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Vorwort
Liebe Hockey-, liebe Tennis- und liebe Bogensportfreunde,
eigentlich reicht mit Prof. Dr. Karl Lauterbach, seines Zeichens
SPD-Abgeordneter im Bundestag, ein Unheilprophet in dieser
Republik aus. Es war aber letztlich nicht schwer, am Ende des
vergangenen Jahres, als ich mein Vorwort geschrieben habe,
vorherzusehen, dass die damals bereits steigenden Inzidenzzahlen
erneut zu Weiterungen führen würden. Ebenso war damit absehbar,
dass uns das Thema Corona noch eine ganze Weile beschäftigen wird,
auch wenn ich an dieser Stelle viel lieber über Anderes und vor allem
Dr. Stefan Pickert
Positives berichten würde.
Da wir im Vorstand beschlossen hatten, unsere Anlage in Gänze zu schließen, auch
wenn die Landesregierung es Ende Oktober zugelassen hatte, dass bis zu zehn Personen
aus jedoch max. zwei Haushalten diese hätten nutzen können, müssen wir nunmehr
abwarten, welche Vorgaben aus Kiel für die Zeit ab dem 1. März 2021 konkret kommen
werden. Zwar soll Individualsport wieder möglich sein, unter welchen Voraussetzungen,
ist uns jedoch noch nicht bekannt. Sicher ist jedenfalls, dass wir die Anlage zumindest
für die Bogensportler und die Tennisspieler öffnen werden, sobald dies, gegebenenfalls
mit Voranmeldung, möglich ist. Die Vorbereitungen hierzu laufen derzeit an, so dass wir
im Fall der Fälle loslegen können. Schwarz sehe ich demgegenüber für unsere
Hockeyspieler. Auch wenn der Verband Mannschaftsmeldungen angefordert hat und es
auch bereits einen Spielplan im Erwachsenenbereich gibt, sehe ich nicht, wie dies
angesichts der derzeit auftretenden Mutationen des Virus und deren Verbreitung
funktionieren soll. Ich selbst hätte derzeit auch größte Bedenken, mit meinen Knaben A
zu Punktspieltagen mit 4-5 teilnehmenden Mannschaften zu fahren.
Auf der Clubanlage hat sich naturgemäß seit der letzten Info nichts getan mit
Ausnahme der Flora, die sich auch durch Corona vom Wach sen nicht abhalten lässt. Um
zu verhindern, dass unsere Anlage zu sehr verwildert, wollen wir eine Liste erstellen und
ins Netz stellen. Da für notwendige Arbeiten Sportanlagen betreten werden dürfen, erhält
jedes Mitglied so die Möglichkeit, individuell zu beginnen, Arbeitsstunden abzuleisten.
Beauftragt wurde der Unternehmer, die beiden Tennisplätze für den Sommer
herzurichten. Unser Tennislehrer Manni Schütt hat natürlich ein großes Interesse daran,
die Plätze so schnell wie möglich nutzen zu können. Wan n und wie dies geschehen kann,
bleibt aber im Hinblick auf das eingangs Gesagte abzuwarten.
Abgeschlossen haben wir den Darlehensvertrag zur Finanzierung der in meinem letzten
Vorwort angesprochenen Mähroboter. Unser Schatzmeister Manfred Sprung wird
nunmehr den Auftrag erteilen, so dass die beiden motorisierten Helfer so schnell wie
möglich ihre Arbeit aufnehmen können.
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Die Durchführung der Jahreshauptversammlung haben wir am Freitag, den 30. April
2021 um 20:00 Uhr geplant. Wir hoffen natürlich, dass sie als Präsenzveranstaltung
stattfinden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir entweder einen neuen Termin
suchen oder sie online stattfinden lassen. Letzteres ist allerdings parallel auch für den Fall
geplant, dass die Versammlung im Clubhaus abgehalten werden kann.
Ich wünsche uns allen, dass diese Zeit der tatsächlichen massiven Einschränkungen
und nicht zu leugnenden Eingriffe in unsere Grundrechte bald vorbei ist und wir unsere
Vereinsanlage wieder uneingeschränkt nutzen können. Vor allem für die Älteren und
unsere Kinder wird es langsam Zeit, sich wieder unbeschwert überall aufhalten und
Freunde und Bekannte treffen zu können. Und hier sind die Sportvereine aus meiner Sicht
ein wichtiges Puzzleteil des derzeit so stark eingeschränkten gesellschaftlichen Lebens.
