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EDITORIAL

Liebe EVZ Freunde

Die Sponsoren stehen auch in der Corona-Krise hinter dem EVZ. Dies ist das er-
freuliche Ergebnis unserer Umfrage bei verschiedenen Sponsoringpartnern, die 
in dieser BUSINESS-Ausgabe zu Wort kommen (Seiten 10–13). Rückendeckung 
erhält der Klub auch von den Präsidenten der fünf Donatoren-Vereinigungen 
(Seiten 14/15). Auf ihre Unterstützung soll sich der EVZ in guten und in schlech-
ten Zeiten verlassen können. «Jetzt erst recht», heisst das allgemeine Motto.

Unsere EISZEIT-Umfrage hat aber auch gezeigt: Nicht nur der EVZ, auch die 
meisten seiner engsten Partner litten und leiden unter den durch die Corona- 
Pandemie verursachten Einschränkungen. Nicht nur, weil sie in ihrer EVZ  
Beziehung auf den spektakulärsten und spannendsten Teil der Saison verzichten 
mussten, sondern weil sie selber negative Konsequenzen spüren. Verständlich, 
dass aus dieser Optik Kritik an der Erhöhung der Abo-Preise aufgekommen 
ist, der dafür schon länger vorgesehene Zeitpunkt war nach dem Ausbruch der 
Corona-Krise natürlich alles andere als günstig. Zumal auch jetzt noch niemand 
garantieren kann, dass die nächste Saison am 18./19. September beginnt und 
mit Zuschauern und der kompletten Anzahl Spiele durchgeführt werden kann.

Der EVZ ist sich dessen bewusst. Wenn er könnte, würde er den Zuschauern und 
Sponsoren für die in der letzten Saison entgangenen Spiele und Leistungen etwas 
zurückgeben. Oder auf die neuen Abo-Preise einen Rabatt gewähren. Aber kann 
und sollte er das tun, wenn er gleichzeitig einen Ertragsausfall in siebenstelliger 
Höhe verkraften muss? Wenn Mitarbeitende in Kurzarbeit sind und Entlassungen 
drohen? Wenn nicht auszudenken ist, was die finanziellen Folgen wären, wenn 
es auch in der nächsten Saison noch zu Geisterspielen kommen würde?

Es geht dem EVZ nicht um eine Maximierung des Gewinns. Der EVZ arbeitet 
im Moment daran, seine Liquidität aufrechtzuerhalten. Die Arbeitsplätze seiner 
Mitarbeitenden sicherzustellen. Die Weiterführung des Profibetriebs und des 
Eishockeysports zu garantieren – die gemeinsame Leidenschaft, welche die 
EVZ Familie zusammenführt und zusammenhält! So denken auch die meisten 
Partner. Wings-Präsident Michael Fischer hat es in seinem Umfrage-Feedback 
treffend formuliert: Er versteht das EVZ Engagement als Donation und nicht 
als Werbebeitrag, der auf Gegenleistungen pocht. Genauso sieht es Adrian  
Steiner, CEO der Thermoplan AG, die wir in unserer Titelgeschichte (Seiten 4–9) 
vorstellen. Er sieht das Sponsoring-Engagement als Wertschätzung gegenüber 
dem EVZ und seinen Leistungen. Es ist die gleiche Wertschätzung, die der EVZ 
auch gegenüber seinen treuen Sponsoren, Donatoren und Fans empfindet, auch 
wenn er diese nicht in finanziellen Gegenleistungen und Entgegenkommen 
ausdrücken kann!

Viel Spass beim Lesen der neuen Ausgabe von EISZEIT BUSINESS!

Eugen Thalmann

IN GUTEN UND IN 
SCHLECHTEN ZEITEN

Eugen Thalmann
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THERMOPLAN AG

«Nachhaltigkeit macht
  den Unterschied!»

Die Firma Thermoplan AG in Weggis, Weltmarktführer im  
Bereich vollautomatische Kaffeemaschinen, ist seit 2019 neuer 
Sponsor Gold beim EVZ. CEO Adrian Steiner hat selber Eishockey 
gespielt und bezeichnet das Engagement beim EVZ als Zeichen 
der Wertschätzung.

Warum unterstützt Thermoplan den EVZ?

Der EVZ ist wie wir in der Zentral-
schweiz zu Hause und ein Unterneh-
men mit ähnlichen Werten, klaren Vi-
sionen und hohen Ansprüchen an sich 
selbst wie Thermoplan. Er ist auch der 
einzige Sportverein, der für uns als 
Sponsoring-Partner in Frage kam.

Sie sind seit 2019 Sponsor Gold beim EVZ. 

Wie ist der Kontakt zustande gekommen?

Der EVZ hat uns im letzten Jahr kon-
taktiert und sich und seine Vorstel-
lungen überzeugend präsentiert. Wir 
haben zusammen ein paar Spiele an-
geschaut und waren uns schnell einig, 
dass wir zusammen in die Zukunft 

gehen. Seither stehen wir hundert-
prozentig hinter diesem Engagement.

Was verbindet Thermoplan und den EVZ?

Wie schon erwähnt: Wir haben uns 
auffallend viele ähnliche Werte auf 
die Fahne geschrieben. Zudem gehö-
ren Thermoplan und der EVZ in ihrem 
Sektor zu den führenden Unterneh-
men. Beide zeigen viel Eigeninitiative, 
verfolgen konsequent ein langfristi-
ges Ziel, machen nicht das Gleiche 

Adrian Steiner im Dachgarten der Thermoplan AG in Weggis.

Interview: Eugen Thalmann
Fotos: Fabrizio Vignali



THERMOPLAN AG

wie alle anderen und haben den Mut, 
neue Wege zu gehen.

Was gefällt Ihnen am EVZ besonders?

Ich schaue mir unglaublich gerne 
die Spiele an. Die Atmosphäre in der 
BOSSARD Arena, die Stimmung auf 
den Rängen, der Eishockeysport, das 
Matcherlebnis sind einfach einmalig. 
Es motiviert mich immer wieder aufs 
Neue, ein Teil davon zu sein. Speziell 
gefällt mir auch, dass die Nachwuchs- 
ausbildung ein wichtiges Standbein 
ist und über die Young Bulls Hockey-
schule auch die Zusammenarbeit mit 
den regionalen Vereinen verstärkt 
worden ist.

Wie funktioniert die Sponsoring-

Partnerschaft mit dem EVZ?

Ausgezeichnet! Wir erleben den EVZ 
als engagierten, sympathischen und 
innovativen Partner – nie aufdringlich, 
immer kompetent und mit guten Ideen, 
was man noch zusammen machen 
könnte.

Was erwarten Sie als Sponsor vom EVZ? 

Dass eine Saison fertig gespielt wird – 
Spass beiseite! Was ich erwarte, ist 
ein seriöses Geschäftsmanagement, 
Fairness und Bodenständigkeit. Wenn 

Adrian Steiner
Geburtsdatum: 10. Oktober 1975.

Aufgewachsen in: Schwyz

Ausbildung: Elektromonteur, danach 
Wirtschaftsstudium mit MBA-Abschluss 
an der Hochschule St. Gallen.

Bei Thermoplan seit: 1997

Wohnort: Weggis

Zivilstand: Verheiratet mit Nathalie, 
zwei Töchter (9 und 7).

Hobbys: Jagd und Eishockey.
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die Führung stimmt und der Nach-
wuchs gefördert wird, kommt der Er-
folg automatisch. 

Wie spüren Sie die Identifikation mit dem 

EVZ in Ihrem Unternehmen?

Die Identifikation ist da und unsere 

Wir erleben den EVZ als engagierten, 
sympathischen und innovativen Part-
ner – nie aufdringlich, immer kom-
petent und mit guten Ideen, was man 
noch zusammen machen könnte.

Saisonkarten für die EVZ Heimspiele 
sind begehrt. Es gibt auch persönliche 
Verbindungen mit dem EVZ. Corsin 
Camichel hat früher bei uns gearbei-
tet und das Konzept für das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement aufge-
baut, das heute noch gültig ist. Wir 
identifizieren uns auch sehr mit den 
beiden Partnern, die mit uns vorne 
auf dem EVZ Trikot sind: V-Zug und 
Bossard. Mit beiden Firmen arbeiten 
wir schon lange zusammen und es 
freut mich, mit zwei Gleichgesinnten 
auf der Brust des EVZ Matchtrikots 
zu sein.

Ist Thermoplan als Sponsor auch noch bei 

anderen Vereinen aktiv?

Wir engagieren uns noch im Spring- 
reiten und im Rudersport, aber das 
EVZ Engagement ist das Grösste.

Die technologischen Feinheiten 
der neuen Starbucks-
Kaffeemaschine begeistern 
den CEO.



IHR EVENT AUF DER KÖNIGIN DER BERGE 
Ein Event mit Weitsicht versprechen die Tagungen und Team-
anlässe auf der Königin der Berge. Von der exklusiven Top Locati-
on im multifunktionalen Rigi Eventzelt bis zur 100 000-jähri-
gen Höhle Gruebisbalm bieten wir Ihnen den passenden Ort für 
Ihren Anlass. Wir scha� en mit diesen vielfältigen Möglichkeiten 
beste Voraussetzungen für einen professionellen und zielbrin-
genden Austausch. Die unterschiedlichen Raumgrössen sind für 
Seminare und Bankette von zwei bis zu 600 Personen konzipiert.

AUF IHRE PRÄFERENZEN ZUGESCHNITTEN
Im Bereich Technik arbeiten wir mit versierten Partnern zusam-
men, die perfektes Licht und einen klangvollen Ton garantieren. 
Für den kleinen oder grossen Hunger zwischendurch sorgen kre-
ative Köche mit kulinarischen Köstlichkeiten. Auch hierbei profi -

tieren Sie von einer breiten Angebotspalette. Von der Rigi-Käse-
schnitte bis hin zum Gault-Millau Gericht bleiben keine 
Wünsche unerfüllt.

RAHMENPROGRAMME 
Die vielen verschiedenen Möglichkeiten am Berg versprechen 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ausserhalb der Se-
minarräume. Schmücken Sie Ihr Tagesprogramm nach Ihren 
Vorstellungen. Sei es auf einem Wildkräuter-Spaziergang oder 
beim Herstellen von Alpkäse. Damit wird nicht nur der Kopf 
durchlüftet, sondern es animiert und motiviert auch zu kreati-
ven  Höhenfl ügen. 

MASSGESCHNEIDERT
Entdecke jetzt die Seminare mit Weitsicht !
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THERMOPLAN AG

Als Unternehmen im Kanton Luzern ist 

man im Normalfall doch eher Fussball- und 

FCL-orientiert…?

Ich bin im Kanton Schwyz aufgewach-
sen und seit meiner Jugend mit dem 
Eishockey verbunden. 

Wie kommt das?

Schon als Achtjähriger habe ich 
beim EHC Seewen Eishockey ge-
spielt und dort alle Nachwuchsstufen 
durchlaufen. Nach den Elitejunioren 
und einigen Einsätzen in der ersten 
Mannschaft habe ich mit 20 meine 
Aktivkarriere beendet und ab 28 wieder 
mit Plauschhockey angefangen. Eis-
hockey ist definitiv meine Sportart!

