
Jahresbericht des Präsidenten Saison 2021/2022 

Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder 

Nach zwei «Coronajahren», ist die Normalität fast wieder zurückgekehrt und diese Saison verlief mit 

wesentlich weniger, den Spielbetrieb bestimmenden Einschränkungen.  

Die grosse Herausforderung in diesem Vereinsjahr war das Ungewisse und die kurzfristig geänderten 

Auflagen. Testen, Maske tragen, essen und trinken nur im Sitzen oder kurzfristige Absage von Spielen 

wegen positiv getesteten Spielern, waren in der ersten Saisonhälfte die Norm. Unser Coronaverant-

wortliche mit dem ganzen Vorstand, waren zwischenzeitlich sehr gefordert und die Gedanken 

drehten sich mehrheitlich um das Virus und deren Folgen, als um die sportliche Entwicklung des 

Vereins. Das Einrichten eines Testzentrums, jeweils vor einem Match, drängte sich auf und wurde  

von  Zuschauern wie Spielern und Trainern geschätzt.  

Durch die Pandemie wurden wir in unserer sportlichen Tätigkeit die letzten zwei Jahren stark 

beeinträchtigt. Mit Emotionen dem Lebenselixier jedes Sportlers wurden wir nicht verwöhnt. Ob mit 

oder ohne Maske konnten wir nun wieder «Hühnerhautmomente» erleben, die unseren Sport zu 

dem machen was er sein soll. Emotionen erleben Nervenkitzel und am Schluss himmelhochjauchzend 

oder zu Tode betrübt sein. Schön ist dies wieder zurückgekehrt, wenn auch oft durch knapp 

verlorene Spiele oder den leider kurz vor Schluss noch entglittenen Cupsieg. 

In Anbetracht der speziellen Randbedingungen und der schwierigen vorangegangenen Saison, 

durften wir mit den Leistungen unserer Teams zufrieden sein. Nicht nur die erste Mannschaft, wo oft 

am Schluss das bisschen Glück gefehlt hat, nein auch die übrigen Mannschaften dürfen mehrheitlich 

zufrieden sein. Nach längerem Unterbruch während der Saison, konnte schliesslich doch noch zu 

Ende gespielt werden.  

Eines der grössten Highlights war aber das endlich wieder durchgeführte Glattalturnier. Unerwartet 

viele Zuschauer, trotz den einschränkenden Massnahmen, verfolgten über die zwei Tage die jüngsten 

unserer Spieler und erfreuten sich ob deren Enthusiasmus und Freude am Mitmachen.  

Stolz können wir eine automatische Filmkamera im Stadion unser Eigen nennen, die unsere Trainer 

zur Spielanalyse benutzen können und eine grosse Bereicherung für ein effizientes Training und Spiel 

ist. Einmal mehr hat der EHC Dübendorf bewiesen, dass Inovation und Weitsichtigkeit wichtiger 

Bestandteil des Vereins sind und zum Erfolg führen wird. Kommt hinzu, dass wir mit dieser 

Errungenschaft auch die Vorgaben des Verbandes per 1. Januar 2022 schon erfüllen können.   

Leider mussten einige Veranstaltungen abgesagt oder in anderer Form durchgeführt werden. Allen 

voran der traditionelle Neujahrsapéro mit den Stadtbehörden und Sponsoren sowie das Eishallen-

fest mit Skateathon und traditionell vorangehendem Meisterschaftsspiel. 

Dem Ziel eines raschen Schuldenabbaus sind wir mit grossem Engagement des ganzen Vorstandes, 

durch minuziöse Kostenkontrolle und vernünftige Investitionen, wieder ein Stück nähergekommen. 

Trotz wiederum keiner einfachen Saison ist es uns gelungen das vorgegebene Budget einzuhalten. 

Der grosse Dank gilt nicht nur unserem Vorstand sondern auch allen Sponsorinnen und Sponsoren 

die nach wie vor uns grosszügig unterstützten. 



Freuen wir uns auf die kommende Saison, ohne Pandemie oder andere unvorhergesehene 

Ereignisse, die unser Vereinsleben durcheinanderbringen könnten.  

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 2022 / 2023. Ganz besonders danke ich allen 

Funktionärinnen und Funktionären für ihre aufopfernde Arbeit für unseren 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 

 

 

 