Dr. Stefan Pickert
1. Vorsitzender
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Knaben A
War ich mir mit meinen Knaben A, wie in der letzten IHC-Info berichtet, einig, dass ein
Ruck durch die Mannschaft gehen muss, sollten nicht Niederlagen zur Regelmäßigkeit
der Punktspiele werden, bremste Corona kurz nach Beginn der Hallensaison diesen guten
Vorsatz wieder aus.
Da die Sporthallen aufgrund der gestiegenen Inzidenzzahlen geschlossen wurden,
konnte bis jetzt keine einzige Trainingsstunde mehr stattfinden. Gleichermaßen fielen
natürlich auch die Punktspiele aus. Wann es für unsere Kidis weitergehen wird, lässt sich
derzeit leider überhaupt nicht sagen. Da ich nicht davon ausgehe, dass Sport in der Halle
bis zu den Osterferien wieder zugelassen wird, richte ich mich derzeit darauf ein, unsere
Hockeykinder erst nach den Osterferien auf unserer Anlage wieder zu sehen.
Voraussetzung ist natürlich, dass bis dahin neben dem Individualsport auch
Mannschaftssport wieder zugelassen ist. Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres
heraus ist hier allerdings leider Skepsis durchaus angebracht. Denn Mannschaftssport
bedeutet Nähe und Nähe ist bekanntlich nicht nur wichtig für das zwischenmenschliche
Miteinander, sondern leider auch ursächlich für die Infektion mit dem Virus. Wie in
meinem Vorwort in Bezug auf unsere Individualsportler angekündigt, werden wir aber
natürlich alles dafür tun, den Trainings- und Spielbetrieb unserer Hockeyspieler wieder
zu ermöglichen, soweit konkrete aber natürlich auch machbare Vorgaben bekannt
gemacht werden. Meine Kinder und Fabio, den ich vor kurzem getroffen habe, warten
jedenfalls schon sehnsüchtig darauf, dass es wieder losgeht. Und so wie ich unsere
anderen Hockeykinder kenne, geht es Ihnen mit Sicherheit genauso.
Dr. Stefan Pickert
Ausgabe I - 2021 / Seite 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrtes Clubmitglied,
der Vorstand des Itzehoer Hockey-Clubs e.V. lädt Sie herzlich ein zur ordentlichen
Mitgliederversammlung im Clubhaus am Freitag, den 30.04.2021, um 20.00 Uhr.
Tagesordnung:
TOP 1 :
Eröffnung und Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlußfähigkeit (§14 (4) der Satzung)
TOP 3:
Genehmigung der Tagesordnung
TOP 4:
Totenehrung
TOP 5:
Ehrungen
TOP 6:
Vorstandsberichte:
6.1 Vorsitzender
6.2 Bogensportwart
TOP 7:
Kassenbericht
TOP 8:
Kassenprüfungsbericht
TOP 9:
Ältestenratsbericht
TOP 10:
Aussprache zu TOP 6-9
TOP 11:
Entlastung des Vorstandes
TOP 12:
Haushaltsvoranschlag 2021
TOP 13:
Beschluss des Haushaltsvoranschlages
TOP 14:
Wahlen
14.1 Stellv. Vorsitzende/r
14.2 Kassenwart/in
14.3 Jugendwart/in
14.4 Hockeywart/in
14.5 Tenniswart/in
14.6 Bogensportwart/in
14.7 1 Kassenprüfer/in
14.8 Ältestenrat
TOP 15:
Antragsberatung und Beschlussfassung
TOP 16:
Verschiedenes
Anträge zu TOP 15 sind gem. § 14 (4) der IHC-Satzung schriftlich mindestens 14 Tage
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand (hier: Vorsitzender) einzureichen. Eine
Teilnahme über ein Online Tool ist geplant. Wer diese Möglichkeit nutzen möchte,
fragt bitte bis zum 25.04.2021 die Einwahldaten unter: support@ihc-iz.de an.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Stefan Pickert
1. Vorsitzender
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Rasenpflege beim IHC!
In der kommenden Saison werden zwei neue
Mitglieder die Rasenpflege auf unserer Anlage
übernehmen. Die beiden Mitglieder haben ein
hohes Antrittsgeld bekommen und erhalten
eine beitragsfreie Mitgliedschaft. Dafür
müssen die beiden aber bis zu ihrem Ableben
unseren Rasen pflegen. Die beiden Mitglieder
Beispielfoto von der Website www.husqvarna.com/
sind noch namenlos. Ein erster Vorschlag aus
dem Vorstand für die Namen der zwei lautet „R2D3“ und „R2D4“. Ein weiterer
Vorschlag sie „Lolek“ und „Bolek“ zu nennen liegt ebenfalls vor. Macht euch Gedanken.