Wie oft besuchen Sie die EVZ Heimspiele?

So oft es geht und neben Job und  
Familie möglich ist.

Wie haben Sie den vorzeitigen 

Saisonabbruch erlebt?

Das war auch für uns enttäuschend, 
klar, aber ich habe deswegen keine 
schlaflosen Nächte verbracht. Dazu 
war diese Zeit im eigenen Unterneh-
men mit über 400 Angestellten zu 
anspruchsvoll.

Was hätten Sie dem EVZ zugetraut?

Ganz klar: Den Meistertitel!

Wie sehr leidet Thermoplan unter der 

Corona-Krise?

Es war und ist für uns eine sehr an-
spruchsvolle Zeit, in der von Anfang 
an drei Themen im Vordergrund stan-
den: Die Gesundheit der Mitarbei-
tenden, die Beschaffung der Kompo-
nenten und die Auftragslage. Unsere 
Produktion arbeitet mit 17 Lieferanten 
aus Norditalien zusammen. Da kann 
man sich vorstellen, dass hier einige 
Schwierigkeiten überwunden werden 
mussten. Kurzarbeit haben wir nicht 
beantragt. Wir wollen in guten und 
schlechten Zeiten unabhängig sein 
und diese Situation mit eigenen Mit-
teln überstehen. Zum Glück hatten 
wir einige ausgezeichnete Jahre, in 
denen wir etwas auf die Seite legen 
konnten.

Was ist Ihnen als Sponsor entgangen?  

Was erwartet man in einer solchen 

Situation vom EVZ?

So denke ich nicht. Wir sind das Spon-
soring-Engagement mit dem EVZ 
nicht eingegangen, weil wir etwas 
erwarten. Es ist vor allem ein Zeichen 
der Wertschätzung gegenüber dem 
EVZ, gegenüber der hervorragenden 
Arbeit, die beim EVZ in allen Berei-
chen geleistet wird. Natürlich sollte 

Wir identifizieren 
uns auch sehr mit 
den beiden Part-
nern, die mit uns 
vorne auf dem  
EVZ Trikot sind:  
V-Zug und Bossard.

man diese Zeit auch nutzen, um sich 
zu hinterfragen, um nötige Verände-
rungen und Verbesserungen vorzu-
nehmen und gestärkt aus der Krise 
herauszukommen. Jede Krise ist auch 
eine Chance – das ist nicht nur eine 
Floskel.

Thermoplan steht trotz der Playoff-

Absage voll hinter dem EVZ?

Ja, natürlich! Jeder weiss, dass der 
Klub nichts dafür kann und das Beste 
daraus zu machen versucht.

Was ist als EVZ Sponsor Ihr grösster 

Wunsch für die Zukunft?

Nachhaltigkeit! Daran wird man ge-
messen und das macht auf lange Sicht 
den Unterschied.

Adrian Steiner in seinem Büro in der Thermoplan-Zentrale.



Mit innovativen Kaffeeautomaten hat die Thermoplan AG in 
Weggis in den letzten zehn Jahren den Umsatz und die Zahl der 
Mitarbeitenden mehr als verdreifacht. Das 1974 gegründete 
Familienunternehmen ist heute rund um den Globus tätig und 
zum Weltmarktführer aufgestiegen.

Wenn Adrian Steiner (44) über sein 
Unternehmen spricht, spürt man die 
Identifikation und Leidenschaft in sei-
nen Worten. Der gebürtige Schwyzer 
hat 1997 als 21-Jähriger bei Thermo- 
plan angefangen und ist heute CEO 
und Mitinhaber. 2009 hat ihm der 
gleichnamige, aber nicht mit ihm ver- 
wandte Firmengründer Domenic Stei-
ner die Geschäftsführung und einen 
Teil der Aktien übertragen. 

Die Entwicklung, die Thermoplan in 
den 23 Jahren von Adrian Steiners 
Firmenzugehörigkeit gemacht hat, 
darf ohne Übertreibung als Wirt-
schaftsmärchen bezeichnet werden. 
Bei seinem Eintritt zählte die Firma 
nicht einmal 30 Mitarbeitende. 2009 
waren es bereits 130, in den letzten 
10 Jahren hat sich auch diese Zahl 
mehr als verdreifacht. Heute be-
schäftigt Thermoplan rund 440 Mit-

arbeitende weltweit, rund 420 davon 
am Hauptsitz in Weggis. Im gleichen 
Tempo schnellte auch die Umsatzkur-
ve nach oben – allein in den letzten 
10 Jahren von 86 auf 330 Millionen 
Franken!

EXKLUSIVVERTRAG
MIT STARBUCKS
Am Anfang der Erfolgsgeschichte 
steht das Ehepaar Esther und Do-
menic Steiner. Die beiden gründeten 
1974 die Thermoplan AG, die sich 
auf die Entwicklung von Schlagrahm- 
automaten spezialisierte. 1985 erfolg-
te der Umzug von Küssnacht am Rigi 
an den heutigen Standort in Weggis. 
Die Entwicklung vom Kleinbetrieb 
zum KMU und vom KMU zum inter-

Swiss Quality  
   Coffee Equipment
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Der Eingang ins Innovationszentrum von Thermoplan.



nationalen Konzern begann 1995 mit 
dem Einstieg ins Kaffeemaschinen-
geschäft. Der grösste und nachhal-
tigste Erfolgstreiber war jedoch der 
1999 abgeschlossene Exklusivvertrag 
für die Lieferung von Kaffeemaschi-
nen für die US-amerikanische Coffee- 
shop-Kette Starbucks. 

Heute werden die innovativen Kaffee- 
vollautomaten vom Produktionsstand-
ort Weggis aus in die ganze Welt ge-
liefert. In Deutschland, in Österreich 
und in den USA unterhält Thermo-
plan eigene Tochtergesellschaften, 
dazu kommen ein Händler-Netzwerk, 
das inzwischen 82 Länder umfasst, 
und eine Beteiligung an einem Joint  
Venture in China. Gemäss Adrian 
Steiner generiert Thermoplan die 
Hälfte des Umsatzes mit den Gross-
kunden Starbucks, Nestlé/Nespresso 
und Costa Coffee, einer Tochter von 
Coca-Cola, die andere Hälfte mit dem 
Vertrieb der Black & White-Standard-
maschinen über die weltweit tätigen 
Distributoren. Unzählige Coffeeshops, 
Cafeterien, Restaurants, Tankstellen- 
shops, Firmenkunden und Catering- 
unternehmen vertrauen heute rund 
um den Erdball dem Marktleader aus 
der Zentralschweiz. Der grösste Kunde 
ist mit rund 25 Prozent Anteil am 
Gesamtumsatz aber auch heute noch 
Starbucks.

SCHWEIZER QUALITÄT GARANTIERT
Lieber als über Zahlen spricht Adrian 
Steiner über die Hintergründe dieses 
beeindruckenden Wachstums. Über 
die Menschen, die hinter den erstaun- 
lichen Zahlen stehen. Über die Visi-
onen und Werte, die von der Beleg-
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THERMOPLAN AG

EVZ und Thermoplan
Thermoplan ist seit 2019 Sponsor Gold 

beim EVZ, der Vertrag läuft bis 2022. 

Beim EVZ ist Thermoplan auf dem Match-

trikot der ersten Mannschaft und auf der 

Plexiglasbande präsent. Zudem stellt 

Thermoplan der EVZ Gastronomie diverse 

Kaffee-Vollautomaten zur Verfügung.

schaft spürbar gelebt werden. Über 
die Soft Skills des Unternehmens, das 
seinen Mitarbeitenden in der betriebs-
eigenen Kantine nicht nur den Kaffee, 
sondern das ganze Mittagessen gratis 
offeriert. Über die Innovationskraft, 
die Thermoplan von der Konkurrenz 
abhebt und das zurzeit in Weggis 
hochaktuelle Thema Digitalisierung. 
Und nicht zuletzt über den Produk-
tionsstandort Schweiz, der für den 
CEO ganz wichtig ist: «Das Schwei-
zer Wappen steht nicht umsonst in 
unserem Logo. Wir kaufen über 80 
Prozent unserer Komponenten in der 
Schweiz, wir werden an der Schwei-
zer Qualität und Zuverlässigkeit ge-
messen und wir bürgen auch dafür!» 
Swiss Quality Coffee Equipment – der 
offizielle Firmenslogan ist nicht nur 
eine wohlklingende Werbebotschaft, 
sondern der eigene Anspruch und ein 
Produktversprechen, dem jeder aus-
gelieferte Kaffeeautomat gerecht wer-
den muss. 2019 waren das immerhin 
stolze 26 500 Exemplare.

INNOVATIONSKRAFT 
AUSGEZEICHNET
Am Firmensitz in Weggis sind zwi-
schen 1990 und 2014 vier Produktions-
werke entstanden. Im Februar 2020 

wurde zusätzlich ein hochmodernes 
Shuttlelager eröffnet. Hier bereiten 
100 Roboter auf 41 000 Stellplätzen 
den Montageprozess vor und sorgen 
dafür, dass die richtigen Komponenten 
zur richtigen Zeit am richtigen Monta-
geplatz sind. Die Automatisation des 
Materialflusses ist nur ein Beispiel für 
die Innovationskraft im Hause Thermo- 
plan, das mit seinen Produkten und 
Systemen in Form und Funktion im-
mer wieder neue Massstäbe setzt. Das 
exklusive Milchschaumsystem, die 
erstmalige Kombination von Kaffee-
maschine und Milchschäumer in ei-
nem Gerät, die Zubereitung von kal-
tem Milchschaum auf Knopfdruck und 
die Kaltkaffee-Produkte «Cold Brew» 
sind ein paar Beispiele von vielen. Von 
den technologischen Errungenschaf-
ten zeugen auch die zahlreichen Aus-
zeichnungen, die in den Räumlichkei-
ten des Unternehmens zu sehen sind. 
Erst 2019 wurde Thermoplan von der 
Industrie- und Handelskammer Zen-
tralschweiz zum zweiten Mal nach 
2004 mit dem Innovationspreis aus-
gezeichnet.

ÜBER 80 INGENIEURE
Sämtliche Kaffeemaschinen-Platt- 
formen von Thermoplan können heute 
mit dem Internet vernetzt werden. 
«Wir sind ein Technologie- und In-
novationsunternehmen geworden», 
erzählt Adrian Steiner und verweist 
mit spürbarem Stolz auf das hoch-
karätige Innovationszentrum am 
Firmenhauptsitz. Rund 20 Prozent 
der Belegschaft sind im Bereich For-
schung und Entwicklung tätig, insge-
samt beschäftigt Thermoplan über 80 
Ingenieure. Wie innovativ und schnell 
seine Organisation auf Veränderun-
gen im Markt und in der Gesellschaft 
eingehen und neue Lösungen entwi-
ckeln kann, hat sie auch in der Corona- 
Krise unter Beweis gestellt. In kür-
zester Zeit entwickelte Thermoplan 
einen Beatmungsautomaten. «Inno-
vation und Bereitschaft zu Verände-
rungen sind der Schlüssel zum Erfolg», 
betont der CEO. «Egal, was passiert, 
wir haben immer Ideen, wie wir uns 
weiter entwickeln können!»

