Bericht des Präsidenten Saison 2016/17
Auch diese Saison hat er es bewiesen: Der EHC Seewen ist ein regional stark verwurzelter
Eishockeyverein, ein Traditionsverein, ja eine echte Eishockeyfamilie. Der Zusammenhalt im
Verein ist einzigartig, wir gehen zusammen durch „Dick und Dünn“. So erstaunt es nicht, dass wir
stolz auf eine der erfolgreichsten Saison in unserer 66. – jährigen Geschichte zurückblicken
können.
Goodwill
Ein grosses Umfeld von Sympathisanten, Helfern, einem Fan- Club und 3 Gönnerclubs und den
unzähligen Sponsoren, aber auch den gutgesinnten Medien lassen uns täglich ihre Sympathie
und Unterstützung spüren. Auch pflegen wir einen partnerschaftlichen Umgang mit unseren
Behörden und unseren Nachbarvereinen. Der EHC ist im Talkessel zur «Marke» geworden.
Zingel AG
Die Zusammenarbeit mit dem VR, dem Betriebsleiter und den Eismeistern ist als ausgezeichnet
zu bezeichnen. Ein offener, vertrauensvoller Umgang, das möglichst speditive Begleichen der
Eisrechnungen ist dafür eine gute Grundlage. Stets kommt die gegenseitige Abhängigkeit zum
Ausdruck. Für die vergangene Saison wurden mehr Eisressourcen benötigt und auch
freigegeben. Besten Dank!
Sport Aktive
Die 1. Mannschaft hat das gesteckte Saisonziel, den Einzug in die 1. Liga Playoffs, zusätzlich
auch, dank dem Verzicht von Frauenfeld, den gewünschten Aufstieg in die «My Sport League»
und sogar die Cupqualifikation erreicht. Unter dem erfahrenen Coach Fritz Lanz unterstützt von
seinen 2 Assistenten Röbi Küttel und Damian Freitag konnte die Mannschaft nochmals
weiterentwickelt werden und zur besten EHC-Mannschaft aller Zeiten weiterentwickelt werden.
Die Playoffserie gegen Frauenfeld, immerhin dem Meister der Ostgruppe war gekennzeichnet
durch spannende Spiele und einer bitteren Niederlage in Frauenfeld. Alle Spieler, die alte Garde,
aber auch die Jungen übernahmen viel Verantwortung und waren am Erfolg wesentlich
mitbeteiligt. Die Balance zu finden zwischen punktuellen, zahlbaren Verstärkungen und dem
Gros einer Mannschaft bestehend aus „Einheimischen“ ist eines unserer Credos.
Einsatz, Leidenschaft und der Teamgeist, diese Saison gepaart mit der Überzeugung, gewinnen
zu können waren die Stärken unserer EHC – Mannschaft. Einige unserer tragenden Spieler
werden uns nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Ihnen sei für ihren Einsatz im EHC
ganz herzlich gedankt. Ausdruck für diesen Einsatz ist unsere stets hohe Zuschauerzahl mit
zahlreichen «alten Fans»
Die 2. Mannschaft spielte stark, wurde verjüngt und konnte den Aufstieg in die 2. Liga schaffen.
Mit Enthusiasmus, einer gesunden sportlichen Einstellung konnte auch hier ein Schritt nach
vorne und oben gemacht werden. Auch hier sind im Staff und bei den Spielern namhafte
Abgänge zu verzeichnen. Allen ganz herzlichen Dank.
Auch die Senioren konnten sich in ihrer 1. Saison fast widerstandslos in die nächste höhere
Kategorie empfehlen, nicht selten mit echten «Steinzeitresultaten».
Personelles: Ende Saison, mitten in der Planung der neuen Saison mussten wir uns wegen
unterschiedlichen Wertvorstellungen von unserem Sportchef Roger Pfranger trennen. Mit Gion
Veraguth konnte ein EHC Seewen – Urgestein einspringen: Besten Dank!