Vielleicht fällt euch ein, wie wir die beiden nennen könnten. Die Mitgliedschaft der
beiden beginnt zum 01.03.21. Ihre Arbeit werden sie spätestens zum 01.04.21 aufnehmen.
Wäre doch super, wenn sie bis dahin einen Namen haben. Eure Vorschläge könnt ihr an
kassenwart@ihc-iz.de senden.
Manfred Sprung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Elektronisches Türschloss für unser Clubhaus!
Im letzten Jahr ist erfreulicherweise unsere Tennissparte sehr gewachsen. Nach dem
Tennis gehört es dazu auf der Anlage duschen zu können. Bisher haben nur unsere
Trainingsaufsichten vom Hockey und vom
Bogensport sowie Manfred Schütt einen
Schlüssel für unser Clubhaus. Da Tennis auch zu
Zeiten gespielt wird, an denen keine
Trainingsaufsicht und auch Manfred nicht auf der
Anlage sind, haben wir uns im Vorstand
Gedanken machen müssen, wie wir den
Beispielfoto von der Website https://nuki.io/de/
Tennisspielern den Zugang zu unseren Duschen
ermöglichen können. Weitere Schlüssel auszugeben schien uns nicht mehr zeitgemäß und
auch sehr teuer. Vom CCIZ kam der Vorschlag ein elektronisches Türschloss einzubauen.
Die Planungen laufen, es ist aber noch keine Entscheidung gefallen welches System es
werden soll. Sicher ist aber schon das der Zugang über eine APP erfolgen wird. Das
System soll zum 01.04.21 einsatzbereit sein. Sehr sportlich aber mit der Unterstützung
vom CCIZ sollte es gelingen.
Manfred Sprung
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Ungünstige Mitgliederentwicklung beim IHC!
In den letzten Jahren hat sich unsere Mitgliederzahl kontinuierlich, und dramatisch
verringert. Im Jahr 2015waren wir noch 256 Vereinskollegen – im Jahr 2021 sind wir auf
197 Mitglieder abgeschmolzen!

Es geht deutlich in die falsche Richtung

Der deutlichste abwärts Trend ist beim Hockey zu erkennen. Bogensport und der CCIZ
stagnieren und im Tennis gibt es einen leichten aufwärts Trend aber auf sehr niedrigem Niveau.
War der Verstand die letzten Jahre mit den großen Projekten (Bogensportarena, Sicherung zum
Kolbeweg, Heizung etc.) beschäftigt so ist nun die Mitgliederentwicklung ein zentrales Thema.
Wie kann der aufgezeigte Trennt gestoppt werden und was müssen wir tun, um den Trend
umzukehren.
In 2010 hatten wir schon einmal das Thema Mitgliederentwicklung und Neuausrichtung des
Vereins. Damals wurde ein Zukunftsteam gegründet, welches erfolgreich Vorschläge erarbeitet
hat. Es soll nun wieder eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, welche sich den Themen
annimmt. Wer Lust hat sich an der Aufgabe zu beteiligen meldet sich unter:
zukunft@ihc-iz.de
Helft mit unserem Verein eine zukunftsfähige Basis zu verschaffen.

Manfred Sprung
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Alle reden vom intelligenten Haus, aber
welche Vorteile und Nachteile hat dieses
überhaupt. Das werde ich nun beleuchten. Zum
einen gibt es Systeme zu kaufen, bei denen ein
Hersteller alles liefert und diese Geräte können nur untereinander kommunizieren. Das führt
dazu, dass man an einen Hersteller gebunden ist und hoffen muss, dass dieser alles richtig
umsetzt, vor allem in Puncto „Sicherheit“. Zum Zweiten gibt es offene Systeme, wie FHEM,
obenHAB oder IoTBroker. Diese bieten Schnittstellen zu den meisten Systemen der Hersteller.
Aber leider kann dieses manchmal mit Funktionseinschränkungen einher gehen, da die
Hersteller, der einzelne Komponenten, die Beschreibungen ihrer Schnittstellen nicht offenlegen.
Es sind so genannte Closed-Software Komponenten.
