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Sommertrainings aller Stufen 
Das Sommertraining konnte auf allen Stufen ordnungsgemäss und ohne Komplikationen durchgeführt werden. 
 
Trainingslager 
Das Trainingslager in Engelberg konnte unter fast «normalen» Umständen durchgeführt werden. Es musste 
jedoch darauf geachtet werden, dass die Gruppen nicht stufenübergreifend gemischt werden. 
In dieser Saison hatten wir zum ersten Mal eine Olympiade ausgearbeitet und durchgeführt. Diese fand bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern grossen Anklang. 
 
Vorbereitung 
Während der Vorbereitungsphase fanden sämtliche Trainings- und Vorbereitungsspiele sowie Turniere auf 
allen Stufen ohne Einschränkungen statt. 
 
Spiel- und Trainingsbetrieb 
 
Hockeyschule: 
In der Hockeyschule durften wir rund 50 hockeybegeisterte Kids begrüssen. Diese waren zwar etwas weniger 
als in der vorangegangenen Saison. Im Verhältnis sind jedoch gleich viele Kids, wie letztes Jahr, unseren beiden 
Vereinen beigetreten. 
 
U9 und U11: 
In dieser Saison wurde der Trainings- und Spielbetrieb auf der Erfassungsstufe wieder ganz normal 
durchgeführt. Die Highlights der Kids waren sicherlich wieder die einzelnen Tagesturniere, an denen wir sehr 
gute Resultate erzielten. So zum Beispiel der 2. Platz am heimischen Glattalturnier.  
 
U13 Elit / Top / A: 
Die U13 A Mannschaft wurde zusammen mit den ZSC Lions geführt. Ziel war es, in jedem Training oder Spiel 
immer genügend Spieler auf dem Eis zu haben und diese auf ihrem Level zu fördern. Leider werden wir dieses 
Projekt, auf die kommende Saison hin, wieder aufgeben. Wir werden die U13 A Mannschaft wieder 
eigenständig führen. 
Auf der U13 Top Stufe hatten wir gegen Ende der Saison sehr viele Spieler, welche unter anderem von der 
Stufe U11 eingesetzt wurden. 
Die U13 Elit Stufe konnte sich sehr gut weiterentwickeln und hatte vor allem in der 2. Saisonhälfte sehr gute 
Leistungen gezeigt. 
 
U15 Elit / Top / A: 
Die U15 Stufe war in dieser Saison unser Sorgenkind, da wir sehr wenig 2007er Jahrgänge hatten. Auf der Elit 
Stufe durften wir auf die Unterstützung der ZSC Lions zählen, die uns 4 Spieler zur Verfügung gestellt hatten. 
Die U15 Elit hatte zu Beginn der Saison, mühe sich auf diesem Niveau zurechtzufinden. Nur gerade mal zwei, 
drei Spieler hatten zuvor auf diesem Niveau gespielt. In der zweiten Saisonhälfte konnten sie sich beachtlich 
steigern und schlossen so die Meisterschaft im Mittelfeld ab. 
Die Top Mannschaft musste hart kämpfen, da wir mit Abstand die jüngste Mannschaft in unserer Gruppe 
stellten. Leider belegte die U15 Top Mannschaft den letzten Platz und musste somit in die U15 A absteigen. 
Unser U15 A Wallisellen Team konnte unsere Erwartungen erfüllen und brachte sehr gute Resultate aufs Eis. 
 
U17 A Mix / Top 
Leider mussten im Januar sämtliche Meisterschaftsspiele wegen Corona eingestellt werden, es durften jedoch 
Freundschaftsspiele gespielt werden.  
Zum ersten Mal stellten die beiden Vereine Dübendorf/Wallisellen und die GCK Lions eine U17 A Mannschaft 
die unter dem EHC Wallisellen geführt wurde. Dieses Mix Team machte sehr viel Spass. Wir sind gespannt, wie 
es weitergeht. 
Die U17 Top Mannschaft erreichte den dritten Platz und konnte sich so für die nationale Masterround 
qualifizieren.  
 



U20 A 
Der Spielbetrieb wurde ebenfalls im Januar aufgrund Corona eingestellt. Freundschaftsspiele durften auch auf 
dieser Stufe abgehalten werden. 
Die U20 A Mannschaft hatte während der ganzen Saison mit diversen Abwesenheiten zu kämpfen und war 
immer wieder auf U17 Top Spieler angewiesen. Mit sehr guten Leistungen konnten sie den zweiten Platz in der 
Qualifikation erreichen und durften so die Masterround spielen, wo sie sehr gute Resultate gezeigt haben. Nur 
knapp haben wir die Aufstiegsspiele zur U20 Top verpasst. 
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