Blick auf den Dachgarten und das Firmenlogo am Thermoplan-Hauptsitz in Weggis.
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Die Sponsoren stehen
  Hinter dem EVZ
Wie erleben die EVZ Sponsoren die Corona-Krise? Wie sehr 
leiden Sie mit dem EVZ und was erwarten sie in dieser Zeit vom 
Klub? Das erfreuliche Ergebnis der EISZEIT-Umfrage: Obwohl  
die meisten Sponsoren selber unter der aktuellen Krise leiden, 
stehen sie jetzt und auch in Zukunft voll hinter dem EVZ!

Otto's AG

«So schräg es tönt: 

Die Corona-Pandemie 

war für uns trotz allen 

Schwierigkeiten und 

Einschränkungen auch 

eine spannende und 

lehrreiche Zeit. Wir 

haben sehr viel gelernt, uns der jeweiligen 

Situation angepasst und sind letzten 

Endes einigermassen gut durch die Krise 

gekommen. Das Schwierigste war, dass in 

jedem Laden andere Regeln herrschten – je 

nach Tagesform der kantonalen Beamten... 

Dass die Hockeysaison im spannendsten 

Moment abgebrochen werden musste, ist 

natürlich schade, aber daran konnte man 

ja nichts ändern. Dass wir auch in einer 

solchen Situation hinter dem EVZ stehen, 

ist klar. Alles, was wir tun, ist langfristig 

ausgelegt und gilt in guten und in schlech-

ten Zeiten. Schauen wir positiv nach vorne: 

Ich freue mich auf die Fortsetzung des 

Meisterschaftsbetriebs und auf den  

grossen Tag, der sicher kommen wird!»

Mark Ineichen, CEO

InfoGuard AG, Swiss cyber security

«Unser Thema, die IT-Sicherheit von Unternehmen, ist auch während der Corona-Krise 

aktuell - angesichts der Tatsache, dass so viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, 

fast noch mehr als sonst! Deshalb sind wir davon nicht gross betroffen, auch wenn 

vielleicht einige Unternehmen als Folge davon mit Investitionen zuwarten. Als IT- 

Sicherheitsfirma waren wir auch bestens auf den Lockdown vorbereitet und innerhalb 

von wenigen Stunden im Homeoffice installiert. Für den EVZ war es natürlich brutal 

schade, dass er nach der starken Qualifikation so ausgebremst worden ist. Spieler, Klub 

und Publikum hätten etwas anderes verdient. Umso mehr stehen wir auch in dieser Zeit 

hinter dem EVZ. Unsere Unterstützung ist kein kurzfristiges Engagement, sondern ein 

langfristiges Commitment zum Klub und speziell zu den Torhütern des National und 

Swiss League-Teams, die wir als Goalie-Sponsor gezielt unterstützen. Ich hoffe, dass 

der EVZ vernünftig in die nächste Saison starten und wieder Ernstkämpfe vor Publikum 

austragen kann. Wir glauben daran, dass in der nächsten Saison alles so klappen wird, 

wie wir es uns diese Saison erhofft haben.»

Thomas Meier, CEO

Reinhold Zurfluh, Thomas Meier (InfoGuard) mit Renato Genoni.
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Hotelbusiness Zug AG

«Keine Flüge aus dem Ausland, die meisten Firmenkunden im Home- 

office – unser Geschäft ist in der Corona-Krise praktisch komplett ein-

gebrochen, wir müssen mit Riesenverlusten rechnen. In diesem Sinne 

teilen wir das Schicksal mit dem EVZ. Als Hockeyfan und EVZ Sponsor 

hat mir auch der vorzeitige Saisonabbruch wehgetan. Natürlich bleiben 

wir auch in dieser Situation mit dem EVZ verbunden und das wird auch 

so bleiben. Für die entgangenen Playoffs erwarte ich sicher keine  

Gegenleistung, aber wenn auch noch in der kommenden Saison über längere Zeit Geister- 

spiele stattfinden würden, müssten wir unser Sponsoring-Engagement entsprechend 

anpassen. Zum Glück sieht es im Moment wieder etwas positiver aus als auch schon. Die 

sportlichen Perspektiven für den EVZ bleiben sehr gut. Deshalb weiterhin den Kopf hoch- 

halten und Gas geben!»

Stefan Gareis, CEO

landis bau ag

«Insbesondere am 

Anfang, als niemand 

wusste, was alles 

auf uns zukommt, 

haben auch wir die 

Auswirkungen der 

Corona-Pandemie 

gespürt. Zu unserer eigenen Überra-

schung konnten wir dann aber auf unse-

ren Baustellen unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften weiterarbeiten, 

weshalb wir bisher relativ ungescho-

ren durch die Krise gekommen sind. 

Im Gegensatz dazu ist der EVZ leider 

voll getroffen worden. Dass die Saison 

unmittelbar vor den Playoffs abgesagt 

werden musste, ist schon traurig. Ich 

bin froh, dass der Titel, der auch für den 

EVZ möglich gewesen wäre, nicht an den 

Qualifikationssieger vergeben wurde. 

An unserem Engagement für den EVZ 

wird sich nichts ändern. Wir haben in der 

jetzigen Situation auch keine Erwartun-

gen, sondern nur Hoffnungen: Dass der 

EVZ gestärkt aus der Krise herauskom-

men wird und die nächste Saison normal 

beginnen kann. Ich bin überzeugt, dass 

ganz Zug hinter dem EVZ steht und freue 

mich riesig auf den Moment, wenn es 

wieder losgeht!»

Franz Aebli, Vorsitzender 

der Geschäftsleitung

Ein Geisterspiel wie gegen die SCL Tigers will niemand mehr!

WWZ-Gruppe

«Die Auswirkun-

gen von Corona 

und Lockdown für 

uns als Grund-

versorgungs-

unternehmen? 

Das kann man 

vielleicht am besten schlicht mit ‹dra 

bliibe› zusammenfassen. Die sichere 

Versorgung der Region mit Energie, 

Telekom und Wasser muss rund um 

die Uhr gewährleistet sein – vor allem 

auch in Krisenzeiten. Unsere Kunden 

verlassen sich darauf. Ich bin stolz auf 

die WWZ-Crew, die sich trotz der vielen 

Einschränkungen und Widrigkeiten 

der letzten Wochen höchst motiviert 

und engagiert gezeigt hat. Dass wir 

auch 24/7 hinter dem EVZ stehen, ist 

für uns selbstverständlich. Mitten in 

der Krise haben wir denn auch unseren 

Sponsoringvertrag mit dem Verein 

um drei Jahre verlängert! Insbeson-

dere die nachhaltige Förderung des 

Hockey-Nachwuchses liegt uns am 

Herzen. Darum gilt – Corona hin,  

Corona her – auch hier für uns ‹dra 

bliibe›. Und: Hopp EVZ!»

Andreas Widmer, CEO

Binelli Group

«In der Automobil-

branche waren die 

Auswirkungen des 

Lockdowns deutlich 

zu spüren. Der Verkauf 

war über längere 

Zeit stillgelegt, das 

Personal in Kurzarbeit. Dank intensiver 

Kommunikation mit unseren Kunden, 

neuen Angeboten und innovativen Ideen im 

Servicebereich konnten wir immerhin den 

Betrieb in unseren Werkstätten aufrecht-

erhalten und mussten hier niemanden 

in Kurzarbeit schicken. Wie bitter und 

schwierig die Corona-Krise für den EVZ ist, 

können wir gut nachvollziehen. Wir sitzen 

beide im gleichen Boot und natürlich stehen 

wir weiterhin voll hinter diesem tollen Klub 

und werden im gemeinsamen Gespräch 

die für beide Seiten beste Lösung für die 

Fortsetzung der Partnerschaft finden. 

Der EVZ steht wie unsere Binelli Group auf 

einem soliden Fundament, das zeichnet 

uns beide aus und macht uns stark. Ich bin 

überzeugt, dass der EVZ in dieser Zwangs-

pause auch neue Energie getankt hat und 

den eingeschlagenen Weg hoch motiviert 

weitergehen wird.»

Katrina Wenger, CMO
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Gärtnerei Schwitter AG

«Für den EVZ sind die Playoffs ins Wasser gefallen, für uns der 

Start in die Gartensaison. Vom März bis Juni machen wir normaler- 

weise rund 70 Prozent unseres Jahresumsatzes. In den sechs 

Wochen, in denen wir unser Geschäft schliessen mussten, haben 

wir alle Privatkunden und damit rund 15 000 Verkäufe verloren. 

Dafür läuft es seit der Wiedereröffnung so gut, dass wir den 

Rückstand möglicherweise aufholen können. Der EVZ ist für mich 

eine Leidenschaft. Als Fan und Sponsor stehe ich auch in schwierigen Zeiten hundert-

prozentig hinter dem Klub. Hier würde ich zuletzt den Rotstift ansetzen – die Tickets für 

die nächste Saison habe ich jedenfalls schon bezahlt. Das Einzige, was ich vom Klub in 

einer solchen Zeit erwarte, ist gute und klare Information. Ich bin zuversichtlich, dass 

die nächste Saison wieder mit den Fans losgeht und freue mich auf eine tolle Meister-

schaft mit einem hoffentlich krönenden Abschluss.»

Roman Schwitter, Inhaber und Geschäftsführer

Gössi Carreisen AG

«Die Corona-Krise hat 

unser Unternehmen 

voll durchgeschüttelt. 

Wir waren bei den 

Ersten, die davon 

getroffen wurden und 

sind bei den Letzten, 

die wieder loslegen können. Nach dem 

Lockdown haben wir die Kennzeichen  

unserer Fahrzeuge gleich beim Strassen- 

verkehrsamt deponiert. Alle Chauffeure 

mussten in die Kurzarbeit und bis Ende Mai 

wurde kein Kilometer gefahren. Gerne  

hätten wir den EVZ in unserem Teamcar 

zum Meistertitel chauffiert. Die Mann-

schaft hat sich im Verlauf der Saison  

extrem gesteigert und der grosse Wurf 

wäre absolut möglich gewesen. Ich wün-

sche mir, dass der Klub diese schwierige 

Zeit gut überstehen wird. Als Verwaltungs-

rat beim Handballclub Kriens-Luzern weiss 

ich nur zu gut, wie hart die Einschränkungen 

und Einnahmeverluste der letzten Monate 

ein Sportunternehmen treffen können. Ich 

glaube an das Team und an den Klub,  

denke wie bei unserer Firma positiv und bin 

zuversichtlich, dass der EVZ die Corona- 

Krise meistern wird. Und was das grosse 

sportliche Ziel betrifft: Aufgeschoben ist ja 

nicht aufgehoben!»