Der Vorteil der Hersteller eigenen Systeme ist, dass alle Funktionen, die die Komponenten,
bieten unterstützt werden. Leider ist einer der Nachteile, wenn es einen Sensor (Eingabe-Geräte
z.B Schalter) oder Aktor (Ausgabe-Geräte z.B Lampe) von dem einen Hersteller nicht gibt, ist
es nicht möglich ein Teil eines anderen Herstellers zu nutzen. Deshalb gibt es die offenen
Systeme, dort kann man die passenden Komponenten mehrerer Hersteller kombinieren. Von
Nachteil ist, dass man die offenen Systeme meist von Hand konfigurieren muss. Aber die offenen
Systeme werden immer besser mit der Autokonfiguration der einzelnen Komponenten. Also wird
so gesehen der Umstieg erleichtert.
Des Weiteren bieten die meisten Hersteller eine Online-Funktion ihrer Systeme an.
Die Internetfunktionalität ist ja bei diesen SmartHome Systemen gewünscht, da z.B. Heizungen
aus der Ferne eingeschaltet, das Licht ausgeschaltet oder die Garage geöffnet werden kann. Aber
dieses bietet auch Risiken, da man sich auf den Hersteller verlassen muss, dass er die Funktionen
gut und sicher umsetzt und der Zugriff nur durch den autorisierten Nutzer erfolgen kann. Man
sollte sich darüber im Klaren sein, dass die meisten Hersteller die Online-Funktion über eine
sogenannte Cloud anbieten und wenn der Hersteller irgendwann das Cloud -System abschaltet,
dann hat man keinen Zugriff mehr auf die Online-Funktion.
Dort greifen auch die offenen Systeme an, wenn ein Hersteller seine Online-Cloud
abgeschaltet hat, kann man die Komponenten auch an ein offenes System binden und nun die
Online-Funktion wieder nutzen. Leider hat auch dieses wieder Nachteile, da man wissen muss,
wie man den Zugriff von außen sicher zu realisieren hat, damit ein Dritter diesen nicht
missbrauchen kann.
Bei Fragen kann man sich am Donnerstagabend um 19 Uhr an uns wenden. Aktuell leider nur
als online Version unter https://meet2.hwstnet.de/vCCIZ
Mit freundlichen Grüßen
ComputerClub Itzehoe e.V.
Timo Detlefsen
Carl-Stein-Straße 32
25524 Itzehoe
Mail: info@cciz.de
Web: www.cciz.de
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Platz ist in der kleinsten Hütte
oder „und der Pfeil bewegt sich doch“
der Lock down will offenbar kein Ende nehmen, du die Entzugserscheinungen nehmen
zu. Die Pfeile möchten fliegen, weit und gern auch wieder einmal im Wald. Aber, derzeit
ist dieses leider nicht möglich. Um hier nun nicht völlig aus dem Training zu geraten, hat
sich sicher jede/r von uns – nach den bestehenden Umständen – eine provisorische
Möglichkeit geschaffen, zumindest auf Kurzdistanzen, das Training aufrecht zu erhalten.
Natürlich ist das Thema „worauf schieße ich“ grade auch bei Bögen mit höherer Pfundzahl – nicht
ganz unerheblich. Einige von uns haben schon
umfangreiche Experimente gemacht, und am Ende
des Tages sollen die Lösungen gut – und gern auch
ebenso kostengünstig, weil langlebig ausfallen.
Hier haben Jens und ich, bei ARCHERY DIRECT
eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Ein
Schießwürfel 45x45cm (es passt eine 40
Feldbogenauflage drauf) geeignet für Compound
und Armbrust bis 300ft/s. Die Vorteile: Von vier
Seiten beschießbar, keine Kerne die ausgetauscht
werden müssen – und sehr, sehr langlebig. Jens und
ich schießen seit mindestens drei Monaten täglich
darauf, und haben beide – als Compoundschützen –
Der Würfel von ARCHERYDIRECT
Bögen die an die 60 # herangehen. Mit 49,90 Euro
ist das Preisleistungsverhältnis als optimal zu bezeichnen. Da der Laden von ARCHERY
DIRECT natürlich geschlossen ist, kann man auf die Click&Collect Variante ausweichen.
Anrufen (+49 40 890 700 40), bestellen und dann abholen Die (bestellte) Ware wird –
Corona konform – übergeben. „Eigentlich“ machen wir in der Info keine
„Schleichwerbung“, aber die Vorteile wollten wir auch anderen Schützen zugänglich
machen.
