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RAPHAEL 
DIAZ

Der Captain denkt noch nicht 
an den Abschied vom EVZ.

DAN TANGNES
Der Head Coach sieht  

Playoff-Druck als Chance.

GRÉGORY 
HOFMANN

Der Torjäger träumt vom
Titel mit dem EVZ und der NHL.
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EDITORIAL

Liebe EVZ Freunde

In wenigen Tagen beginnen die Playoffs. Wir sitzen im Karussell der Gefühle und werfen  

einen Blick auf das Barometer der Emotionen:

Begeisterung! Was der EVZ in der Regular Season gezeigt hat, ist überragend. Bis zur 

Zäsur durch die dritte Quarantäne Mitte März hatte sich das Team von Dan Tangnes ausser 

Reichweite der Konkurrenz gespielt und die Tabelle phasenweise mit 20 Punkten Vor-

sprung angeführt. Wow!

Vorfreude! Die Vorfreude auf die Playoffs ist gross, die Zuversicht auch, der Druck auf 

dem mittlerweile meistgenannten Titelfavoriten ebenso. Vorfreude und Zuversicht über-

wiegen. 

Respekt! Langjährige EVZ Fans erinnern sich: In der Saison 2008/2009 sicherten sich 

die Zuger nach einer missglückten Saison «unter dem Strich» erst in der 50. und letzten 

Runde den achten Platz. Mit dem Adrenalinkick der im letzten Moment geglückten Play-

off-Qualifikation warfen sie danach im Viertelfinal Tabellenführer Bern aus dem Titelren-

nen. Deshalb: Respekt vor jedem Gegner – in den Playoffs beginnt alles wieder bei null!

Wehmut! Die meisten Fans können nicht verstehen, dass Raphael Diaz Ende Saison sei-

nen Platz in der Zuger Kabine räumen wird. Der Captain selbst denkt keine Sekunde daran. 

Wehmütig stimmt auch der Gedanke, was in der BOSSARD Arena in dieser Saison ohne  

Corona los gewesen wäre – und dass auch die Playoffs ohne Zuschauer stattfinden  

werden!

Sorgen! Das Unternehmen EVZ wird aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor von 

grossen finanziellen Sorgen geplagt. Das finanzielle Ergebnis hängt nicht zuletzt davon 

ab, wie viele Saisonkartenbesitzer ihren Anspruch auf Rückerstattung geltend machen. 

Die Solidarität mit dem Klub ist zum Glück im ganzen EVZ Umfeld riesig. 

Unverständnis! Kopfschütteln löst die Tatsache aus, dass die Swiss League den Aus-

bildungsteams EVZ Academy und Ticino Rockets eigenhändig den Riegel schieben kann. 

Der EVZ zieht das Farmteam deshalb Ende Saison 2021/22 zurück. Die EVZ Vision der 

besten Nachwuchsausbildung bleibt in Stein gemeisselt. 

Zuversicht! Sechs Spieler aus den eigenen Nachwuchsreihen haben sich diese Saison 

erstmals in der ersten Mannschaft präsentiert. Und das neue Sportkompetenzzentrum 

OYM in Cham macht jeden Spieler besser, wie diese inzwischen selbst feststellen können. 

Gute Perspektiven für die Zukunft!

Zu all diesen Gefühlen finden Sie in der EISZEIT-Grossauflage Hintergründe und Geschich-

ten. Viel Spass beim Lesen – und bleiben Sie weiterhin gesund!

Eugen Thalmann

IM KARUSSELL DER GEFÜHLE…

Eugen Thalmann
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EVZ Captain Raphael Diaz spricht im EISZEIT-Interview über 
die Leistung in der Regular Season, die neuen Heraus- 
forderungen in den Playoffs und die Titelchancen des EVZ.

«Ich lebe im 
 Hier und Jetzt»

Interview: Eugen Thalmann
Fotos: Philipp Hegglin

Wir führen dieses Interview 7 Runden 

vor Schluss der Qualifikationsrunde 

und der EVZ steht praktisch als Erster 

fest. Damit hat wohl selbst der Captain 

nicht gerechnet?