Marco Gössi, Geschäftsführer 

OSCAR wash & care AG

«Nach dem 

Lockdown muss-

ten wir unser Car 

Wash Center in 

Emmen-Luzern 

schliessen und 

das Personal in 

Kurzarbeit schicken. Erstaunlicherweise 

konnten wir unsere zweite Anlage an  

der Chollerstrasse Zug aber offen- 

lassen und damit einen Komplettausfall 

verhindern. Die Ohnmacht gegenüber 

den behördlichen Entscheiden, die ich 

teilweise nicht nachvollziehen konnte, 

war schon frustrierend. Den Frust der 

Eishockeyaner kann ich gut nachvoll- 

ziehen. Da bereitest du dich monatelang 

auf den Moment x vor, und dann wird 

alles abgesagt, ohne dass du etwas 

dazu sagen kannst. Dass muss für alle 

Beteiligten sehr bitter gewesen sein. Wir 

sind weiterhin stolz, ein Partner des EVZ 

zu sein und freuen uns auf die kommende 

Saison. Und auf möglichst viele Besuche 

von Spielern, Mitarbeitenden und Fans in 

den beiden grössten Autowaschcentern 

der Schweiz!»

Peter-Paul Brenninkmeijer, 

Geschäftsführer und Mitinhaber

Brauerei EICHHOF

«Da wir einen grossen Teil unserer Umsätze 

in der Gastronomie erwirtschaften, haben 

wir die Corona-Krise sehr deutlich gespürt. 

Als Sponsoringpartner leiden wir auch 

mit dem EVZ. Wir leben Sport und wir 

leben Eishockey – dass die Meisterschaft 

abgebrochen werden musste, war auch für 

uns eine grosse Enttäuschung. Mit einer 

solchen Situation hat niemand bei EICHHOF 

gerechnet. Gerade in einer Krise kommt 

die wahre Partnerschaft zum Vorschein. 

Deshalb ist es für uns selbstverständlich, 

dass wir auch in dieser Zeit hinter dem EVZ 

stehen. Wichtig sind offene Gespräche, 

um für beide Seiten die besten Lösungen 

zu finden. Die Krise tut dem EVZ weh, aber 

wird ihn nicht besiegen. Kämpfen und nach 

vorne schauen, heisst das Motto. Hopp 

EVZ! Hopp EICHHOF!

Pia Bantli, Manager Key-Events & 

Partnerships
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Eberli AG

«Die Auswirkungen 

der Corona-Krise 

haben wir als Gesamt-

dienstleisterin in der 

Bau- und Immobili-

enbranche auch auf 

unseren Baustellen 

gespürt. Um den Betrieb aufrecht zu erhal-

ten, mussten strenge Hygiene-Vorschriften 

eingehalten werden, was einen enormen 

Mehraufwand bedeutete. Dank einem tollen 

Team konnten wir allen Überprüfungen 

standhalten und der Baustellenbetrieb 

konnte weitergehen. In sportlicher Hinsicht 

hat uns nicht nur der Abbruch der EVZ 

Saison wehgetan. Genauso bedauerlich 

war für uns, dass der Sportcampus OYM 

in Cham nach dem Lockdown nicht wie 

geplant würdig und feierlich eröffnet wer-

den konnte. Wir sind an diesem einmaligen 

Projekt als Totalunternehmer engagiert und 

haben auch emotional eine grosse Bindung 

zu diesem Projekt. Was den EVZ betrifft, 

freuen wir uns auf eine erfolgreiche Fort-

setzung unserer Sponsoring-Partnerschaft 

und hoffen, dass bald wieder normal vor 

Zuschauern gespielt werden kann.»

Alain Grossenbacher, CEO

Schneider Umweltservice AG

«Wir sind zum Glück breit aufgestellt, deshalb sind wir in der Corona- 

Krise bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen. Einige Bereiche 

wie das Gastro-Recycling sind zwar völlig eingebrochen, aber andere 

wie der Muldenservice haben weiterhin gut funktioniert. Dass der 

wichtigste Teil der Saison nicht stattfinden konnte, ist bitter – für alle 

Hockeyfans und speziell für den EVZ, der sich eine so gute Ausgangs-

lage geschaffen hatte. Es tut mir jetzt noch weh, dass unsere Plätze in 

der BOSSARD Arena in der sonst spannendsten Zeit leer geblieben sind. Wir stehen weiter-

hin hinter dem EVZ und werden unser Sponsoring-Engagement weiterführen. Neu werden wir 

unter dem Motto ‹Der Zukunft zuliebe› auf allen Nachwuchstrikots präsent sein, was mich 

ganz besonders freut. Die nächste Saison kommt bestimmt und der EVZ hat nach wie vor die 

besten Voraussetzungen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.»

Stephan Weber, Leiter Marketing & Verkauf

Arlewo AG

Bis jetzt sind wir 

ganz gut durch  

die Krise gekom-

men. Der grosse 

Frühlings-Mieter- 

wechsel am  

1. April hat trotz den 

Corona-Einschränkungen ausgezeich-

net geklappt und auch Hausverkäufe 

konnten in dieser Zeit realisiert werden. 

Der verpasste Abschluss und Höhepunkt 

einer superguten Hockeysaison hat uns 

als EVZ Fans natürlich geschmerzt. Dass 

wir auch in dieser Zeit hinter dem Klub 

stehen und mitleiden, ist klar. An unse-

rem Commitment für den EVZ ändert sich 

nichts und unser Engagement wird wei-

tergehen. Wenn es weitere Geisterspiele 

geben würde und wir als Sponsor nicht 

mehr wahrgenommen werden könnten, 

müssten schon gewisse Anpassungen 

vorgenommen werden. Aber wir denken 

positiv und gehen noch davon aus, dass 

eine Lösung gefunden wird, damit die 

nächste Saison mit Zuschauern statt-

finden kann. Der EVZ kann erhobenen 

Hauptes in die Zukunft gehen und wir 

freuen uns jetzt schon auf die nächsten 

Spiele.»

Patrik Städelin, Stv. Leiter 

Niederlassung Zug

McDonald’s

«Es ist auch für uns keine 

einfache Zeit, aber bis 

dato sind wir recht gut 

durch die Krise gekom-

men. Nach dem Ende des 

Lockdowns ist der Betrieb 

in unseren Restaurants 

wieder gut angelaufen. Der Saisonabbruch im 

Eishockey hat mir sportlich und wirtschaftlich 

wehgetan. Mir fehlten nicht nur die sportlichen 

Emotionen, sondern auch die EVZ Fans, die vor 

und nach jedem Heimspiel unsere Restaurants 

besuchen. Wir stehen aber auch in dieser Zeit 

voll hinter dem EVZ und haben unser Engage-

ment für den Nachwuchs gerade um drei Jahre 

verlängert. Hopp EVZ – trainiert und bleibt moti-

viert, damit es in der nächsten Saison klappt!

Karl Fritz, Geschäftsführer

McDonald’s-Restaurants Baar und Sihlbrugg

Grand Casino Luzern AG

«Die Corona-Krise hat 

uns ebenso getroffen 

wie den EVZ. Unsere 

Casino-Räumlich-

keiten in Luzern 

mussten nach dem 

Lockdown komplett 

geschlossen werden. Natürlich haben wir 

als langjähriger Sponsor auch mit dem EVZ 

gelitten. Der spektakuläre Sport auf dem 

Eis und die tolle Stimmung der Fans in den 

Playoffs haben uns ebenso sehr gefehlt wie 

der regelmässige Austausch mit unseren 

Partnern beim EVZ. Selbstverständlich 

werden wir unser Engagement wegen des 

Saisonabbruchs und der offenen Zukunft 

nicht in Frage stellen und wie gewohnt 

weiterführen. Toll war die klare, offene 

und transparente Kommunikation mit den 

Partnern und Sponsoren vom EVZ in dieser 

Krisenzeit, das hat der Klub meiner Meinung 

nach hervorragend gemacht. Ich hoffe, 

dass die nächste Saison voll mit Zuschau-

ern gespielt werden kann und wünsche mir, 

dass wir gemeinsam mit dem EVZ noch 

viele Erfolge feiern können.»

Philipp Albrecht, CMO
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Das sagen die Präsidenten der EVZ 
Gönnervereinigungen und zwei  
EVZ Ehrenpräsidenten zur Corona-Krise.

«Dass Begeisterung, Spannung 

und Emotionen nach der starken 

Leistung in der Qualifikation von 

einem Tag auf den anderen weg 

waren, war schon eine riesige 

Enttäuschung. Wir vom Club 111 

mussten die Jubiläums-Gala Party 

vom 1. Mai um ein Jahr verschieben und den geplanten 

Lunch vom 3. Juni absagen. Dennoch herrscht bei 

unseren Mitgliedern eine hohe Solidarität mit dem EVZ, 

auch bei Firmen, die selber unter der Corona-Pande-

mie leiden. Wir haben jedenfalls keine Austritte aus 

wirtschaftlichen Gründen. Auch die Rechnungen für 

die Mitgliederbeiträge, deren Versand sich unglück-

licherweise mit dem Beginn des Lockouts kreuzte, 

wurden zuverlässig bezahlt. Gerade jetzt, in der Krise, 

zeigt sich doch, wer zusammenhält und wie wichtig die 

Sponsoren und Gönner für den EVZ sind. Wir helfen, 

dass liquide Mittel da sind – das Einzige, was wir vom 

EVZ in einer solchen Zeit erwarten, ist eine offene und 

vor allem direkte Kommunikation. Jetzt freuen wir uns 

auf den September, wenn es hoffentlich mit uns als 

Zuschauern wieder losgeht.»

Reto Schürmann, Präsident Club 111

Nächste Club 111-Events:

1. Juli: Donatoren-Schiffslunch Club 111 / Kristall-Club.

19. August: Golf-Trophy mit der ersten Mannschaft.

«Der Club 555 steht voll hinter dem EVZ und unterstützt ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten, wo es geht. Die Rechnun-

gen für unsere Mitgliederbeiträge werden erst im September verschickt, aber ich rechne nicht mit Abgängen wegen der 

Corona-Krise. Der EVZ ist gut aufgestellt und wird diese Krise überstehen. Wir hoffen alle, dass es im September wieder 

mit Publikum losgeht. Mein Wunsch an den EVZ: Nutzt die Vorteile des modernsten Trainingszentrums OYM für den letz-

ten Schritt zum zweiten Meistertitel! Mein Wunsch an die Fans: Zeigt dem EVZ mit einem ausverkauften Haus im ersten 

Heimspiel, dass ihr alle hinter ihm steht. Und noch eine Idee: Sobald es soweit ist, könnten wir ja mit einem Fest auf die 

neue Saison und das Ende der Corona-Krise anstossen.»

Wädi Schneiter, Präsident Club 555 

«Die Wings bekennen sich zu 100 Prozent zum EVZ. Wir 

sehen unseren Beitrag als Donation, auf die der Klub in 

guten und in schlechten Zeiten zählen kann, und nicht als 

Werbebeitrag, der auf bestimmte Gegenleistungen pocht! 

Die Absage der Playoffs hat uns geschmerzt, aber alle 

haben das Verdikt akzeptiert. Mit einer Umfrage haben wir 

abgeklärt, ob Austritte oder Sitzreduktionen Thema sind. 

Das Resultat: Niemand will austreten. Mit zwei neu gewonnenen Mitgliedern sind 

wir nun beim absoluten Vollbestand in unserer exklusiven Gruppe angelangt. 

Und niemand will auf Sitzplätze verzichten – im Gegenteil, wir haben zusätzli-

chen Bedarf an zusätzlichen Plätzen. Der EVZ wird die Corona-Krise meistern. 

