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ENZO - das ,,Eishockey-
Nachwuchszentrum Ost" ist eröffnet!
lm September 2013 war es so weit: ENZO - das ,,Eis-
hockey Nachwuchszentrum Ost" öffnete seine Tore
und bietet nun neue Akzente im Bereich der Nach'
wuchsausbildung.

T\ie Initialzündung liir dieses Programm

l) * urder Ausbau ier Alberr-Sch ultz- E i s-

halle in Wien-Donaustadt und das in dieser

Phase von vielen Seiten medial stark positio-

nierte Ziel, mit diesem neu entstehenden Eis-

spofizentrum einen wichtigen Beitrag zur

Förderung des Jugendsporls zu leisten.

Darüber hinaus verdeutlichten viele Gesprä-

che mit Eltern. Trainem und Vereinsverant-

worllichen den großen Bedarf an einer opti-

malen Verbindung von Schule, Nachmiffags-

betreuung und Eishockey. Anlass genug fiir
Peter Andrecs, 2011 ein erstes Konzept flir
die praktische Umsetzung dieserAnliegen zu

erstellen.

Im März 2012 sicherte der Osterreichischen

EishockeJverband (OEHV) dem Projekt

ENZO den Status eines OEHV-Pilotprojekts

zu, und die Unterstritzung des Sporlministe-

riums und des Intemationalen Eishockeyver-

bandes (llHF) konnten gewonnen werden.

Im Herbst 2012 fonnierte sich ein 15-köpfi-

ges Projektteam, das die umfangreichen Vor-

arbeiten flir einen Prograrnmstart mit dem

Schuljahr 20l3ll4 gemeinsam in Angriff
nahm. In vielen Gesprächen rnit maßgebli-

chen Schulbehörden und Direktionen konn-

ten die Voraussetzungen für eine optimale

Vereinbarkeit von Schule und Sporl koordi-
niefi werden. Die Unterstützung der UPC

Vienna Capitals und des Eishallen-Manage-

ment der Albert-Schultz-Eishalle sicherten

dann die Grundlagen einer optimalen Infra-

stmktur flir den Standot Wien. Und mithil-

fe des Sporlland NO

konnten auch in St. Pölten

die Weichen flir einen

ENZO-Stafi in

Niederösterreich gestellt

werden.

Kooperationen mit Part-

nerschulen in Wien und

NO (VS Prandaugasse.

SMS 22, Polgarg'mnasi-

um und ESM Mödling) turden geschlossen

und es dadurch ermöglicht. ENZO-Aktivitä-

ten in den Schulbetrieb zu intcgrieren.

Außerschulische Einheiten (sportmotorische

Testverfahren, Videoanalysen,'fheorieein-
heiten, Regelschulung, Mentalcoaching und

das Erlemen neuer Bewegungsmuster aus

anderen Spofiarten) ergänzen das ENZO

Trainingsprogramm zu einem Gesamtpaket.

Gerade im Bereich der polysportiven Vemet-

zung konnte in Wien mit dem \\'Af ein her-

vorragender Partner gefunden *'etden. und

durch die Kooperation mit Kindergatenein-

richtungen der Kinderlreunde in \\rien konn-

te auch die Einbindung derjün-usten Teilneh-

mergruppe sichergestellt werden.

Bereits iln Stafilahr sind in Wien und St Pö1-

ten insgesamt 100 Kinder im ENZO-PIo-

gramm dabei. Um das Wohlergelien dieser

Kinder ist ein Team von mehr als 20 Perso-

nen (Organisation, Betreuer'. Trainer)

bemüht. Ein Stab bestens ausgebildeter Trai-

ner und intemational renonmiefier Fachleu-

te (wie z. B. Tomas Kala oder Tormanntrai-

ner Sam Liebkind) sowie der ehemalige

Spitzenspieler Yuri Tsurenkov vermitteln

den Teilnehmern altersgerechte Trainingsin-

halte, kombinierl mit jeder Menge Spaß.

Dementsprechend sind die Kinder mit gro-

ßem Einsatz bei den viellältigen Aktivitäten

dabei - für sie alle wird die ENZO-Mrssion,

Kinder flir den Eishockeyspofi zu begeis-

tem, fllr bereits Eishockey spielende Kinder

und Jugendliche verbessefte Bedingungen

flir die Vereinbarkeit ihrer schulischen und

sporllichen Enfivicklung die Eltem der teil-

nehmenden Spieler/innen in zeitlicher und

organisatorischer Hinsicht zu entlasten,

bereits im Schuljahr 20l3l14 zur Realität.
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