Nein, auf keinen Fall. Von so etwas geht 

man nicht aus. Aber ich habe es für mög-

lich gehalten, dass wir die Qualifikation 

gewinnen können. Schon unsere Eistrai-

nings im August fanden auf einem hohen 

Niveau statt, wie ich es so früh noch nie 

erlebt habe. Wir haben uns schon damals 

gegenseitig gepusht und mit gesunder 

Härte wettkampfmässig herausgefor-

dert. Diesen Spirit haben wir in die Meis-

terschaft mitgenommen. Wir waren von 

Anfang an bereit und haben uns in einen 

veritablen Lauf gespielt.

Sind die Gegner schwächer 

geworden oder der EVZ stärker?

Wir haben einen Schritt nach vorne ge-

macht, ja, aber die Liga ist nach wie vor ex-

trem ausgeglichen und mit vielen starken 

Teams besetzt. Wir sollten nicht verges-

sen, wie viele Spiele wir mit einem Tor Un-

terschied gewonnen haben, was natürlich 

auch eine positive Eigenschaft ist. Wir ha-

ben uns das Erreichte hart erarbeitet und 

waren immer voll fokussiert auf das nächs-

te Spiel. Aber wir hatten auch das nötige 

Wettkampfglück und sind lange Zeit von 

Verletzungen verschont geblieben.

Was hat den EVZ in dieser Saison zum 

überlegenen Tabellenführer gemacht?

Da denke ich zuerst an die Defensive. Wir 

hatten ein paar Spiele mit zu vielen Gegen-

toren, aber im Grossen und Ganzen wird 

defensiv hervorragende Arbeit geleistet. 

Dazu kommt die Ausgeglichenheit, alle vier 

Blöcke können Spiele gewinnen. Dass wir 

die meisten Partien mehr oder weniger mit 

der gleichen Aufstellung bestreiten konn-

ten, hat ebenfalls zu den konstant guten 

Leistungen beigetragen. Wir konnten mit 

vier Linien Dampf machen – ich hoffe, dass 

es in den Playoffs so bleibt.

Du hast am 4. Oktober 2003 beim 

2:0 gegen Ambri als 17-Jähriger in der 

ersten Mannschaft debütiert, notabe-

ne an der Seite von Gaëtan Voisard, 

deinem heutigen Agenten. Hatten es 

die jungen Spieler früher einfacher? 

Heute müssen die meisten länger 

warten, bis sie sich in der höchsten 

Liga etablieren können.

Kann sein, dass es früher einfacher war, 

zumal man damals nur mit 6–7 Verteidi-

gern spielte. Inzwischen ist das Niveau 

gestiegen und der Konkurrenzkampf viel 

härter geworden.

Wie beurteilst du die Entwicklung 

und die Rolle der jungen Spieler in der 

heutigen Mannschaft?

Die positive Entwicklung von jungen Spie-

lern in unserem Klub ist nicht zu übersehen. 

Spieler wie Livio Stadler, Yannick Zehnder, 

Sven Leuenberger oder Tobias Geisser, 

die vor drei bis vier Jahren erstmals Na-

tional League-Luft geschnuppert haben 

und eine Zeit lang zwischen der ersten 

Mannschaft und dem Farmteam hin- und 

herpendelten, sind enorm gereift und Leis-

tungsträger geworden. Das hat uns mehr 

Tiefe gegeben und zu unserer Steigerung 

beigetragen.

Was zeigt uns das Ergebnis 

dieser Qualifikationsrunde?

Es gibt uns enorm viel Selbstvertrauen 

und zeigt, dass unsere Mannschaft funkti-

oniert und dass wir bisher gut gespielt und 

gut gearbeitet haben. Aber in den Playoffs 

können wir uns damit nichts kaufen. Wir 

müssen mental frisch und wach bleiben, 

um für die neuen Herausforderungen be-

reit zu sein.

Die EVZ Leistungsteams sind

zum ersten Mal im OYM. Welche Rolle 

spielte das neue Trainingszentrum?

