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Jahresbericht des Präsidenten zur 67. Generalversammlung
Eine kurze Saison für EHC Einsiedeln nur mit Freundschaftsspielen ist zu ende. Jedoch durften wir
einen schönen Zuwachs an Spieler verzeichnen, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem
Rollhockey-Club Wollerau.
Der Trainings Besuch war Erfreulich und lässt uns mit guten Hoffnungen in die Zukunft blicken. Schon
mal vorne weg auch für die kommende Saison wird der EHC Einsiedeln keine Mannschafft für die
Meisterschafft melden, den Der Vorstand und die 1.Mannschafft haben sich darauf geeinigt in einer
offiziellen Plausch Liga zu Spielen und die Mannschafft soweit vorzubereiten das in absehbarer Zeit
eine Meisterschaft- Teilnahme (4. Liga ) wieder realistisch ist. Gerne möchte ich mich bei Beat und
den Trainer für die Organisation der Spiele und der Trainings Bedanken.
Chilbi
Die Chilbi unter der Leitung von Stefan Füchslin ging fast reibungslos über die Bühne. Der
Einsatzplan der Chilbi war sehr schwierig voll zu kriegen und der EHC musste sehr viele externe
Helfer einspannen um alle Einsätze abzudecken. Vielen Dank an alle Aktiven die ihre Pflicht wahr
nahmen, Helferinnen und Helfer.
Das Torwandschiessen fand wiederum grossen Anklang bei Jung und Alt. Der Einsatz des
Nachwuchs und der Eltern war riesig, Daraus resultierte ein schöner Zu stupf in die
Nachwuchskasse. Für die musikalische Unterhaltung am Montag und Dienstag sorgte DJ Örwein. Wie
bis anhing, spielte am Dienstagabend eine Ländler-Musik.
Land – Wasser – Plausch
Alle zwei Jahre Organisiert das Dream-Team zusammen mit dem EHC den legendären LWP der
bekanntlich einen grossen „ Zustupf“ in die Vereinskasse abwirft. Vielen Dank an diejenigen die dabei
mitgeholfen haben und ihren Beitrag geleistet haben, ich hoffe dass auch nächstes Jahr wieder einige
von euch mithelfen werden damit wir diese wichtige Einnahmequelle nicht verlieren.

Schlusswort
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die tolle Zusammenarbeit und
Unterstützung ganz Herzlich bedanken!!! Ich hatte eine tolle Zeit im Vorstand und wünsche meinen
Nachfolger und dem ganzen EHC Einsiedeln alles Gute.
Ein ganz grosses Dankeschön geht an Beat und seinen Helfer, Eltern und Betreuern, die eine riesen
Arbeit im Nachwuchsbereich machen und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg mit unseren kleinen.
Nun hoffe ich auf ein gut besuchtes Sommertraining, motivierte Aktivmitglieder und viele Pucks im
gegnerischen Tor.
„HOOOP EINSIEDLÄ“
Sportliche Grüsse
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