Ich nutze den Würfel derzeit mit einer Auflage die maßstabsgerecht auf einen Dreispot
auf 18 Meter herunter gerechnet ist, oder mache mir einfach mehrere gelbe Klebepunkte
auf den Würfel. Als Tipp hätte ich auch noch die APP „Video Deplay“, gibt es als
Gegenstück natürlich auch für die Apfelnutzer. Diese App zeichnet eine gewisse
(voreinstellbare) Zeit lang auf, und spielet diese danach selbstständig wieder ab Damit
kann ich mich aufnehmen und meine Körperhaltung überprüfen – ohne das Handy immer
wieder in die Hand nehmen zu müssen. Unterschiedliche Trainingsmodi sind von Stefan
B. schon über WhatsApp verbreitet worden. Ich freue ich auf euch – hoffentlich
demnächst - an der Schießlinie.
Kai Rasmußen
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Liebe Bogensportler,
die Spartenleitung lädt Dich herzlich ein,
zum Spartenmeeting Bogen im Clubhaus am Freitag, den 23.04.2021, um 20.00 Uhr.
Tagesordnung:
TOP 1 :
Eröffnung und Begrüßung
TOP 2:
Berichte und Nachfragen
TOP 3:
Turniere auf unserem Platz
TOP 4:
Samstags Feld und 3D Aktionen auf dem Platz
TOP 5:
Feldbogen im Gelände
TOP 6:
Teilnahme Ferienpassaktion / Kindertag / Wankendorfer
TOP 7:
Wahlen
7.1
Spartenleiter (Vorschlag an den Vorstand)
7.2
Weitere Positionen in der Sparte
TOP 8:
Mitgliederwerbung
TOP 9:
Diskussion der Punkte
TOP 10:
Verabschiedung
Gern nehmen wir Themen auf, die von euch in das Meeting mit hereingebracht werden.
Diese bitte – als kurzes Stichworte - vorab an die Mailadresse: Bogensport@ihc-iz.de
Stefan Bergfeld

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Der Bildungsspender

… unser Verein profitiert immer, und ohne großen Aufwand. Schaut doch mal auf
unserer Seite www.IHC-IZ.de vorbei.
Gleich auf der Startseite findet ihr, unter dem Link + Bildungsspender + alle nötigen
Informationen ……
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Hallo meine lieben Bogenschützen (m/w/d),
wir alle haben unseren ganz eigenen Antrieb, warum wir so gerne unsere Pfeile auf die
Reise schicken. Die einen aus Ehrgeiz, andere sind von der Technik fasziniert und einige
auch einfach so weil einfach Spaß macht. (Eine coole Truppe sind wir natürlich auch
noch.) Egal, was uns auch immer an die Schießlinie oder ins Gelände treibt, zurzeit ist es
leider nicht möglich dieser wunderbaren Betätigung nachzugehen. Aber nur weil fast alles
stillsteht, bedeutet das nicht, dass es nicht weiter geht. Kontaktbeschränkungen bedeuten
nicht, dass wir uns nicht weiterhin verbunden fühlen dürfen. Und Abstandgebote
bedeuten auch nicht, dass wir nicht gemeinsam unseren schönen Sport wieder zum Laufen
(besser schießen) kriegen können.
Genug Floskeln. Mein großer Danke gilt Euch allen, weil Ihr uns so tapfer die Treue
haltet. Auch wenn wir uns kaum sehen und die meisten auch nicht viel uns hören so
passiert eine ganze Menge hinter den Kulissen.
Unsere Materialwart Torsten hat alles was man aufnocken kann neu befiedert. Verena
hält tapfer den Kontakt zum Verband und hat alles was geplant werden kann auf die Bahn
gebracht. Auf die Termine komme ich später. Und im Vorstand machen wir uns natürlich
ständig Gedanken darüber wann und viel wichtiger, wie es wieder los gehen kann.
Unsere Perspektiven: Für die Halle mag ich keine Vorhersage machen. Nur so viel. Kai
liegt ständig auf der Lauer. Sobald er nur den Hauch einer Chance wittert schlägt er zu.
Und wenn einer telefonieren kann, dann der Kai.
Bezüglicher der Außensaison auf dem Platz bin ich recht optimistisch. Zumal wir
bereits eine CORONA-Außensaison hinter uns haben. Im schlimmsten Fall haben wir die
ähnlichen Restriktionen wie 2020. Damit wird auf jeden Fall wohl ein Trainingsbetrieb
möglich sein.
