dies enorm weiterhelfen und daher haben wir entscheiden euch herzlichst zu fragen.
Mit besten Grüßen aus Kyiw.

André Poddubny
Präsident
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