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Eishockeyschule: 
 
Nach den Herbstferien durften wir über 50 neue HockeyschülerInnen auf beiden Eisbahnen zum neuen 
Kurs begrüssen. Leider machte ihnen der Corona Virus einen Strich durch die Rechnung und das lang 
ersehnte Abschlussturnier musste abgesagt werden.  
Bis zum heutigen Tag haben wir leider noch nicht so viele Neuanmeldungen, wie wir uns erhofft haben. 
 
U9 und U11 
 
Auf unseren Erfassungsstufen haben wir mit der Lions Organisation, den Kloten Flyers, EVDN und dem 
EHC Bülach das Projekt «Futuro» gestartet und durchgeführt. Dieses Projekt ist in der ganzen 
Hockeyschweiz einzigartig. Während andere Clubs ihre Meisterschaften mit 4 Teams und 2 
Stärkeklassen spielen, spielten wir mit 6 Teams in 3 Stärkenklassen. Eines dieser Teams ist jeweils ein 
Mixed-Team, welches aus Spielern aller Vereinen besteht. So profitierten alle Spieler: Sie konnten 
jedes Wochenende mindestens eine Partie bestreiten. Natürlich haben wir an mehreren 
Tagesturnieren teilgenommen und Erfolge erzielt, aufgrund der Corona-Krise mussten Ende Saison 
jedoch 4 Turniere gestrichen werden.  
 
U13 ELIT / TOP / A 
 
Wie bereits in den Jahren zuvor konnten wir wieder mit drei Teams in die jeweilige Meisterschaft 
starten. Aufgrund des schwachen 2007-Jahrgangs wussten wir schon im Vorfeld, dass es für unsere ca. 
32 Spieler eine sehr schwere Saison werden wird, vor allem auf der höchsten Stufe ELIT. So kam es, 
dass wir zu Beginn der Meisterschaft hohe Niederlagen kassierten. In der zweiten Saisonhälfte konnten 
wir dank harter Arbeit und Disziplin zu den anderen Teams aufschliessen und den einen oder anderen 
Sieg feiern. 
Auf der Stufe TOP und A haben wir sehr gut mit den anderen Teams mitgespielt und konnten die Saison 
ausgeglichen gestalten. 
In der Neujahrswoche hatten selektierte Spieler die Chance, sich in Regensburg (D) auf internationalem 
Niveau mit Teams aus Russland, Tschechien und 5 weiteren Nationen zu messen.  
 
Auch in dieser Saison durften wieder Spieler des EHCD / EHCW am traditionellen PeeWee Turnier in 
Quebec Kanada teilnehmen. Wir sind stolz, dass zwei Spieler aus unseren Reihen im PeeWee Lions-
Team aufgenommen wurden. 
 
U15 ELIT / TOP / A 

Da es ab dieser Saison nur noch drei statt vier (ELIT / Promo / A / B) Leistungsklassen pro Altersstufe 
gibt, konnten wir die Saison mit auch nur 3 Teams bestreiten, was natürlich zur Folge hatte, dass wir 
pro Spiel mehr Spieler einsetzen konnten. Die Herausforderung bestand auch dieses Jahr wieder darin, 
die knapp 50 Kinder niveaugerecht zu fördern.  

Auf der Stufe ELIT war die Hoffnung besonders gross, so dass man sogar um den CH-Meistertitel spielen 
konnte. Diese Gruppe an Spielern und Trainern hatte zwei Jahre zuvor den regionalen Meistertitel auf 
der U13 Stufe gewonnen. Auch in diesem Jahr lief es rund und das Team von Roger Meier und Beat 
Zehnder waren auch gleich zu Beginn das Mass aller Dinge für alle anderen Teams.  



Erfreulich waren nicht nur die Resultate, sondern auch, dass vermehrt Spieler im jüngeren Jahrgang 
den Schritt ins ELIT Niveau geschafft haben. Am Ende war unser ELIT Team mit 13 Punkten Vorsprung 
auf den Zweitplatzierten EHC Biel Qualifikationssieger. Leider fielen die Finalspiele um den 
Schweizermeistertitel dem Corona Virus zum Opfer, so dass unserem Team die Chance auf den Titel 
verwehrt blieb. 

Auf der Stufe TOP verlief die Saison ähnlich wie im Vorjahr. In der ersten Saisonhälfte zählten wir zu 
den TOP-Teams. Da man nach Weihnachten aufgrund der Spielereinteilungsverschiebung jeweils nicht 
mehr alle Spieler einsetzen konnten, ging für das Team von Adi Hotz trotz guten Leistungen das eine 
oder andere Spiel knapp verloren. Dennoch, Ende der Saison resultierte der hervorragende 3. Rang. 

Die U15 A Mannschaft trainierte unter Yannic Celio und Andi Stierli. Die Spieler hatten sichtlich Spass 
am Eishockey und machten fleissig Fortschritte. In ihrer Meisterschaft belegten sie den 6. Schlussrang 
und am Züri-Cup erreichten sie sogar das Finale. Leider konnte dieses aufgrund der Corona Krise nicht 
gespielt werden. 
 
U17 A 
 
Die Brüder Dani und Andi Kuster haben sich mit ihrem Assistenten Mike Hegner viel vorgenommen. 
Angestrebt wurde wiederum der Gruppensieg, damit man Ende Saison die Möglichkeit hat, in die U17 
TOP aufzusteigen.  
In den Trainings wurde hart dafür gearbeitet und das Resultat zeigte sich in den Spielen. Unsere U17 
Mannschaft hat nach 60 Minuten sensationell kein einziges Spiel verloren. Man musste sich lediglich 
einmal geschlagen geben: Gegen den EHC Wetzikon verloren wir im Penaltyschiessen.  
Damit dennoch alle Spieler auf dieser Stufe genügend Spielzeit erhielten, wurden sie während der 
Saison an Partnervereine ausgeliehen. 
Erfreulich war, dass einige Dübendorfer / Walliseller U17-Spieler in der Mannschaft der GCK Lions auf 
TOP-Stufe spielen konnten. 
 
U20 A 
 
Unsere älteste Nachwuchsstufe hatte wie jedes Jahr das Ziel, in den TOP-2 der Schlusstabelle zu 
stehen. Damit konnte man anschliessend in die Masterrund und dann in die Play-offs aufschliessen. 
Dieses Saisonziel konnte mit harter Arbeit in den Trainings und guten Resultaten in den Spielen erreicht 
werden und das Team von Kevin Golob und Jesse Rüegg belegte nach der Qualifikation den  
2. Schlussrang. Wegen einem einzigen Tor in der Masterround verpasste das Team leider ein 
Weiterkommen in die Play-Offs. Dennoch hat es erneut viel Freude bereitet, Spiele dieses Teams zu 
besuchen. Wir sind stolz, dass in der kommenden Saison vier Spieler dieser Mannschaft den Sprung in 
die 2. Liga geschafft haben. 
 

 

Andrea Epli   Marcel Habisreutinger 
Chefin Nachwuchs   Cheftrainer Nachwuchs 