Er kann diese Zeit auch als Chance nutzen, kritische Punkte zu hinterfragen und 

allenfalls zu optimieren. Auch mein eigenes Geschäft ist nach dem Lockdown 

eingebrochen. Dafür haben wir in der Zwischenzeit neue Geschäftsmodelle 

entwickelt und umgesetzt, an die ich einigen Wochen noch nicht einmal gedacht 

habe. Ebenfalls richten wir unsere Leistungen auf die neuen Verhaltensmuster 

der Kunden nach Covid-19 aus.

Michael Fischer, Präsident Wings

Nächster Wings-Event: 

Voraussichtlich im August: Get-together mit der ersten Mannschaft.

UMFRAGE EVZ DONATOREN

«Eine Donation 
und kein Werbebeitrag»

Nächster Club 555-Event: 8. Juli: GV im Restaurant 

Schnitz und Gwunder in Steinhausen.
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«Unsere Clubmitglieder stehen 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

ohne Vorbehalte hinter dem 

EVZ – finanziell und moralisch. 

Wir befinden uns auch in dieser 

Zeit auf Wachstumskurs, Aus-

tritte gibt es keine. Natürlich 

leiden wir mit dem EVZ und verstehen, dass der 

Klub im Moment ums finanzielle Überleben kämpft 

und die Ausgaben zurückfahren muss. Ich bin aber 

überzeugt, dass die Klubführung das Beste aus der 

Situation macht und nach vorne schaut. Es gibt kein 

Gestern, nur ein Morgen!»

Bernhard Hasenmaile, Präsident Club 78

Nächste Club 78-Events:

Erster Donnerstag im Monat: Club 78-Lunch im 

Rathauskeller Zug.

21. August: Club-Abendveranstaltung im Legends 

Club, BOSSARD Arena.

«Ehrlich gesagt: Ich 

bin froh, dass ich nicht 

mehr involviert bin. Es 

ist eine ganz schwieri-

ge Situation, die wir so 

noch nie erlebt haben 

– als Gesellschaft, in 

der Wirtschaft und im Sport. Natürlich neh-

me ich immer noch Anteil am EVZ Gesche-

hen und kann mich gut in die Lage des Klubs 

hineinversetzen – in die Köpfe der Spieler, 

die so gut drauf waren und dann die Saison 

plötzlich beenden mussten, und auch in 

die Köpfe der Verantwortlichen, welche die 

Weichen für die sportliche und wirtschaft-

liche Zukunft stellen. Echt begrüssenswert 

wäre, wenn die Spieler auf einen Teil ihres 

Salärs verzichten würden zugunsten der 

Mitarbeitenden, die lohnmässig nicht auf 

Was die Corona-Pan-

demie beim EVZ ange-

richtet hat, sportlich 

und finanziell, tut 

schon unglaublich 

weh. Dass die lang-

jährige Aufbauarbeit 

Auch die ehrenpräsidenten leiden mit dem evz

so abrupt und ohne eigenes Verschulden 

unterbrochen wurde, ist brutal, aber für 

mich nur ein Zwischenstopp. Jetzt gilt es, 

die Flinte nicht ins Korn zu werfen und das 

Beste daraus zu machen. Der Klub hat an 

allen Stellen die richtigen Leute, die ihr Bes-

tes geben und das Richtige tun, damit der 

EVZ wieder fit aus dieser Krise herauskom-

men wird. Für die Zukunft bin ich trotz allem 

positiv gestimmt. Der nächste Titel kommt 

bestimmt!»

Roland Staerkle, EVZ Präsident 

2006–2015 und Ehrenpräsident

ihrem Niveau sind. Dies als sympathische 

Geste der viel gepriesenen Solidarität. 

Ich bin aber überzeugt, dass der EVZ auch 

diese Herausforderung meistern wird. Es ist 

wichtig, auch in einer Krisensituation Ruhe 

zu bewahren, positiv zu bleiben und den 

Blick nach vorne zu richten. Die Sonne geht 

immer wieder auf!

Fredy Egli, EVZ Präsident 1989–1999

und Ehrenpräsident

UMFRAGE EVZ DONATOREN

Club 78
«Dass die Playoffs der Corona-Krise zum 

Opfer gefallen sind, war schon bitter. Genauso 

wie die Absage von Club Events, die wir in 

diesem Jahr neu ins Programm aufgenommen 

haben. Wir vom Kristall-Club stärken dem EVZ 

auch in dieser Zeit den Rücken und können 

nachvollziehen, dass der Klub gerade jetzt auf 

finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Wir haben keine Mitglie-

deraustritte zu vermelden und sind nach wie vor an zusätzlichen 

Sitzplätzen interessiert. Ich hoffe, der EVZ startet mit demselben 

Elan, wie er zuletzt gespielt hat. Jetzt heisst es, den Kopf nicht 

hängen lassen und Gas geben, mit oder ohne Publikum. Und wie 

gesagt: Wenn der EVZ Unterstützung braucht, kann er jederzeit auf 

uns zukommen, obwohl wir unsere Geldreserven eigentlich für die 

Meisterfeier auf die Seite gelegt haben…»

Yves Neupert, Präsident Kristall-Club 

Nächste Kristall-Club-Events:

19. Juni: Fire & Smoke im Steakhouse Bahnhof in Mettmenstetten.

26. Juni: Shoot & Win auf dem Jagdhof Felder in Hegen.

20. August: Notte Italiana im Restaurant Prisma in Cham
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V-ZUG AG

mit passion zu
 höchstleistungen
In der Küche und auf dem 
Eis: Als Hersteller von Haus-
haltsgeräten sind wir wie der 
EV ZUG tagtäglich mit Passion 
für das perfekte Ergebnis im 
Einsatz.

DIE PASSION FÜR JEDES DETAIL
Um Höchstleistungen zu erbringen, 
sowohl in der Küche als auch auf 
dem Eis, steht die Passion im Fokus 
unserer täglichen Arbeit. Um Grosses 
zu erreichen, braucht es den Blick für 
jedes noch so kleine Detail: Von der 
Entwicklung, über die Produktion im 
Herzen der Schweiz, bis zum Einsatz 
des Gerätes bei den Kunden zuhause. 
Für hochwertige, moderne und zuver-
lässige Haushaltsgeräte gehen wir die 
Extrameile. Das gilt auch auf dem Eis: 
Jeder Spielzug, jeder Schuss, jeder 
Handgriff muss sitzen, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Mit Passion, 
Durchhaltewillen und Konzentration 
streben wir nach höchster Perfektion 
für das entscheidende Tor oder den 
kulinarischen Genuss.

KOCHLÖFFEL GEGEN 
EISHOCKEYSCHLÄGER
Das perfekte Timing ist für beide 
entscheidend, wenn auch ganz un-
terschiedlich. Wir haben deshalb den 

ungewöhnlichen Tausch gewagt: Die 
V-ZUG Ambassadoren Marcel Skibba, 
Silvio Germann und Fabian Fuchs ha-
ben für einen Tag den Kochlöffel mit 
einem Eishockeyschläger ersetzt und 
am eigenen Körper erfahren, was es 
heisst, Eishockey-Profi beim EV Zug 
zu sein. Das Anziehen der Ausrüs-
tung, das Aufwärmen auf dem Eis, 
das Penalty-Schiessen – als profes-
sioneller Eishockey-Spieler tätig zu 
sein, ist ein echter Knochenjob und 
verlangt viel Passion und Hingabe, 
um Meisterleistungen zu erbringen.

Der Seitenwechsel in die Spitzen- 
küche zeigt, dass auch das Kochen 

auf höchstem Niveau kein einfaches 
Spiel ist: Von der Kombination der Le-
bensmittel über das perfekte Timing 
bis hin zum präzisen Anrichten – nur 
wenn alles zusammenspielt, können 
kulinarische Höhenflüge entstehen.

Die Passion für jedes kleine Detail ist 
entscheidend, um Grosses zu bewir-
ken – sowohl in der Küche als auch 
auf dem Eis. Als Sponsor und Partner 
verfolgen wir die gleichen Ziele, denn 
die Passion für die tägliche Arbeit und 
das Streben nach Perfektion ist das, 
was uns beide ausmacht. Als starke 
Schweizer Marke tauchen wir in die 
Welt unserer Partner ein und erleben 
gemeinsam, was alles dahintersteckt – 
die fokussierte Arbeit, die Passion und 
der Durchhaltewille.

Mehr erfahren auf lifestyle.vzug.com

In der Spitzenküche: (v.l.) Marcel Skibba, Dominik Schlumpf, Livio Stadler, Silvio Germann, Fabian Fuchs, Miro Zryd.

Auf dem Eis: (v. l.) Fabian Fuchs, Miro Zryd, Dominik Schlumpf, Livio Stadler, Josh Holden, Silvio Germann, Marcel Skibba.
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Die Vision OYM ist Realität geworden. Hans-Peter Strebel,  
Initiator und Bauherr des weltweit einzigartigen Spitzensportzen-
trums in Cham, ist in Gedanken schon wieder einen Schritt weiter.

Dr. Hans-Peter Strebel sitzt in sei-
nem neuen Reich auf dem Level Four, 
dem höchsten Punkt der gewaltigen 
OYM-Anlage. Neben seinem persön-
lichen Arbeitspult lädt eine bequeme 
Sitzecke zum Brainstormen und Ver-
weilen ein, auf der anderen Seite steht 
ein geräumiger Konferenztisch mit 
Grossbildschirm, der mit einem Vor-
hang vom übrigen Bereich abgetrennt 

Das Gedankenkarussell 
dreht sich weiter

werden kann. Hier tauscht er sich re-
gelmässig mit CEO Thomas Iten und 
dem OYM-Führungsteam aus. Rund-
herum Fenster, die eine beruhigen-
de Weitsicht ins Grüne ermöglichen. 
Auf der gleichen Ebene: Drei weitere 
Arbeitsplätze für die Kommunikati-
onsverantwortlichen und die persön-
lichen Assistentinnen. Das Wort Kom-
mandozentrale gefällt ihm nicht: «Das 

ist die Ebene des Verwaltungsrats und 
keine operative Schaltstelle. Klar: Die 
Richtlinien und Guidelines kommen 
von mir, aber für die Umsetzung sind 
andere Leute verantwortlich.»

Der Sportvisionär und Mastermind 
des OYM trägt ein Lächeln im Ge-
sicht. Wie eigentlich immer, seit er 
nach den bundesrätlichen Lockerungs- 
massnahmen am 11. Mai den Rückzug 
ins Homeoffice beendet hat und regel-
mässig hier anzutreffen ist. Dass mit 
Ausnahme von ein paar Details alles 
fertig ist und auch funktioniert, löst 
bei ihm heute noch überwältigende 
Gefühle aus. Als könnte er es manch-
mal selbst nicht glauben, was aus den 

Text: Eugen Thalmann
Fotos: Fabrizio Vignali

Hans-Peter Strebel am Empfang des Sportcampus OYM.
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ersten Ideen und Plänen entstanden 
ist. Hans-Peter Strebel erinnert an 
die Anfänge des Projekts, als es noch 
darum ging, für den EVZ nach der 
Lancierung von The Hockey Academy 
und des Farmteams grössere Räum-
lichkeiten für das Athletiktraining zu 
finden. Beim Spatenstich im August 
2017 hatte das Projekt dann bereits 
ganz andere Dimensionen angenom-
men und statt des ursprünglich ge-
planten zweiten Eisfeldes eine Drei-
fachturnhalle integriert. Und heute 
steht da die modernste Infrastruktur 
und wissenschaftlich fundierteste 
Ausbildungsstätte für den Spitzen- 
sport. Ein Trainingsumfeld, das  
gemäss Weltcup-Skifahrerin Aline  
Danioth alles biete, was sie sich je er-
träumt habe.