Auch sind seitens des Verbandes die Meisterschaften geplant:
Alle Termine ohne Gewähr
• Im Freien: VM: offen / KM: 5./6. Juni / LM: 3./4. Juli / DM: 11./12. September
Auf jeden Fall werden wir aber wieder den IHC-MastersCup ausschießen. Eine
schöne 113er-Runde. Falls keine offiziellen Verbandsmeisterschaften stattfinden,
legen wir natürlich wieder ein eigenes Programm auf.
• Feldbogen: VM: offen / KM: 15./16. Mai / LM: offen / DM: 24./25. Juli
• Feldbogen 3D: LM: offen / DM: 18./19. September
Randbemerkung: DSB REGELÄNDERUNG. Wir dürfen aufatmen. Das ewige
Stechpfeilschießen hat ein Ende. Nach einer Regeländerung führt beim Stechen der dem
Zentrum am nächsten liegende Pfeil zum Sieg. Er tut sich also was. Ihr bleibt bitte alle
gesund und wir sehen uns schnellstmöglich wieder an der Schießlinie.
ALLE Grüße an Euch
Stefan Bergfeld
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Überarbeiteter Auftritt im WWW
Auch wenn auf unserer Anlage, bzw. in den von uns genutzten Spothallen, sportlich
derzeit so gar nix „passieren darf“, wird hinter den Kulissen doch fleißig gewerkelt.
Dieses betrifft sowohl den Vorstand, der sich natürlich weiterhin um eine positive
Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft kümmert, als auch die Sparten – in denen
alle Zeichen auf „GO“ sehen, sobald Vater Staat uns wieder grünes Licht für die
Ausübung unseres Sportes gibt.
Aber auch im Bereich Außendarstellung wird fleißig gewerkelt. Unsere Homepage
wurde komplett überarbeitet, und entspricht nun endgültig allen Anforderungen der
DSGVO. Natürlich wollen wir auch den gesellschaftlichen Entwicklungen folgen, und
unsere Seite, auf die sich verändernden
Nutzungsgewohnheiten anpassen. Daher
hat sich das Layout unserer Homepage
geringfügig verändert, damit die
Darstellung auf Mobilgeräten einfacher
gegeben ist. Auch die Aufteilung der
Rubriken wurde erweitert, um eine
einfachere Menü Struktur anbieten zu
können. Auch das kommt den Nutzern
mit Mobilgeräten deutlich zugute.
Natürlich steht auch weiterhin unser
Wappentier, der Adler, optisch im
Mittelpunkt
des
„optischen
Geschehens“. Auch sind wir unseren
Vereinsfarben, bei den Umgestaltungen
unserer Seiten treu geblieben. An dieser
Stelle möchte ich mich bei Timo vom CCIZ recht herzlich bedanken, der mich bei einigen
wichtigen Veränderungen tatkräftig unterstützt hat.
Aber, auch so eine Seite sollte „leben“, und leben bedeutet eine stetige Veränderung.
Daher sind wir alle eingeladen, unsere Wünsche und Vorschläge mit einfließen zu lassen.
Gern nehmen wir auch Bilder entgegen, mit denen wir unsere Seite komplettieren und/oder auch unsere Vereinskameraden erfreuen können. Auch Fotos aus "älteren
Tagen" sind besonders gern genommen. Hier können wir die Bilder für euch einscan nen,
und so uns allen zugänglich machen.
Hinweise zu diesen Seiten, Lob und/oder Tadel erhalten wir gern über das Formular
unter: https://www.ihc-iz.de/home/feedback-meinungen/ oder nutzt auch gern die
Mailadresse: support@ihc-iz.de.
Kai Rasmußen
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Sponsoren
Ein Verein lebt wesentlich von seinen Mitgliedern, deren Engagement und
Begeisterung. Umso mehr schätzen wir die vielen Sponsoren und Freunde, die mit ihrer
Unterstützung dafür sorgen, dass ein aktives Vereinsleben möglich ist. Nur dem
großzügigen Engagement und der freundschaftlichen Verbundenheit mit unseren
Partnern ist es zu verdanken, dass die Vereinsarbeit weiter gestärkt werden kann und
weiterhin Hervorragendes geleistet wird.
Wir sagen daher allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön und sind st olz darauf,
großartige Partner und Sponsoren an unserer Seite zu wissen.
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