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Einmal mehr erlebten wir ein turbulentes Jahr in unserem EHCW. Sehr erfolgreich, mit abruptem Ende und 
nicht immer ohne Nebengeräusche. In meinem Ersten Jahr als Präsident habe ich viele Facetten meiner 
Aufgabe kennengelernt. Sei es fehlende Materiallieferungen, personelle Veränderungen in verschiedenen 
Bereichen und der Tatsache, dass unvorhergesehene Situationen wie Corona die Aufgabe nicht 
vereinfachen. Plötzlich waren die scheinbar einfachsten Aufgaben die Schwersten. Diese Aufgaben mussten 
erledigt werden! Trotz privater und beruflicher Herausforderungen, einer täglich verändernden Situation, 
einer Informationsflut in welcher die meisten den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sahen. 

Meine Verantwortung rund um den EHCW und die Gesundheit aller rund um den EHCW tätigen Personen, 
die Aufrechterhaltung des Spiel- und Trainingsbetriebes und auch die Vorbereitung der Saison haben mich 
persönlich an meine Grenzen gebracht. Und trotzdem haben wir die Aufgaben, welche gestellt wurden, 
gemeinsam gemeistert. Nicht immer fehlerlos aber immer so, dass es weitergehen konnte – und darauf bin 
ich stolz. 

Die Rahmenbedingungen für einen wachsenden Verein, in der Grösse des EHCW werden nicht einfacher. 
Die Struktur müsste noch professioneller ausgerichtet sein, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden und 
die auftauchenden «Brände» effizienter und nachhaltiger löschen zu können. Dies würde sich jedoch 
massiv auf der Kostenseite niederschlagen. Also gibt es Punkt für Punkt abzuwägen, ob wir Aufgaben oder 
Aktionen tätigen, welche zu den «Must have» oder eben «Nice to have» gehören. Auch wir wären lieber 
überall präsent oder würden gerne noch mehr möglich machen. Im Hinterkopf stellt sich jedes Mal die 
Frage «brauchen wir neue Dress», «schon wieder neues Ausrüstungsmaterial», «sind Einsparungen beim 
Trainingslager möglich», «wie schaffen wir es, die aktuellen Trainingsangebote aufrecht zu halten, ohne die 
Kosten explodieren zu lassen»? «Wie sind die rund 500 Reisen besser und günstiger zu organisieren»? 
«Wer erledigt uns all die Kommunikation und Korrespondenz mit Verband, Eltern, Spielern, Stadt, 
Sponsoren, Fans, Teams»? Wer investiert Stunden für die Label Erfassung, Ausbildungsziele, Ehrenkodex, 
Leitfaden, NW-Erfassung, Rechnungsversand, die über 500 Verträge, Ausbildungsentschädigungen, 
Materialbörse oder Grill und wie kann ein funktionierendes «Controlling», bei über 3’500 
Kontobewegungen «ehrenamtlich» mit «vernünftigem Aufwand» aufgezogen werden? Und dies 
wohlwissend, dass die meisten bereits mehr als 100% irgendwo anders eingespannt sind, dies möglichst 
unentgeltlich und womöglich noch an der Familie vorbei erledigen sollten?  

Auch ein Seitenblick in Richtung SIHF und Profiabteilung kann ich mir nicht verkneifen. Die letzten Monate 
waren für uns als Verein nicht einfach – erhalten wir seitens des SIHF, den Funktionären des Verbandes, 
wirklich die Unterstützung, welche wir benötigen? Oder wird einfach immer noch mehr gefordert? Ist es 
der Dank der Profiligen, sich von der Eishockeywelt abzuspalten, eine eigene Aktiengesellschaft für die 
Vermarktung von Fernsehrechten zu gründen und sich aus dem Cup zurückzuziehen? Dies als Dank an uns 
Amateurvereine, welche die Ausbildung von Nachwuchstalenten, oder eben auch nicht, übernehmen und 
sicherstellen, dass das Schweizer Eishockey weiterlebt? Ohne die kleinen Clubs gibt es auch die grossen 
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nicht – und ebenso andersherum! Ich weiss noch nicht in welche Richtung sich die ganze Sache entwickelt, 
kann aber an dieser Stelle sagen – es brodelt gehörig in der Eishockeywelt!  

Mir liegt Eishockey am Herzen und ich kämpfe für unsere Sache, für unseren Nachwuchs, für unsere Ziele! 
Ich bin nicht derjenige, der sich verstecken wird – nein! Ich bin bereit, das haben wir ja letzte Saison 
gesehen, auch einmal «einen Stock an die Nase» zu bekommen. Nicht weil ich ungewöhnlich nahe am 
Geschehen sein will… Nein ich bin nicht nur gewählt worden, um den EHCW zu führen und Verantwortung 
zu übernehmen – ich wurde auch gewählt, um dem EHCW eine Stimme zu geben und unsere Interessen zu 
vertreten aber auch zu schützen!  

Ich möchte die Ziele, welche an der letzten GV vorgestellt wurden, kurz ansprechen. 

Der EHCW als Verein trägt Verantwortung – das haben wir getan! Im Speziellen in der Situation rund um 
Corona. Man unterstützt sich, man tauscht sich und hilft aus. Vielen Dank allen Helfern – und diejenigen, 
welche noch eine Einladung mit mir offen haben – das ist nicht vergessen! Wir müssen uns aber bewusst 
sein, dass wir uns leider je länger je mehr, fremde Dienstleistungen einkaufen müssen, weil uns die Helfer 
fehlen. Das klassische Vereinsleben wie noch vor 20 Jahren gibt es nicht mehr in dieser Form. Es sind immer 
dieselben Personen, welche helfen – oder eben auch nicht. Deshalb meine Aufforderung an alle: Wir 
müssen uns gemeinsam unterstützen! 

