
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2016/2017  
 
Zu Handen der Generalversammlung vom 22. Juni 2017 
 
 
Geschätzte Mitglieder 
 
Unter der sportlichen Führung von Andrea Cahenzli und Chrigel Krähenbühl können wir auf eine erfolgreiche 
Saison 2016/2017 der 1. Mannschaft des EHC Dübendorf zurückblicken. Nach einem zurückhaltenden Start 
kämpften wir uns souverän, mit einer unglaublichen Siegesserie, zurück an die Spitze. Parallel absolvierten wir 
erfolgreich die Cup-Qualifikation. Leider gelang es uns in der Finalserie gegen den EHC Frauenfeld nicht, unser 
erfolgreiches „Dübi-Spiel“ aufzuziehen und mussten schlussendlich als zweitplatzierter vom Platz gehen. Nun, 
vor der Saison ist nach der Saison – wir kommen zurück! 
 
Als langfristig wichtigstes Ziel konnte unsere 1. Mannschaft die Teilnahme an der neuen MYSPORTS League 
sichern. Davon versprechen wir uns einen weiteren Schub in unserer Entwicklung und viele enge Spiele auf 
hohem Niveau. Siegesserien wie in den vergangenen beiden Jahren wird es aber in der neuen Liga definitiv nicht 
mehr geben.  
 
In guter Erinnerung bleibt der ambitionierte Cup-Auftritt gegen die ZSC Lions bei einem fast ausverkauften 
Stadion. Wir konnten wiederum aufzeigen, dass auch ein 1. Liga-Club niemals unterschätz werden darf. Weiter 
darf natürlich auch der romantische Hochzeitsantrag von Steven Widmer nicht fehlen und das schöne ist – seine 
Meli hat „ja“ gesagt. Wir freuen uns, dass es den Cup-Wettbewerb auch in Zukunft geben wird und dass wir im 
September erneut den HC Davos empfangen dürfen. 
 
Auch im Nachwuchs können wir auf eine erfolgreiche Saison zurückschauen und wir sind stolz, was sie alles in 
dieser Saison erreicht haben. Um die weitere Zukunft in unserem Nachwuchs voranzutreiben, haben wir im April 
mit Reto Stirnimann eine wichtige Schnittstellenposition besetzen können. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit 
mit den Partnerclubs GCK und ZSC Lions weiter auszubauen. Vereinzelt gibt es immer noch die „Ich-AG’s“, 
welche vor allem für sich selber und für die eigene Mannschaft schauen. Wir müssen über den Tellerrand 
schauen und die Zusammenarbeit untereinander fördern. Wir sind ein Verein, wir sind der EHC Dübendorf – wir 
leben EISHOCKEY! 
 
Ein Eishockeyverein mit seinen grossen Infrastrukturkosten ist in besonderem Masse auf die Mitarbeit und 
Unterstützung seiner Mitglieder, Funktionäre, Eltern, Sponsoren, Fans etc. angewiesen. Der Vorstand dankt euch 
ganz herzlich und freut sich, mit euch, auf eine spannende, neue Saison.  
 
 
Euer Präsi 
 
Stefan Stocker 
 


