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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder 

Auf mein erstes Amtsjahr als Präsident des EHC Dübendorf kann ich mit Zufriedenheit zurückblicken. 

Unsere Ziele, sportlicher Erfolg, Schuldenabbau und strikte Finanzkontrolle sowie das was den Sport 

ausmacht, Emotionen leben dürfen, sind weitgehend eingetroffen. 

Mit dem sportlichen Erfolg, es wird schon fast zur Normalität, kann der EHCD einmal mehr glänzen. 

Nicht nur die 1. Mannschaft, wo am Schluss das quäntchen Glück gefehlt hat, nein auch die übrigen 

Mannschaften haben mehrheitlich ihre Ziele erreicht oder gar übertroffen. Alle Teams haben ihre 

Qualität unter Beweis gestellt und über die Grenzen hinaus, den EHC-Dübendorf von seiner besten 

Seite präsentiert. Dieser Verdienst ist nicht alleine den Spielern der verschiedenen Stufen zuzu-

schreiben, sondern auch allen Trainern, dem Sportschef den zuständigen Ressortleiterinnen und -

leitern sowie dem Staff. 

Das Ziel eines raschen Schuldenabbaus haben wir mit grossem Engagement des ganzen Vorstandes, 

und natürlich auch mit der überzeugenden Zustimmung des Gemeinderates zu unserem Unter-

stützungsantrag klar erreicht. Der Weg zu diesem Erfolg war nie ein Selbstläufer. In aufwändiger 

Arbeit, wurde ein Antrag zusammengestellt. Das akribische Zusammentragen von relevanten Zahlen 

der letzten Jahre, erfolgte durch die Finanzchefin und den Sportchef unter Angaben der verschie-

denen Ressortleiter und Trainern. Der überzeugende Bericht von unserem Vizepräsidenten 

formuliert, fand dann auch den einstimmigen Zuspruch, ohne Vorbehalte des Parlamentes. Auch die 

Überzeugungsarbeit des Vorstandes, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und diese 

nicht zu wiederholen, brachte den Entscheid der Gemeinderäte in dieser Klarheit. Zum guten 

Ergebnis unserer Schuldentilgung hat natürlich auch die vom Vorstand lancierte Solidaritätsaktion 

beigetragen. In diesem Sinne ein riesiges Dankeschön allen grosszügigen Spendern. Nicht zu 

vergessen sind aber auch unsere treuen Sponsoren und Supporter, ohne die dieser Weg nicht 

möglich gewesen wäre. Danken möchte ich bei dieser Gelegenheit aber nochmals allen Vorstands-

mitgliedern, dank deren Engagement wir zuversichtlich in die Zukunft blicken könnten. Auch dem 

Stadtrat und den Gemeinderäten die in uns grosses Vertrauen setzen, ein herzliches Dankeschön. 

Emotionen sind das Lebenselixier jedes Sportvereins und von diesem durfte ich schon in den ersten 

12. Monaten meiner Amtstätigkeit viele erleben. Angefangen mit dem heroischen Cupspiel gegen 

Ambri – Piotta, das leider mit einem äusserst knappen Ausscheiden unserer Mannschaft geendet hat. 

Obwohl die Protagonisten unseres Teams masslos enttäuscht waren, konnten sie ihre überzeugende 

Leistung später positiv und richtig einschätzen. Der äusserst faire Tessiner Anhang sowie die in 

grosser Zahl anwesender Donatoren, zollten unserer Mannschaft höchste Hochachtung und 

bedankten sich mit einem Souvenir auf sympathische Weise bei uns. Ein weiterer Höhepunkt der fast 

zu einem Tiefschlag verkam, war die dritte Cuprunde der Ausscheidungen. Für die anwesenden 

Zuschauer, inklusive Präsident wurde das Nervenkostüm beim Match Gossau gegen den EHCD 

übergebührend strapaziert. Als es 10 Minuten vor Schluss noch 6:2 für die unterklassigen hiess war 

der Wunsch den Notausgang zu suchen grösser als weiterhin auszuharren. Es hat sich gelohnt! In 

eindrücklicher Manier und selbst für eingefleischte Cracks emotional unübertreffbar, siegte unsere 

Mannschaft noch und freut sich in der kommenden Saison in der Hauptrunde zu stehen. Die 

souveräne Art wie die Mannschaft das Weiterkommen in die Viertels- und Halbfinals geschafft hat ist 

eindrücklich und zeigte die grosse Charakterstärke dieses Teams. Dass es nicht bis in den Final 

gereicht hat, ist wie wir inzwischen wissen, Fluch und Segen zugleich. Das abrupte Ende mit Corona 



war für uns sportlich wie finanziell tragbar. Wichtig wird für uns aber wie es sich in nächster Zeit mit 

dieser heimtückischen Krankheit verhält. Schauen wir positiv in die Zukunft und hoffen auf eine ähn-

lich erfolgreiche Saison der Dübendorfer Mannschaften. «Hopp Dübi» 

Für alle Mannschaften, Trainer und Vorstand gilt aber: 

Wenn wir nicht jeden Tag versuchen besser zu werden, haben wir aufgehört gut zu sein 

Es bleibt mir, allen Mitgliedern, Eltern, Sponsoren und Sympathisanten zu danken für ihre 

uneingeschränkte Unterstützung zum Wohle des Vereins. Den Mannschaften, Trainern und Staff, 

wünsche ich viel Erfolg und eine super Saison 2020 / 2021. Ganz besonders danke ich allen 

Funktionärinnen und Funktionären für ihre aufopfernde Arbeit für den Club. Zuallerletzt aber ein 

ganz grosses Dankeschön meinen Vorstandsmitgliedern, die mit ihrem Engagement ein Grossteil 

ihrer Freizeit opfern und mit viel Herzblut einen tollen Job verrichten. 

Euer Präsident 

Fredy Meyer 