Sport Nachwuchs
Unsere Nachwuchs - Mannschaften haben in der vergangenen Saison die Erwartungen mehr als
erfüllt, Erfolgs - Garant für die bemerkenswerte Positionierung unseres Nachwuchses ist Markus
Langenegger, TK-Chef Nachwuchs und Jürg Küenzler, der uns weiter unterstützen wird. Sie sind
die Basis für unseren Verein, das „Reservoir“ für unsere Aktivmannschaften, unser Beitrag für
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eine sinnvolle sportliche Beschäftigung der Jugend. Das Angebot der Hockeyschule, die
Talentklasse und Erfassungsstufe der Binis, Bambinis und Piccolos wurden bestens genutzt das
Nachwuchsturnier war bestens besetzt und wie üblich super organisiert, der Swiss Hockey Day
mit integriertem Skateathlon ein weiterer Höhepunkt und eine ausgezeichnete
Geldbeschaffungsaktion, vergangene Saison erstmals in Küssnacht. Ungewohnt ist, dass wir die
Mannschaften der Moskitos bis zu den Junioren in den HCI transferiert haben. Alle sind dort
lizensiert, sind aber Mitglied des EHC Seewen.
Sport HCI
Der HCI hat die erste Saison überstanden: Und zwar sowohl sportlich wie finanziell mit
durchschlagendem und unerwarteten Erfolg. Anfänglich war die Vereinigung der gemeinsamen
Interessen, das Angleichen verschiedener Vereinsphilosophien die grösste Herausforderung,
schnell konnten die Anfangsprobleme gelöst werden. Als (kleines) Problem bleibt das Ansetzen
der Trainings in 2 benachbarten Eishallen mit den entsprechenden logistischen Nachteilen.
Während Struktur- und Kompetenzfragen viel Arbeit erforderten, konnten die beiden
Nachwuchscheftrainer Jürg Küenzler und Nicolas Lüthi unsere Mannschaften, notabene mit 2
Leistungsstufen pro Altersstufe, zu einem echten Erfolg führen. So entwickelte sich
erfreulicherweise auch eine Kooperation mit dem EVZ und Argovia, so dass wir so über wirklich
alle Leistungsstufen verfügen. Krönung der Saison waren der Aufstieg der Junioren TOP in die
nationale Kategorie Junioren Elite B, das Mitmischen der Novizen TOP und der MINIS TOP in
der Aufstiegsrunde mit vielen Erfolgserlebnissen.
Der HCI wird in der nächsten Saison gut aufgestellt sein und die Grundlage darstellen, eigene, 1.
Liga-taugliche Spieler zu formen und ein Reservoir für unsere Aktivmannschaften zu bilden. Mit
Marco Burch konnte ein unabhängiger HCI-Sportchef gewonnen werden, der Garant dafür sein
wird, dass der HCI ebenso positiv abschliessen wird.
EHC Gastro GmbH
Sie hat mit Bravour Ihre dritte Saison absolviert, und wird von allen Gästen gelobt und hat auch
von den guten Ergebnissen aller Mannschaften profitiert. Barbara Horat-Ehrler gemeinsam mit
Bruno Bolfing im Hintergrund war eine perfekte Besetzung: Der ganzen Crew ein grosses
Dankeschön!
Anlässe
Der EHC trat im Übrigen wiederum am Frühlingsfest mit vielen Arbeitsstunden und eigener Bar in
Erscheinung. Das Charity Game zugunsten des Vereins «Insieme», und last but not least das gut
besetzte Chämilochturnier, eine flotte GV im Waldstätterhof, unser «Geburtstagsbrunch» im
Zingel Restaurant, ein Sponsorenanlass mit Petra Gössi, NR, waren weitere Saisonhöhepunkte,
ebenfalls der Besuch der Eishockey-WM in Paris und Köln durch Mitglieder des 50 er Club und
des EHC –Vorstandes.
Auch der Besuch des Gesamtregierungsrates war uns ebenfalls eine grosse Ehre. Der Einsatz
eines „Eventmanagers“ wäre für den Vorstand eine echte Entlastung. Mit Evelyne von Euw
haben wir hier eine starke und flinke Frau im Hintergrund, die uns unterstützen kann.
Marketing, Finanzen und Administration
Die finanziellen Ansprüche sind nach wie vor eine Herausforderung für jeden Eishockey – Verein.
Bisher - und auch dieses Jahr- konnte der EHC Seewen eine ausgeglichene Rechnung
präsentieren: Unterstützt durch die sehr geeignete Vereinssoftware „Fairgate“, die sich diese
Saison bewähren konnte, wurden die Rechnungen früh gestellt, die Liquidität damit verbessert.
Es konnten zahlreiche neue Sponsoren und auch viele Gönner gewonnen werden, auch gab es
Anpassungen der Zuwendungen der öffentlichen Hand.