Der Nachwuchs unser wichtigstes Gut – auch hier waren wir erfolgreich, sind aber noch nicht am Ziel. Der 
Rücktritt von Philipp Bräker konnte kompensiert werden, die Nachwuchsabteilung wurde generell 
gefördert und wir dürfen neu eine U13-Elite stellen. Wir sind auf einem guten Weg in meinen Augen – auch 
wenn die Nachwuchsshirts leider aus verschiedenen Gründen etwas spät kamen und dies die ein oder 
anderen Eltern verärgert hat. Ich kann dies nachvollziehen. Aber wo (ehrenamtlich) gearbeitet wird 
passieren Fehler! Ich freue mich, dass wir mit Luzi Schneider und Sandro Schibli zwei engagierte Personen 
haben, welche sich grossartig in ihrer neuen Aufgabe gefunden haben. Gemeinsam mit ihnen werden wir 
die Nachwuchsstrategie für die nächsten Jahre definieren. Vielen Dank an dieser Stelle an Philip! Er hat den 
Nachwuchsbereich in den letzten Jahren massgeblich geprägt und wurde mit grossem Applaus an der 
Generalversammlung zum Ehrenmitglied gewählt. Gratulation! 

Finanzen sind unser Fundament – in diesem Bereich arbeiten wir sehr konzentriert, das hat die positive 
Jahresrechnung der letzten Saison gezeigt. Die kommende Zeit stellt uns aber vor neue Herausforderungen! 
In allen Abteilungen müssen umfangreiche Schutzkonzepte durchgesetzt werden, um überhaupt Eishockey 
spielen zu können. Wir sind noch mehr unter «Spardruck» und setzen alles daran unnötige Kosten zu 
vermeiden. Ich danke allen Sponsoren, Gönnern, Mitgliedern und Personen oder Firmen, welche uns auch 
in dieser Zeit unterstützen – dies ist heute wichtiger als je zuvor. 

Wir begeistern im sportlichen Bereich – ich bin der Meinung, wir haben begeistert. Die sportlichen Ziele im 
Nachwuchs konnten mehrheitlich erreicht werden und mit der 1. Mannschaft standen wir kurz vor der 
Zielerreichung – bevor Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mein Dank gilt dem in der 
Zwischenzeit zurückgetretenen Lukas Dietrich. Er hat die letzten Jahre die Aufgabe des Teamchefs der 1. 
Mannschaft nicht nur verkörpert, nein er hat diese Aufgabe gelebt! Vielen Dank Luki für alles, was du der 
ersten Mannschaft gegeben hast – es war eine ganze Menge! Ich bin mir sicher: die Tür zum Aufstieg stand 
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auch dank deinem Engagement, auch auf dem Eis, weit offen! Aber ich möchte nicht mehr in die 
Vergangenheit schauen – die Zukunft ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen. 

Der Ausblick auf die kommende Saison betrachte ich mit grosser Sorge. Die Corona-Infektionszahlen 
erlauben leider keinen normalen Spielbetrieb, das Schutzkonzept des EHCW kennen die meisten von euch, 
eine Herausforderung für uns alle. Ich bin mir bewusst, dass die kommende Saison immer unter dem 
Schatten von Corona stehen wird. Dass ein Telefonanruf jederzeit bedeuten könnte, dass wir einen 
positiven Fall im Verein oder seinem Umfeld haben könnten. Verbunden mit Sorge um das «wie weiter», 
dem Wissen eine Entscheidung treffen zu müssen und zugleich habe ich immer die Hoffnung, dass genau 
das nicht passieren wird… «Holz aalange»! 

Die Verantwortung über den EHCW und sein Umfeld zu tragen ist in dieser Zeit gewichtig und ich danke 
allen, welche mich und den Vorstand und seine Entscheidungen unterstützen! Auch wenn vielleicht nicht 
immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden, nicht immer alles richtig sein wird. Genau wie die 
meisten von euch, machen auch wir unsere Arbeit ehrenamtlich und sind keine Pandemieprofis… 

Ich freue mich auf die neue Saison. Endlich wieder Eishockey. Endlich wieder das Gefühl, dass ein 
grossartiger Verein eine unglaubliche Solidarität geniesst und eine grossartige Sportart anbieten darf. 
Verbunden mit Emotionen, der Freude über Sieg oder der Enttäuschung über Niederlagen. Diese machen 
uns aber nur stärker.  Ich wünsche uns allen eine mit Freude erfüllte Saison, gutes Eishockey, einen Aufstieg 
des EHCW in die MSL und den Nachwuchsmannschaften viel Erfolg beim Erreichen ihrer Ziele!  

Es ist jetzt die Zeit wieder vorwärts zu gehen und sich auf die gesetzten Ziele zu fokussieren. Ich wünsche 
uns allen, dass wir alle gesund bleiben! Auch, dass wir akzeptieren, dass unser Spielbetrieb nicht mehr 
derselbe ist! Es werden wieder bessere Zeiten kommen, davon bin ich überzeugt! Und richtigen EHCW-Fans 
ist es „Bohne“, ob wir in der heutigen Zeit anstelle „Flagge zeigen“ einfach „Maske tragen“, oder besser 
sogar beides! 

Ich möchte mich bei allen bedanken, welche in irgendeiner Form die letzte wie auch die kommende Saison 
möglich mach(t)en! Ohne diese starke Basis wäre EUER EHCW nicht das, was er heute ist! 

 

In diesem Sinne Hopp EHCW und vielen Dank euch allen für die grossartige Unterstützung! 

 

Hanspeter Sahli  

Präsident EHC Wetzikon 


