Aus
und
vorbei:
Eishockey mehr!

Kein

Nach mehrstündigen Beratungen hat sich der Deutsche EishockeyBund gestern dazu entschlossen, auch die Eishockey-Oberliga
Playoffs auf Grund von Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus mit sofortiger Wirkung abzusagen. Damit verbunden
ist auch das vorzeitige Ende der laufenden Saison. „Es ist ein
großer Schock mit enormen finanziellen Ausfällen“, so ein
sichtlich getroffener Marcus Thaller, erster Vorstand der
Starbulls …
Der Verband hat sich nach Gesprächen mit den zuständigen
Behörden, den betroffenen Vereinen der Oberliga Nord und Süd
sowie Vertretern weiterer Sportligen zu diesem bitteren, aber
unter diesen Voraussetzungen alternativlosen Schritt
entschlossen.
Grund dafür sind die kurzfristig erlassenen Verbote mehrerer
Bundesländer (unter anderem auch der bayerischen

Staatsregierung), Großveranstaltungen wie Spiele der
Eishockey-Oberliga mit mehr als 1.000 Zuschauern stattfinden
zu lassen.
Mit der Absage der Playoffs ist die laufende Spielzeit
2019/2020 ab sofort vorzeitig beendet.
Marcus Thaller, erster Vorstand der Starbulls Rosenheim:
„Die Absage der Playoffs und das damit einhergehende,
sofortige Saisonende ist für die gesamte Liga und auch für
unseren Verein ein großer Schock.
Aus gesundheitlichen Gründen verstehen wir die Beweggründe
natürlich voll und ganz und können auch die von der
bayerischen Staatsregierung beschlossenen Maßnahmen
nachvollziehen.
Hier steht die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und
ganz besonders gegenüber den Vorerkrankten und älteren
Personen klar über dem sportlichen Wettkampfgedanken.
Geisterspiele waren von Anfang an für keinen Klub eine
Alternative, aber auch Spiele vor weniger als 1.000 Zuschauern
wären eine extrem schmerzhafte Situation für Verein, Fans und
Sponsoren gewesen.
Eines vorweg: Das Eishockey in Rosenheim wird weitergehen,
aber auch wir als Starbulls Rosenheim werden durch die
ausgefallenen Einnahmen bei den Heimspielen der Playoffs sowie
den ebenfalls abgesagten Nachwuchs-Turnieren massive
finanzielle Verluste erleiden.
Hierzu werden wir in den kommenden Tagen die aktuelle Lage
sondieren und uns intern besprechen, wie wir dieses enorme
Loch in der Kasse ausgleichen können.
Wir möchten schon heute um Verständnis bei unseren treuen Fans
und Sponsoren bitten und hoffen, dass ihr uns gerade jetzt in
dieser schwierigen Lage weiterhin alle treu zur Seite steht.

Weitere Informationen, auch zu den bereits gezahlten
Eintrittsgeldern für das erste Playoff-Heimspiel gegen die
Hannover Indians, werden wir in den kommenden Tagen
bekanntgeben.“
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