REZEPT-DATENBANK
«Es gibt nichts Besseres», sagt 
Hans-Peter Strebel und weiss im ers-
ten Moment gar nicht, was er auf die 
Frage nach dem für ihn faszinierends-
ten OYM-Faktor antworten soll. «Es ist 
das Gesamtpaket», hält er schliesslich 
fest. «Die Infrastruktur genauso wie 
die Verbindung von Athletiktraining 
und Wissenschaft und das umfassen-
de Health Management.» Gleichzeitig 
schwärmt er von der architektoni-
schen Leistung mit dem zentralen  
Treppenhaus als 
verbindendes Ele- 
ment. Und vom 
OYM-Restaurant, 
wo für die Athle-
ten auf sie abge-
stimmte Menüs 
zusammengestellt 
werden und die 
bereits umfang-
reiche Rezept-
datenbank laufend ausgebaut wird. 
«Als ich die 1. Mannschaft zum Essen 
eingeladen habe, waren alle begeis-
tert von dem, was die Köche hier auf 
den Tisch zaubern. Alle Zutaten ha-
ben mindestens Bio-Qualität», betont 
Hans-Peter Strebel. Auch EVZ Captain 
Raphael Diaz ist begeistert: «Ich habe 
noch nie so gesund und gleichzeitig 
gut gegessen!»

Ein Lebenswerk ist quasi vollendet – 
wenn das kein Grund ist, um zuerst 
einmal zurückzulehnen und durchzu-
atmen. Nicht für Hans-Peter Strebel! 
Sein Gedankenkarussell drehe sich 
weiter, sogar im Schlaf, erzählt er 
mit einem Schmunzeln: «In meinem 
Leben ist nie etwas abgeschlossen. 
Zum Ausruhen habe ich nachher noch 
genügend Zeit…» So kreisen seine 
Gedanken bereits um die nächsten 
Projekte: das Internat für die Academy- 

Athleten oder 
die mögliche 
Vergabe von 
Lizenzen für das 
OYM-Konzept. 
«Das ist sicher 
eine interessan-
te Möglichkeit. 
Was wir hier auf 
wissenschaftli-
cher Basis erar-

beiten, ist Eigentum vom OYM und 
kann niemand kopieren!»

PLATZ FÜR 250 ATHLETEN
Seit dem 8. Juni trainieren alle vier 
EVZ Leistungsteams im OYM (Nati-
onal League, Swiss League, U20-Elit, 
U17-Elit). Auch Athleten aus anderen 
Sportarten haben mit dem Training 
begonnen, neben den rund 100 EVZ 

«In meinem  
Leben ist nie etwas  
abgeschlossen. 
zum Ausruhen habe 
ich nachher noch 
genügend Zeit...»

Akteuren haben noch 150 weitere 
Sportler Platz. Hans-Peter Strebel 
rechnet damit, dass es noch zwei 
Jahre dauern könnte, bis die Gesamt-
kapazität ausgelastet ist: «Es ist auch 
nicht unser Ziel, einfach möglichst 
schnell Leute reinzuholen. Wir wol-
len nur Athletinnen und Athleten hier, 
die mit dem OYM an die Weltspitze 
kommen wollen und sich auch für drei 
bis vier Jahre vertraglich verpflichten. 
Mal ein Jahr reinschauen und dann 
überlegen, das geht nicht!»

Ob der Hausherr angesichts der un-
beschränkten Möglichkeiten nicht 
manchmal in Versuchung kommt, 
in einer ruhigen Stunde selber eine 
Trainingseinheit zu absolvieren? 
Hans-Peter Strebel verneint: «Erstens 
bin ich zu Hause dafür gut eingerich-
tet, zweitens wollen wir nicht, dass im 
OYM privat trainiert wird. Das OYM 
ist für den Spitzensport und jedes 
Training ist geführt!»

Das Drittens kommt mit etwas Ver-
zögerung und ist eine Anekdote aus 
der Vergangenheit: «Ich war einmal 
anderthalb Stunden bei Marco Toigo 
im Training – es war für mich eine 
Nahtod-Erfahrung…»

Freude herrscht: Hans-Peter Strebel an seinem neuen Arbeitsplatz mit Ausblick ins Grüne.
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Endlich im OYM!
Erst am 11. Mai konnten die 
EVZ Spieler mit dem Training 
im neuen Sportcampus in 
Cham beginnen.

Wie lange hatten sie sich auf den Um-
zug und den Trainingsstart im OYM 
gefreut, die Spieler der vier EVZ Leis-
tungsteams, die in fortan in Cham ihr 
neues Zuhause haben! Doch dann kam 
das Corona-Virus und warf sämtliche 
Terminpläne über den Haufen. Statt 
Anfang April konnte erst am 11. Mai 
mit dem Training begonnen werden – 
und das auch nur in kleinen Gruppen 
und nach einem speziellen Konzept, 
das die OYM-Verantwortlichen unter 

Berücksichtigung der Lockdown-Ein-
schränkungen des Bundes ausgear-
beitet hatten. Dafür war die Qualität 
der Trainingseinheiten umso grösser, 
stand doch pro drei Athleten je ein 
Coach im Einsatz.

Noch nicht im OYM gestartet sind die 
ausländischen Spieler, die über den 
Sommer in ihrer Heimat trainieren: 
Jan Kovar (Tschechien), Carl Kling-
berg und Erik Thorell (Schweden), 
Jesse Zgraggen (Kanada) und San-
teri Alatalo (Finnland). Nicht regel- 
mässig dabei sind Sven Leuenber-
ger, Dario Wüthrich und Nico Gross, 
die bis Mitte August in Magglingen  
die Spitzensport-RS absolvieren. In 
naher Zukunft leider überhaupt nicht 

Interviews: Eugen Thalmann
Fotos: Fabienne Bamert

mehr im Training dabei ist Lino Mart-
schini: Der Nationalstürmer fällt we-
gen einer aufgrund von Adduktoren- 
problemen notwendig gewordenen 
Operation bis Oktober aus. Dafür 
findet er danach im OYM die besten 
Voraussetzungen für eine schnelle 
Genesung.

Auf den nächsten Seiten berichten 
Mike Slongo, Group Leader Athletic 
Training, und Dr. Marco Toigo, Chief 
Science Officer, über ihre Arbeit und 
Ziele im OYM.
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Endlich im OYM!

Kernkompetenz und eine sympathische Portion 
Humor: Dr. Marco Toigo (links) und Mike Slongo auf  
der «Mörderrampe».

Die Verantwortlichen

Chief Science Officer (CSO),  

Head of Athletic Training, Athlete 

Health Management and Research and 

Development

Dr. sc. nat. ETH Marco Toigo.

Athletic Training

Group Leader:  

Mike Slongo, dipl. Sportlehrer ETH.

Athletikcoaches: 

Sam Boehringer, Daniel Fitze, Cyrill 

Gerber, Aylin Kücük, Thaddäus Schnider, 

Tim Zoller.

Athlete Health Management

Group Leader:  

Stefan Lampert.

Physiotherapeutinnen:

Martina Büel, Stefani Dossi.

Research and Development  

(incl. Scientific Testing and Nutrition)

Group Leader:  

Dr. sc. ETH Sandro Müller.

Wissenschaftler:  

Daniel Fitze, Tamara Metzler, Dr. sc. ETH 

Andrea Scherer, Alicia Walterspiel.

Jérôme Bachofner und Sven Senteler im 
Trainingseinsatz.

Drei Spielern (im Bild 
Andreas Döpfner) stand beim 

Trainingsstart je ein Coach zur 
Verfügung!

OYM
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«OYM ist ein Mindset,
  eine Art zu denken»

Dr. sc. Nat. ETH Marco Toigo ist als Chief Science Officer der 
Hauptverantwortliche für das Training und die wissenschaftliche 
Betreuung im OYM. Mit dem OYM-Prinzip «Powered by Science» 
will er den Athleten die maximale Ausschöpfung ihres athleti-
schen Potenzials und eine möglichst lange und verletzungsfreie 
Karriere ermöglichen.

Am 11. Mai konnte unter Einschränkungen 

mit dem Athletik-Training im OYM begon-

nen werden. Das OYM hat für die Startpha-

se ein spezielles Konzept entworfen und 

mit der Gesundheitsdirektion des Kantons 

Zug abgestimmt. Was sind die wesentli-

chen Punkte dieses Konzepts? 

Der wesentlichste Punkt ist die Wah-
rung der Gesundheit unserer Athle-
ten. Vor dem Hintergrund der aktuel-
len Situation rund um SARS-CoV-19 
haben wir ein ausgeklügeltes Konzept 
entwickelt, welches mit den strengs-
ten Lockdown-Massnahmen verein-

bar ist und gleichzeitig eine sehr hohe 
Trainingsqualität erlaubt. Wir haben 
aus einem scheinbaren Nachteil einen 
Vorteil geschaffen.

Wie gross und wichtig ist der Beitrag von 

Wissenschaft & Forschung zur athleti-

schen Entwicklung? 

Er ist der Nährboden für die systema-
tische und nachhaltige Entwicklung 
des individuellen maximalen athleti-
schen Potenzials. 

Welche Tests stehen auf dem Programm 

und was steht dabei im Vordergrund? 

Der Begriff «Test» kann bei vielen 
Athleten eine negative Assoziati-
on und folglich eine Abwehrhaltung 
hervorrufen. Wir unterscheiden daher 
nicht mehr zwischen Test und Trai-
ning bzw. Training und Test. Jeder 
Test ist ein Training und jedes Trai-
ning ist schliesslich ein Test. Wir se-
hen jede Messung der funktionellen 

DR. MARCO TOIGO
Dr. sc. nat. ETH Marco Toigo (47) ist ein in-

ternational ausgewiesener Forscher und 

Experte auf dem Gebiet der molekularen, 

zellulären und systemischen Adaptation 

des menschlichen Körpers an Trainings- 

und Ernährungsreizen. Mit seinem Team 

aus hochqualifizierten Wissenschaftlern, 

Physiotherapeuten und Athletiktrainern 

verknüpft er im Rahmen eines einzigarti-

gen Trainings-, Therapie- und Ernährungs-

konzepts Wissenschaft mit Technik, 

Daten sowie dem essenziellen Praxis- 

transfer (OYM Performance Engineering), 

damit Spitzensportler ihr individuelles 

athletisches Potenzial maximal aus-

schöpfen können.

