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Liebe Eishockey-Familie 
 
Was für eine Saison! Erster Schweizermeister in der neuen MySports League. Einfach eine hervorragende 
Leistung – ein grosses Dankeschön den Baumeistern Lea Cahenzli, Reto Stirnimann, Paul Berri und Urs Wüst. 
Das Cup-Spiel (erneut gegen den HC Davos) ging als Revanche klar an unseren Gast aus dem Bündnerland, 
doch dies hat der Stimmung in unserem Partytempel „im Chreis“ nichts angetan. Weiter konnte sich die 1. 
Mannschaft über drei zum Teil hart umkämpfte Spiele wiederum für den Cup Saison 18/19 qualifizieren. 
Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung. Am 19. September 2018 empfangen wir die SC Rapperswil-Jona 
Lakers. Bist du auch wieder dabei? 
 
Die sportlichen Ergebnisse und die Veränderungen im erweiterten Umfeld des Vereins haben den Vorstand sehr 
stark gefordert. Wir müssen / mussten an diversen Punkten die Weichen stellen, damit der Verein sich sportlich 
wie finanziell positiv entwickeln kann. Es wartet ein hartes Stück Arbeit auf den Vorstand, die Funktionäre, die 
Trainer und Betreuer. Ein erstes Ziel ist die konsequente finanzielle Ausrichtung des Vereins, nachhaltig Bestand 
zu haben. 
 
Für was steht der EHC Dübendorf ein: 

 Leistungsorientierter Verein (Breiten- und Spitzensport) und definieren unsere Strukturen entsprechend 

 Freude und Spass am sportlichen Erfolg und am Vereinsleben 

 Eishockeynachwuchs-Ausbildungsverein im Zürcher Glattal / Oberland – Kanton Zürich 
 
Um diese vorhandene Grundlage weiter auszubauen, haben wir im April 2018 Marcel Habisreutinger als Chef 
Nachwuchs für den EHC Dübendorf gewinnen können. Marcel kann uns als erfahrener Trainer, sowie als 
sympathische Persönlichkeit mit breiter Ausbildung im Eishockey, sicher einiges bieten. Konsequent wird er das 
Ziel verfolgen, den Aufbau einer gut ausgebildeten, leistungsorientierten Trainermannschaft im 
Nachwuchsbereich voranzutreiben. 
 
Allerdings braucht es ein sehr hohes Engagement auf allen Stufen, weniger „Gärtli-Denken“ und mehr „Für- und 
Miteinander“. Wenn wir alle unsere Kräfte bündeln und uns gegenseitig unterstützen, können wir als 
Eishockeyverein weiterkommen und wachsen. Helfen wir einander, damit wir auch diese Saison viele Spiele 
sehen können, die allen viel Freude bereiten. Dies gilt sowohl für unsere Nachwuchsteams, für die 
Aktivmannschaften sowie auch für unser Fanionteam in der MySports League. 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei den vielen Funktionären und Funktionärinnen, Sponsoren, Eltern, 
Eishockeyfreunden, bei Trainern und dem Betreuerstab sowie dem gesamten Vorstand für die vielen Stunden. 
Diese sind weitgehend ehrenamtlich in den Dienst des EHC Dübendorf erfolgt, um unseren Sport zu pflegen und 
um vielen jungen Menschen eine sinnvolle, teamorientierte Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit! 
 
Vereine fördern den Gemeinschaftssinn, Rücksichtnahme und Loyalität – alles Qualitäten, die wir den Spielern 
mit auf den Weg geben möchten! 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen eine tolle Saison - Wir sind ein Verein, wir sind der EHC Dübendorf – wir 
leben EISHOCKEY! Der EHC Dübendorf ist bereit für die neue Saison 18/19. 
 
Euer Präsi 
 
Stefan Stocker 
 