Bei uns zählt jeder Franken, ausgegeben ist er schneller als beschafft, deshalb sind wir dankbar,
dass uns das 1. Team weniger kostet als andere Konkurrenten: Lohn ist ein Super – Teamspirit,
viele lautstarke Zuschauer und eine glaubwürdige Vereinsstruktur. Hier ist uns die
„Ehrenamtlichkeit“ ein ganz wichtiger Pfeiler. Die Balance zu finden zwischen sportlichen
Ansprüchen und finanziellen Konsequenzen ist eine der Hauptaufgaben des Präsidenten und
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des Vorstandes. Erstmals mussten wir diese Saison grosse UVG-Beiträge für die
«Betriebsunfallversicherung bezahlen.
Ganz herzlich sei an dieser Stelle unserem unermüdlichen Kassier Thomas Herrmann gedankt
und der regelmässig tagenden Marketinggruppe, bei der Kari Eichhorn noch eine gewichtige
Rolle spielt.
Kommunikation
Unsere Medienpräsenz im Bot der Urschweiz ist unerreicht, Texte, Bilder von Luki von Euw
professionell, die Matchberichte objektiv. Für dies sind wir hier als Verein unerreicht., werden von
den anderen benieden. Mit dem aktuellen Newsletter erreichen wir alle unsere Sympathisanten
mit Insiderinformationen und aktuellen News, die Homepage vom EHC und HCI werden rege
genutzt.
Gönner und Sponsoren
Auch diese Saison wieder konnten viele neuen Mitglieder für unsere 3 Gönnerclubs (50 er Club,
Eissportfreunde, Premiumclub) gewonnen und viele Bewährte Sympathisanten bei Laune
gehalten werden. Das Engagement für unseren Verein ist nicht selbstverständlich, „Absprünge“
waren fast keine zu verzeichnen: Auch diese Treue ehrt und unterstützt unsere Arbeit nachhaltig.
Um den Gönnern und Sponsoren den nötigen Respekt und die Dankbarkeit zu
entgegenzubringen sollten wir und bemühen, Sie bei jeder Gelegenheit zu berücksichtigen.
Auch konnten wir zur «Sicherung de HCI» mit der Christen AG, Küssnacht und der Thermoplan
AG 2 Firmen finden, die für das Projekt geradestehen.
Vorstand
Er arbeitet effizient und absolut ehrenamtlich und unterstützt sich gegenseitig, wo es immer geht
und wird durch unseren Geschäftsführer Bruno Bolfing wesentlich verstärkt. Leider hatten wir
immer wieder Knacknüsse zu lösen, neue UVG – Regelung, damit die Notwendigkeit neuer
Verträge mit angepasstem Wortlaut, einigen Verletzungen und Ausfällen, rechtliche Probleme mit
der Struktur des HCI, zudem die MWST - Problematik
Der Arbeitsaufwand aller Vorstandsmitglieder ist erheblich, dafür entschädigt Kameradschaft,
Erfolg unseres Vereins und die Gewissheit, etwas Sinnvolles für unsere Jugend zu ermöglichen.
Zwingend müssen wir den Vorstand erweitern: Freudig erwarten wir enthusiastische EHCSympathisanten, die uns gerne unterstützen möchten.
Auch stehen die neue Sport- und Finanzkommission vor der Konsolidation, die
Marketingkommission wurde neu ins Leben gerufen.
Personelles
Auf die nächste GV steht 1 Wechsel an: Gion Veraguth ersetzt als neuer Sportchef Roger
Pfranger. Ebenso wird Peter Eichhorn als 2. Revisor zurücktreten.
Strategie
Die letzte GV verabschiedete Strategie kam bereits wiederholt diese Saison zum Tragen. Die
Kernaussagen prägen unsere Vereinstätigkeit und setzt die Leitplanken. Ein ähnlicher Prozess
konnte für den HCI eingeleitet werden.
Dank
An dieser Stelle sei all unseren Mitgliedern der 3 Gönnerclubs, allen Sponsoren, Helfern im
Vorder- und Hintergrund, unseren unermüdlichen Spielern und Trainern, der Restaurant- und
Grillcrew, den Schiedsrichtern und meinen Vorstandsfreunden. Für ihren Einsatz für unseren
Verein sei ganz herzlich gedankt.
Nun wünsche ich allen eine erholsame Sommerpause, den Spielern ein eisfreies, aber umso
intensiveres Sommertraining bei Valeria Meli. Und last but not least:
Hopp Seebä…, zäme sy mir stark ! Wyter so!
Pierre Lichtenhahn
Präsident EHC Seewen
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