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Folgen der Preispolitik Eishalle
HockeyCampHessen leider keine Kurse in 2020!
Situation:
Wie auf der Homepage sowie auf FB veröffentlicht, mussten wir aufgrund der stetigen
Preiserhöhungen auch die Kurspreise für 2020 erhöhen. Nach der Veröffentlichung bzw. als die
Anmeldeseite online gestellt wurde haben wir den Pachtvertrag am 09. November mit einer
erneuten Erhöhung um weitere 15 % von der Eishalle Diez vorgelegt bekommen. Diese neuen
15 % hätten wir auch für Euch und wegen der Sache noch irgendwie abgefedert aber leider und
wie aus heiterem Himmel wurde uns dann am 27. November ein abgeändertes Angebot
unterbreitet, das weiter 85% Erhöhung darstellt. Also einfach verdoppelt!!!
Nach über 10 Jahren, in denen ich das Business im Sommer mit Eisvermietung,
Trainerausbildungen, Vorbereitung von Profi-Teams, Spiele, DEL2 Perspektive-Camp etc.
für die Eishalle Diez aufgebaut habe, kam diese Art mit Geschäftspartnern umzugehen für mich
sehr ernüchternd. Ich bin seit über 30 Jahren selbständig und habe so etwas noch nie erlebt. So
stelle ich mir Inflation vor! Es tut uns allen sehr Leid Euch dass mitteilen zu müssen, nur werde
ich keinesfalls diese Preispolitik an meine HCH-Freunde weiter geben. Eishockey ist eh schon
teuer genug und ich werde auf gar keinen Fall und schon gar nicht auf Kosten der Kinder, HobbySpieler, Eltern etc. diese „Profitgier“ unterstützen!
Das AUS!
Das gesamte Team vom HCH hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sie ist für 2020
jedoch unumgänglich und wir bitten um Euer Verständnis. Wir werden in den nächsten Monaten
bzw. in 2020 versuchen eine neue Lösung, sprich andere Locations zu finden. Allerdings geht
das nicht in der Kürze der Zeit um das für 2020 so schnell und professionell umzusetzen. Wir
halten Euch auf dem Laufenden, ob und wie es 2021 weiter geht. Es bleibt spannend!
Wir sind wirklich alle sehr enttäuscht über die Situation mit der Eishalle Diez, vor allem aber richtig
traurig, dass diese Zeit erst mal vorüber ist. Alle schon angemeldeten Teilnehmer erhalten
selbstverständlich Ihre Anzahlungen zurück. Bitte schreibt uns eine E-Mail mit Namen und IBAN
an mail@hockeycamphessen.de!!! Wer noch evtl. ein Trikot haben möchte, sollte sich melden!
DEL2 Perspektive-Camp – Go-Eishockey-Pro
Es ist geplant, dass das DEL2 Perspektive-Camp in 2020 sowie darüber hinaus bestehen bleibt.
Die Liga war letztes Jahr begeistert und die DEL2 Führung möchte, dass wir weiterhin die
Organisation übernehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den ein oder anderen von Euch
dort in den nächsten Jahren treffen würde. Termine, Ort und Ablauf folgt Anfang nächsten Jahres
auf www.go-eishockey-pro.de
Schade, dass es zum Jahresende nicht schönere Nachrichten gibt. Dennoch Euch allen eine
erholsame Weihnacht, viele Geschenke, erfolgreiche restliche Saison, guten Rutsch und
Gesundheit für 2020!!!
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