Chief Science Officer im OYM: Dr. Marco Toigo.
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Kapazität und der zugrundeliegen-
den Mechanismen als Chance und 
Ausgangspunkt, um den Entwick-
lungsprozess der Athleten agil und 
personalisiert zu optimieren, sodass 
die sportartspezifische Leistungsstei-
gerung maximiert werden kann. 

Was macht das OYM einzigartig und ist der 

grösste USP gegenüber anderen Athletik-

centern?

OYM ist weit mehr als das. OYM ist ein 
Mindset, eine Art zu Denken. OYM ist 
Vision und Fokus. OYM ist Passion und 
Hingabe. OYM ist Wissenschaft. OYM 
ist OYM – es gibt nichts Vergleichba-
res, weder in der Schweiz, noch in Eu-
ropa oder Übersee. 

Was ist der grösste Benefit für die Athle-

ten dank der Infrastruktur, den Trainings-

inhalten sowie den wissenschaftlichen 

Kompetenzteams und ihren Kernkompe-

tenzen im OYM?

Die stetige Entwicklung zur besten 
athletischen Version ihrer selbst als 
Basis für die Verbesserung der On-Ice- 
Performance.

Neben dem Athletiktraining stehen im OYM 

auch die Ernährung und das Health Ma-

nagement im Vordergrund. Was sind hier 

die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Ziele? 

Beide Kernkompetenzen zielen auf die 
langfristige Förderung und Erhaltung 
der Gesundheit der Athleten ab. Zu-
dem unterstützt bzw. verstärkt «OYM 
Nutrition» gezielt die im Athletiktrai-
ning ausgelösten molekularen und 
zellulären Anpassungen und fördert 
so die Leistungssteigerung. Schliess-
lich werden mit der gezielten Nähr-
stoffversorgung rund um die Spiele 
die Wettkampfleistung und Regenera-
tion unterstützt. Das dreistufige OYM 
Athlete Health Management umfasst 
alle Methoden, um auf höchster sport-
licher Ebene möglichst verletzungsfrei 

und folglich lange wettbewerbsfähig 
zu sein. In der Primärstufe steht die 
Prävention von Verletzungen im Vor-
dergrund. Die Sekundärstufe besteht 
aus akuten Massnahmen, die eine si-
chere Partizipation trotz bestehender 
Funktions- oder Aktivitätseinschrän-
kungen ermöglichen. Die Tertiärstufe 
beinhaltet sämtliche Rehabilitations- 
Massnahmen, durch welche körper-
liche Funktionen wiedererlangt bzw. 
wiederhergestellt werden. 

Was ist für Sie persönlich die grösste Fas-

zination und Herausforderung im OYM?

OYM ist ein Game Changer, das ist 
Faszination und Herausforderung zu-
gleich.
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«Absolutes Highlight 
    für Coaches und Athleten»

Sportlehrer und Athletikcoach 
Mike Slongo begleitet den EVZ 
seit 2005 durch die Off-Ice-
Saison und ist seit 2019 beim 
OYM angestellt ist. Trotz den 
Einschränkungen in der Coro-
na-Krise will er die EVZ Spieler 
bis zum Saisonstart auf ein 
höheres Leistungsniveau als 
im Vorjahr bringen.

Ist trotz der Einschränkungen wegen der 

Corona-Pandemie an eine optimale Sai-

sonvorbereitung zu denken und sind die 

Spieler beim Saisonstart Mitte September 

auf dem gleichen Vorbereitungsstand wie 

in normalen Zeiten?

Wir arbeiten dafür, dass die Spie-
ler von ihren physischen Leistungs- 
voraussetzungen her auf einem besse-
ren Stand sind als im Vorjahr, etwas 
anderes kann gar nicht das Ziel sein. 
Es gilt zu unterscheiden, was inhalt-
liche Komponenten angeht, und was 
in Sachen Organisation der aktuellen 
Situation mit gewissen Vorgaben ge-
schuldet ist. Ich bin nicht bereit, auf 
Grund der Covid19-Thematik schon 
im Vornherein von einer beeinträch-
tigten Saisonvorbereitung zu spre-
chen. Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass nicht alle Trainingsin-
halte in gleicher Form wie bis anhin 
integriert werden können, doch das 
muss keineswegs in einen Nachteil 
münden.

Was sind die Schwerpunkte des Trainings-

programms von Mai bis September?

Die Trainingsinhalte, die mit ver-
schiedenen evidenzbasierten Trai-
ningsmethoden mit den Spielern 
umgesetzt werden, zielen zunächst 
darauf ab, das athletische Potenzial 

in allen Bereichen weiter auszuschöp-
fen und die Leistungsfähigkeit zu stei-
gern. Mit fortschreitender Dauer der 
Off-Season werden die angewandten 
Methoden verändert und, individu-
ell auf die Spieler bezogen, teilwei-
se unterschiedlich gewichtet. In der 
Umsetzung legen wir Wert darauf, 
von den optimalen infrastrukturellen 
Bedingungen profitieren zu können, 

Inhalte sowohl off- wie auch on-ice 
zu trainieren sowie die Integration 
von Training und wissenschaftlichen 
Messungen und Analysen enger als 
bisher zu gestalten.

Was sind nach dem Umzug ins OYM die 

wichtigsten Änderungen gegenüber den 

bisherigen «Sommer-Programmen»?

Was natürlich als erstes ins Auge 

Mike Slongo ist bereits die 15. Saison als Athletikcoach mit den EVZ Spielern unterwegs.
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Mike Slongo
Mike Slongo (47) ist diplomierter 

Sportlehrer ETH und Trainer Spitzensport 

Swiss Olympic. Von 2005 bis 2019 war er 

als Profitrainer und Athletikcoach für das 

Off-Ice-Training beim EVZ verantwortlich. 

Seit 2019 ist er als Group Leader Athletic 

Training beim OYM angestellt und arbeitet 

«off ice» bereits die 15. Saison mit den 

EVZ Spielern zusammen.

Es ist nicht von der Hand zu  
weisen, dass nicht alle Trai-
ningsinhalte in gleicher Form  
wie bis anhin integriert werden 
können, doch das muss keines-
wegs in einen Nachteil münden.

sticht, sind die grosszügigen und her-
vorragend ausgestatteten und hellen 
Räumlichkeiten - nach den vielen Jah-
ren mit engen Platzverhältnissen und 
organisatorischen Improvisationen 
in den Katakomben der BOSSARD 
Arena ein absolutes Highlight für 
uns Athletikcoaches und die Athle-
ten! Die unmittelbare Nähe der Trai-
ningsflächen im Geschoss +3 zu den 
Muscle Lanes, zur Turffläche, zu den 
Rampen und dem Sprinttrack sowie 
zur Sporthalle und zum Eisrink er-
laubt ein effizientes und vielfältiges 
Training. Die Infrastruktur darf aber 
keinesfalls darüber hinwegtäuschen, 
dass die eigentliche Veränderung an 
einem viel wichtigeren Ort möglich 
wird: der inhaltlich und methodisch 
optimalen Umsetzung gemäss dem 
OYM-Claim «Powered by Science». 
Dazu sind die personellen Ressourcen 
so aufgestockt worden, dass wir nun 
die Athleten in Kleingruppen eng be-
gleiten können - ein zweiter Meilen-
stein, den die Spieler bereits schätzen 
gelernt haben.

Du warst seit 2005 als Profitrainer und 

Athletikcoach beim EVZ für das Off-Ice-

Training verantwortlich und bist seit dem 

letzten Jahr im OYM angestellt. Was be-

deutet für dich die neue Herausforderung?

Es ist für mich eine grosse Ehre und 
Genugtuung, dass ich bei diesem fas-
zinierenden Projekt von Anfang an in-
volviert sein durfte und nun mit der 
täglichen Arbeit die Umsetzung be-
gleiten kann. Die Herausforderung ist 
und wird auch künftig sein, die inte-
grative Umsetzung der Kernbereiche 
von OYM zu Gunsten der Athleten für 
ihre sportliche Performance sichtbar 
zu machen. Die Dimension von OYM 
stellt ganz andere Anforderungen an 
Strukturen, Prozesse und Kommuni-
kation. Damit sich die Athleten bei 
uns gut aufgehoben fühlen und best-
möglich profitieren können, müssen 
wir diese Aspekte gut im Griff haben.



Holt die EVZ-Stars zu 
Euch in die Schule und 
besucht sie mit Eurer 
Klasse an einem Heimspiel 
in der BOSSARD Arena!

JETZT
BEWERBEN

 EVZ-Stars zu 
Euch

Presenting Partner

Weitere  
Informationen: 
www.evz.ch/fans/ 
schueleraktion

Seit mehr als
einem halben 
Jahrhundert 
kann man auf 
uns bauen.

Aula AG
Generalunternehmung
Gewerbestrasse 10
6330 Cham
www.aula.ch
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«PASSION FOR WINE»

Undurchdringliches Violett. 
An der Nase herrliche  
Aromen von schwarzen  
Kirschen, Brombeeren und 
Pflaumen. Am Gaumen frisch 
und fruchtig, mit der feinen 
Würze der Monastrell.

75 cl  |  Monastrell, Merlot

Dieses und weitere Lancierungsangebote finden Sie auf casadelvino.ch  
Casa del Vino SA, 8953 Dietikon | +41 44 295 90 60 

Folgen Sie uns auf    

Unternehmen lösen 
ihr Cyberproblem jetzt. 
Die beste Empfehlung. 
Funk.

Als offi  zieller Partner des EVZ 
befassen wir uns professionell 
mit Risiken und Chancen von 
Unternehmen.  

Werden Sie sich jetzt Ihrer 
Cyber-Restrisiken bewusst.

www.funk-gruppe.ch
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THE HOCKEY ACADEMY

Roland Schmid, Sportchef  
The Hockey Academy, ist 
begeistert von den Bedingun-
gen für die jungen Athleten im 
Kompetenzzentrum OYM.

«Noch nie war es so gut möglich, voll 
auf die Karte Eishockey zu setzen 
und gleichzeitig die schulische und 
berufliche Ausbildung hundertpro-
zentig ernst zu nehmen», schwärmt 
Roland Schmid. Zusammen mit den 
vier EVZ Leistungsteams ist auch der 
Sportchef The Hockey Academy ins 
neue Kompetenzzentrum für Spitzen- 
athletik nach Cham umgezogen.  
Im OYM sind Sport und Ausbildung  

Text und Foto: Eugen Thalmann ideal kombiniert: Alles ist unter ei-
nem Dach, weshalb die Schule- und 
Berufsausbildung ohne Probleme und 
ohne jede Einschränkung um den 
Sport herum geplant werden kann. 
Auch eine Spielerrotation zu einer an-
deren Mannschaft, beispielsweise von 
den U20-Elit zum Swiss League-Team, 
verursacht keinen grossen Planungs-
aufwand mehr. Ein Hauptgrund für 
die neue Flexibilität: Im OYM College 
gibt es keinen Frontalunterricht. Die 
Athleten lernen individuell und selb-
ständig, können aber bei Bedarf auf 
Lehrpersonen zurückgreifen. Für 
Roland Schmid ein weiterer Vorteil: 
«Das fördert auch die Eigenverantwor-
tung, die ein ambitionierter Sportler, 
der an die Spitze will, sowieso haben 
muss.»

