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MY TEAM – MY PASSION 
 

Liebe VereinsvertreterInnen, 

Weit über 300 Hobbyteams jagen in Österreich dem Puck nach und zelebrieren 

damit ihre größte Leidenschaft. Nun wollen wir diesen Teams, die ansonsten 

eher selten im Rampenlicht stehen, eine Plattform bieten um sich vorzustellen. 

„My Team – My Passion“ lautet der Name der neuen Serie die im Jänner 2019 

auf unserer Plattform www.hockey-news.info starten wird und in der ihr euch 

in Szene setzen könnt.  

Alle Amateurvereine, also alle Teams unter der AlpsHL, haben nun die 

Möglichkeit ihren Verein vorzustellen und dem österreichweiten 

Eishockeypublikum über Hockey-News zu präsentieren. 

Und so geht’s: 

Die Vorstellung wird in drei Kategorien untergliedert. Die „Facts“ kommen in 

eine Infobox, danach folgt ein von euch verfasster Text und eine Galerie von 

euren eingesandten Bildern.  

Hier die Infos dazu, die wir von euch benötigen: 

1. Facts: 

 Vereinsname 

 Gründungsjahr 

 Vereinsanschrift 

 Ligazugehörigkeit 

 Heimstätte 

 Homepage (wenn vorhanden) 

 Facebook-Link (wenn vorhanden) 

 Kontaktperson (Name/Telefon oder Email) 

 Vereinslogo (JPEG, PEG, GIF-Datei: mindestens 500x500 Pixel!) 

 Österreichweit bekannte (aktive oder ehemalige) Spieler des Vereins 

(ehemalige Bundesliga-oder Nationalligaspieler) 
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2. Einen Text (etwa eine DIN A4-Seite/Schriftgröße 12) in dem euer Verein 

vorgestellt wird. Große Erfolge, Anekdoten, eigener Fanklub, oder sucht 

ihr noch Spieler? Was auch immer – der Inhalt dieses Textes obliegt 

euch, hier hat (fast) alles Platz - es soll aber den Verein repräsentieren! 

 

3. Redaktionell frei verwendbares Bildmaterial (Achtung: der Einsender 

zeichnet sich für die freie Verwendbarkeit verantwortlich) kann ebenfalls 

eingesandt werden 

 

 

Das Ganze ergeht bitte bis spätestens 7.Dezember 2018 an folgende 

Emailadresse: office@hockey-news.info. Ab Jänner 2019 startet die Rubrik „My 

Team – My Passion“ in der täglich ein Amateurteam auf unserer Homepage 

und über unsere Social Media Kanäle veröffentlicht wird. 

Nutzt die Chance und  sendet uns eure Vereinsvorstellung! 

Viel Spaß und eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison wünscht das 

Hockey-News Team! 
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