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Jahresbericht des Präsidenten zur 68. Generalversammlung
Eine lange Saison für den EHC Einsiedeln mit 18 Meisterschaftsspielen ist zu ende. Endlich, nach
dem wir seit 2017 keine Meisterschaft mehr gespielt haben, konnten wir nun eine starke Mannschaft
zusammenbringen.
Der Spiel- und Trainingsbesuch war sehr erfreulich und die Zusammenarbeit mit dem Rollhockey-Club
Wollerau trägt Früchte. Wir konnten eine gute, solide Mannschaft heranwachsen sehen. Dies lässt
uns mit Stolz in die Zukunft blicken. Die Anmeldung bei der ZEP-Liga war ein voller Erfolg. Zu Beginn
der Saison hatten wir etwas Mühe, aber durch harte Arbeit in den Trainings konnten wir uns von Spiel
zu Spiel steigern und eine Konstanz in die Mannschaft bringen. Mit 11 Siegen, 3 Unentschieden und 4
Niederlagen haben wir die Saison sehr erfolgreich an der Tabellenspitze beendet. Ich möchte dem
Trainerduo Silvio Linggi und Michael Büeler recht herzlich für ihre tolle Arbeit danken.
Chilbi
Die Chilbi unter der Leitung von Stefan Füchslin ging wie jedes Jahr fast reibungslos über die Bühne.
Der Einsatzplan der Chilbi war sehr schwierig. Wir konnten nicht alle Stellen durch EHC-Mitglieder
besetzten und mussten sehr viele externe Helfer einspannen, um alle Einsätze abdecken zu können.
Vielen Dank an alle Aktiven, die ihre Pflicht wahrnahmen, Helferinnen und Helfer.
Das Torwandschiessen fand wiederum grossen Anklang bei Jung und Alt. Der Einsatz des
Nachwuchses und der Eltern war riesig, Daraus resultierte ein schöner Zustupf in die
Nachwuchskasse. Für die musikalische Unterhaltung am Montag und Dienstag sorgte DJ Örwein. Wie
bis anhin spielte am Dienstagabend eine Ländler-Musik.
Skateathon / Sponsorenappero
Der alljährliche Skateathon hat dieses Jahr nicht wie üblich in Rapperswil stattgefunden, sondern bei
uns in Einsiedeln im Eispark. Der Vorstand kam zum Entscheid, dass wir es selber organisieren. Es
war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Die Eltern und Angehörigen des Nachwuchses sowie der
Aktiven konnten hautnah dabei sein und mussten nicht den Weg nach Rapperswil antreten. Zudem
spielte das Wetter exzellent mit, bei stahlblauem Sonnenschein waren Jung und Alt auf dem Eis und
liefen Ihre Runden.
Zusätzlich zum Skateathon haben wir einen Brunch für alle Sponsoren organisiert. Ich stellte mich
allen kurz in einer Rede vor und welche Ziele wir in den nächsten Jahren verfolgen. Auch dort bekam
ich ein gutes Feedback der Sponsoren, welche sich sehr gefreut haben. Ich möchte mich recht
herzlich bei Beat Lenherr und Stefan Füchslin für die Organisation bedanken. Einen speziellen Dank
geht an das Eisparkteam, welches uns sehr unterstützt hat. Ich freue mich schon heute auf den
nächsten Skateathon im kommenden Jahr.
Nachwuchs
Auch dieses Jahr konnten wir wieder eine grosse Nachfrage bei der Hockeyschule vermerken. Unsere
Hockeyschule hat sich in Einsiedeln etabliert. Dank dem Trainerstaff rund um Beat Lenherr haben wir
ein super funktionierendes Team, welches vor Erfolg kaum zu bremsen ist. Diese Erfolge sind nicht
nur bei uns in Einsiedeln bekannt, sondern auch in der ganzen Hockeyschweiz. Ich bin stolz auf diese
Erfolge und Danke allen Eltern sowie Trainern, welche den grossen Aufwand auf sich nehmen.
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. Dieses Jahr findet das LWP am 13.

Juli statt. Ich möchte mich jetzt schon bei denjenigen bedanken welche auch dieses Jahr wieder dabei
sein 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 konnte mein erstes Jahr als Präsident sehr erfolgreich
beginnen. Natürlich hoffe ich, dass wir weiter auf dieser Erfolgswelle reiten können und wir als Verein
noch weiterwachsen.
Nun hoffe ich auf ein gut besuchtes Sommertraining, motivierte Aktivmitglieder und viele Pucks im
gegnerischen Tor.
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