
Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2018/2019 
 
Zu Handen der Generalversammlung vom 4. Juli 2019 
 
 
Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde des EHC Dübendorf 
 
Mit der 1. Mannschaft, unter der Fittiche unseres Trainerduo Reto Stirnimann und Paul Berri, konnten 
wir uns in der MSL (MySports League) gut etablieren und zeigten attraktives und engagiertes 
Eishockey. Die Playoff-Halbfinalserie ging gegen die stark aufspielenden und auch verdienten 
Aufsteiger in die Swiss League – den HC Sierre.  
 
In guter Erinnerung bleibt der ambitionierte Cup-Auftritt gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers bei 
einem gut gefüllten Stadion. Wir freuen uns, dass wir uns wieder für den Cup-Wettbewerb qualifizieren 
konnten und begrüssen am Mittwoch, den 11. September 2019 den HC Ambri / Piotta bei uns im 
„Chreis“. Können wir wiederum mit einem Comeback von Mattia Guidotti rechnen? 
 
Auch im Nachwuchs können wir auf eine erfolgreiche Saison zurückschauen und wir sind stolz, was sie 
alles in dieser Saison erreicht haben. Mit Marcel Habisreutinger (Cheftrainer Nachwuchs) und Andrea 
Epli (Chefin Nachwuchs) sowie dem Nachwuchstrainer-Team haben wir eine erfolgreiche 
Zusammensetzung, welche die weitere Zukunft in unserem Nachwuchs vorantreibt – unsere Zukunft! 
 
Es ist unser klares Ziel: Keine Abstriche an der professionellen Nachwuchsarbeit und weiterhin eine 
kompetitive 1. Mannschaft, welche eine zukünftige Ausbildungsmöglichkeit für ambitionierte junge 
Eishockeyspieler bietet. 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. An dieser 
Stelle möchte ich allen EHCD-lern für ihren grossartigen und unermüdlichen Einsatz und das 
entgegengebrachte Vertrauen danken. Ohne euch würde ein Verein wie der EHCD nicht existieren.  
 
Insbesondere gilt ein grosses Dankeschön dem gesamten Vorstand, welcher mich in den letzten sieben 
Jahren stets kompetent und erfolgreich unterstützt hat.  
 
Nun ist es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Meine Amtsdauer als Präsident endet mit der 
Generalversammlung vom 4. Juli 2019. Ich freue mich, den „Puck“ an eine tolle und versierte Person 
weitergeben zu können. Herzlich willkommen, Fredy Meyer. Allen die mich während meiner 
Vorstandstätigkeit begleitet haben – ein herzliches Dankeschön für die gute Zeit. Diese wird mir stets in 
bester Erinnerung bleiben. 
 
Bis bald bei uns im „Chreis“ 
 
 
Euer Präsi 
 
Stefan Stocker 