ELF SCHÜLER PRO KLASSE
Neben den vielen Koordinationsauf-
gaben, die ein neuer Arbeitsplatz 
mit sich bringt, beschäftigt sich der 
Sportchef The Hockey Academy zur-
zeit intensiv mit dem Eintritt der elf 
jungen Athleten, die im kommenden 
August die neue erste Klasse im OYM 
College bilden. Die maximale Zahl der 
Schüler pro Klasse ist von acht auf elf 
(ein Torhüter, vier Verteidiger, sechs 
Stürmer) erhöht worden, damit die 
U17- und U20-Elit-Kader ausschliess-
lich mit Spielern aus The Hockey  
Academy und OYM College zusam-
mengestellt werden können. 

Am Grundsatz, dass jeder, der ins 
OYM kommt, auch eine berufliche 
Erstausbildung absolvieren muss, 
hat sich nichts geändert. Das ganz-
heitliche Ausbildungsprogramm ist 
klar strukturiert und dauert an nor-
malen Wochentagen von 08 bis 18 
Uhr. «Das ist wichtig», betont Roland 
Schmid, «damit die Athleten zwi-
schen den Trainings sinnvoll und ef-
fizient beschäftig sind und am Abend 
auch genügend Zeit für soziale Kon-
takte und Erholung haben» Im OYM  
College wird die Ausbildung zum Büro- 
kaufmann EBA, zum Kaufmann EFZ 
oder ein Mittelschulstudium mit Ma-
turitätsabschluss angeboten. Falls ein 
geeigneter Kandidat eine handwerk-
liche Ausbildung absolvieren wollte, 
würde eine individuelle Lösung ge-
sucht. Bereits jetzt laufen auch die 
Vorselektionen für die erste Klasse, 
die im August 2021 mit der Ausbil-
dung The Hockey Academy und OYM 
College beginnen wird. Das Ziel, mög-
lichst alle Stipendiaten aus der eige-
nen Organisation zu rekrutieren, ist 
schon in diesem Jahr erreicht worden. 

Roland Schmid, Sportchef The Hockey Academy, erklärt den klar strukturierten Wochenplan der Academy Athleten.

Sport und Schule
ideal kombiniert!
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BOSSARD ARENA

Seit dem 10. Juni hängt unter dem Dach der BOSSARD Arena ein 
neuer Videowürfel im 360°-Design und mit 150 m2 LED-Fläche – 
dreimal mehr als bisher! CEO Patrick Lengwiler sagt, warum diese 
Investition sinnvoll ist und wie sie refinanziert werden kann.

Die BOSSARD Arena ist 10 Jahre alt. 

Hatte der bisherige Video-Würfel bereits 

ausgedient?

Die Technik der bisherigen Anlage 
war tatsächlich veraltet und der Sup-
port nicht mehr genügend, deshalb 
stand das Projekt schon länger auf 
unserer To-do-Liste. Zudem wollten 
wir den Austausch des Videowürfels 

Fotos: Felix Klaus gleichzeitig mit dem Einbau der neuen 
Akustikanlage und Beleuchtung durch 
die Stadt vornehmen, damit wir nur 
einmal eine Baustelle haben. Zwei Mo-
nate später hätte ich trotzdem anders 
entschieden und die Investition zu-
rückgestellt – Corona lässt grüssen…

Was sind die Vorteile des neuen Video- 

würfels oder Media-Cubes, wie ihn die 

schwedischen Hersteller nennen?

Die bessere Technik, die Riesenflä-

che und das 360°-Design. Statt 50m2 
stehen uns in Zukunft 150 m2 LED- 
Fläche für Präsentationen zur Ver-
fügung, die Bilder sind in Full-HD- 
Auflösung und viel grösser und schär-
fer als bisher.

Was hat die neue Anlage gekostet und 

warum lohnt sich diese Investition?

Wir investieren wie vor 10 Jahren 
rund eine Million Franken, um für 
unsere Fans und Zuschauer ein ganz 
neues Matcherlebnis zu schaffen. Mit 
dem neuen Cube haben wir aber auch 
ganz andere Möglichkeiten für Spon-
soren-Präsentationen und können 
damit auch mehr Sponsorenbeiträge 
erwirtschaften. Zudem haben wir in 

Schärfer, grösser,
spektakulärer

Der neue LED Cube sorgt mit 150 m2 LED-Fläche für ein neues Matcherlebnis.



News und Termine* 
1. Mannschaft

Vorbereitungsspiele

Am 14. August wird die Wettkampfsaison 

wie gewohnt mit dem internen Duell 

zwischen dem National League- und Swiss 

League-Team eröffnet. Am geplanten  

Lehner-Cup in Sursee trifft der EVZ am 

21. August auf Ambri und am 22. August 

auf die Lakers. Am 29. August gastiert 

Adler Mannheim in Zug. Als Ersatz für  

die abgesagten Gruppenspiele in der  

Champions Hockey League planen die fünf 

Schweizer Teilnehmer an den ursprüngli-

chen CHL-Blockdaten in den ersten zwei 

September-Wochen je vier Spiele unter- 

einander.

Champions Hockey League

Im 1/16-Final trifft der EVZ auf den drei-

fachen schwedischen Meister Skellefteå. 

Das Hinspiel in Schweden findet am  

6./7. Oktober statt, das Rückspiel in Zug  

am 13./14. Oktober. 

Färjestad

Der Trainingsaufenthalt des schwedischen 

Spitzenklubs Färjestad in Zug mit dem 

Testspiel gegen den EVZ wurde wegen der 

Coronakrise abgesagt und auf das nächste 

Jahr verschoben.

Kaderplanung

Gemäss Sportchef Reto Kläy sind zurzeit 

alle personellen Entscheidungen «on hold». 

Das betrifft auch die noch offenen 

Ausländerpositionen in der National League 

und Swiss League.

* Aufgrund der Corona-Krise muss hinter 

alle Termine noch ein Fragezeichen gesetzt 

werden.
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Zukunft weniger Energieverbrauch 
und Wartungskosten. In erster Linie 
ist es für uns aber eine Investition in 
das Erlebnis für unsere Zuschauer: 
mit spektakulären Bildern vor und 
während des Spiels, mit einer neuen, 
coolen Einlaufshow, welche die Mög-
lichkeiten der neuen Technik nutzen 
wird.

Ist das neue Modell das zurzeit 

Beste auf dem Markt?

Ich denke schon. Es gibt noch teurere 
Ausführungen, welche vor allem eine 
noch bessere Auflösung haben – dies 
ist aufgrund der Distanz der Zuschau-
er zum Würfel aber nicht notwendig 
und bringt unseren Zuschauern nichts.

Welche Firmen waren in das Projekt 

involviert?

Für die Herstellung und Installation 
waren die schwedischen Firmen iCast 
und 2nd Planet verantwortlich, den 
lokalen Support haben unsere Spon-
soringpartner Bild+Ton AG, Marcel 
Hufschmid AG und Schneider Um-
weltservice geliefert.

Was ist mit der alten Anlage passiert?

Das meiste war totes Material, das 
wir entsorgen mussten. Die vier 
Matchuhren haben wir der Rigihal-
le in Küssnacht geschenkt, die LED- 
Flächen einem Techniker, der sie noch 
verwenden kann.

CEO Patrick Lengwiler vor der riesigen LED Wall.

Ein Techniker bei der Montage der LED Panels.

Der alte Videowürfel ist bald demontiert.

Auch die neuen LED Lichter sind für den Einbau bereit.

NATIONAL LEAGUE

technische daten
Gewicht: 6340 kg

Höhe: 5m

Umfang: 30m

Reto Kläy, General Manager Sport, an seinem neuen 
Arbeitsplatz im OYM.
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Tolles Vereinsjahr mit vielen Highlights

Die 33. Generalversammlung des EVZ Kristall- 
Clubs vom 29. Mai fand auf dem Zirkularweg 
statt. 

Aufgrund der Corona-Krise wurden die GV-Unterlagen und 
das Abstimmungsformular den Mitgliedern brieflich zuge-
stellt und am vorgesehenen Termin auf der Website freige-
schaltet. Im Rahmen einer «Restversammlung» werden die 
zurückgeschickten Abstimmungsformulare am 23. Juni in 
Anwesenheit von Präsident Yves Neupert, den Stimmen-
zählern Gabriela Huber und Rolf Brunner, Protokollfüh-
rer Pascal Spichiger und Revisorin Maria-Theresia Benz 
ausgezählt. Nachdem das langjährige Vorstandsmitglied 
Rolf Amstutz aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt 
eingegeben hatte, stand zum vornherein fest, dass es zu 

einem personellen Wechsel kommen würde. Als neues Vor-
standsmitglied stand Mitglied Ralph Loosli zur Wahl. Zur 
Wiederwahl stellten sich Präsident Yves Neupert (1 Jahr) 
und die bisherigen Vorstandsmitglieder Richi Rüegg und 
Martin Gisler (2 Jahre). Fabian Bucher und Pascal Spichi-
ger wurden an der letzten GV bis 2021 gewählt. Die Jah-
resrechnung schloss mit einem Gewinn von rund 18 000 
Franken ab, der Beitrag an den EVZ betrug wiederum über 
300 000 Franken. Rechnet man den Verkauf der Saison-
karten dazu, sind über 800 000 Franken vom Kristall-Club 
an den EVZ geflossen. Präsident Yves Neupert bedankte 
sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung und sprach 
in seinem Jahresbericht von einem tollen Vereinsjahr 
mit vielen Highlights. Die Events, die wegen der Corona- 
Krise verschoben werden mussten, sollen wenn möglich 
im Herbst nachgeholt werden.

Reges-Clubleben und Mitglieder-Wachstum
Die 42. Generalversammlung des Club 78 wurde 
vom 5. Juni auf den 21. August verschoben. Die 
Traktanden sind aber bereits auf dem digitalen 
Weg erledigt worden.

Präsident Bernhard Hasenmaile konnte im Jahresbericht 
über sein zweites Amtsjahr von einem regen Clubleben 
mit vielen spannenden Anlässen und einer erfreulichen 
Entwicklung der Mitgliederzahlen berichten – bald ist die 
Grenze von 50 Mitgliedern erreicht! Die GV selbst war 
reine Formsache, Anträge gab es keine. Der Vorstand 
mit Bernhard Hasenmaile, Eugen Knobel (Vizepräsident), 
Hans-Ruedi Hermann (Kassier) und Werner J. Gisler (Mar-

keting/PR) sowie Revisor Hans Christen wurden für zwei 
weitere Jahre wiedergewählt. Dank den Einnahmen aus 
dem seit der Clubgründung unveränderten Jahresbeitrag 
von 1000 Franken konnten 36 600 Franken an den EVZ 
zugunsten des Nachwuchses überwiesen werden.

Der Club 78 ist die älteste EVZ Donatoren-Vereinigung 
und kann auf viele langjährige Mitglieder zählen. Dominik 
Schwerzmann wurde im Jahresbericht für 20 Jahre Club-
zugehörigkeit geehrt, Bruno Schelbert und Eugen Knobel 
für 10 und mehr Jahre. 

Der 21. August, das ursprüngliche GV-Verschiebungs- 
datum, wird jetzt für einen geselligen Anlass genutzt. 
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