Eine wichtige! Wir haben im OYM die ver-

mutlich europaweit beste Infrastruktur und 

Raphael Diaz: Die Nummer 16 
bestreitet die 16. Playoffs im EVZ Dress.
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machen jede Woche Tests, die zeigen, wie 

wir körperlich drauf sind und wo Anpassun-

gen nötig sind. Dan und sein Team machen 

einen hervorragenden Job im ständigen 

Austausch mit den OYM-Verantwortlichen. 

Die Coaches wissen, wo wir im grünen oder 

im roten Bereich sind und ob sie uns ein bis 

zwei Tage frei geben oder die Schraube an-

ziehen müssen. Das ist schon einmalig. Wir 

fühlen uns jedenfalls immer topfit, was man 

ja auch auf dem Eis gesehen hat.

Die Unannehmlichkeiten wegen 

der Corona-Pandemie haben

euch nicht stoppen können. Wie 

ist euch das gelungen?

Wir haben genau gewusst, dass es eine 

spezielle Saison wird und haben uns sehr 

gut darauf eingestellt. Wir waren flexibel, 

haben jede Situation so akzeptiert, wie sie 

ist, und immer den Fokus behalten - als Ein-

zelperson und als Team.

Was war das Unangenehmste für euch?

Dass wir nach ein paar wenigen Runden 

mit Zuschauern ohne unsere Fans spielen 

müssen, tut uns bis heute am meisten weh. 

Speziell ist auch, dass wir uns im OYM auf 

zwei Kabinen aufteilen müssen. Normaler-

weise hast du mit allen Mitspielern täglich 

Kontakt, jetzt kommt es vor, dass du mit 

einzelnen Teamkollegen über längere Zeit 

keinen persönlichen Austausch mehr hast. 

Die Stimmung in den Garderoben ist diese 

Saison jedenfalls ganz anders.

Bei den Toren sieht es manchmal 

so aus, als ob sich der Torschütze 

kaum freuen würde. Eine optische 

Täuschung?

Nein, ein Tor vor 7000 begeisterten Zu-

schauern zu erzielen, löst einfach ganz 

andere Emotionen aus. Trotzdem haben 

wir uns über jeden Treffer gefreut.

Wie sehr leidet diese Saison unter 

der Corona-Pandemie? Ist das 

Niveau schlechter geworden? Hat 

die Intensität gelitten?

Klar, Geisterspiele sind anders. Die Zu-

schauer bringen so viel Energie ins Stadi-

on, das fehlt einfach. Dafür gibt es weni-

ger Rangeleien und das Spiel ist flüssiger.  

Das Niveau und die Intensität sind hoch 

geblieben.

Ist ein Titelgewinn in dieser 

Saison weniger wert?

Nein, wenn er in den Playoffs gewonnen 

wird, ist er für mich gleich viel wert wie 

immer.

Jeder bezeichnet den EVZ nun als 

Titelfavoriten Nummer 1. Ist der 

Druck nach dieser Qualifikation noch 

grösser als sonst?

Druck ist in den Playoffs immer da - egal, 

ob du Erster, Zweiter oder Dritter wirst. 

Aber für mich ist dieser Druck nicht nega-

tiv. Es ist ein positives Zeichen, das man 

uns den Titel zutraut. Wir sind uns trotz-

dem bewusst, dass alles wieder bei Null 

beginnt und alles passieren kann.

Was könnt ihr von der Qualifikation

in die Playoffs mitnehmen?

Viel Selbstvertrauen und das Wissen, dass 

wir in dieser Saison gut gearbeitet und viel 

gelernt haben und fähig sind, den Titel zu 

gewinnen.

Wie beurteilst du die 

Titelchancen für den EVZ?

Der Titel ist unser Ziel und wir wissen, dass 

wir die Möglichkeit haben, ihn zu gewinnen. 

«ein Tor vor  
7000 begeisterten  
Zuschauern zu  
erzielen, löst ein-
fach ganz andere 
Emotionen aus. 
Trotzdem haben 
wir uns über jeden 
Treffer gefreut.»

Raphael Diaz denkt noch keine Sekunde daran, dass er Ende Saison den Platz in der EVZ Garderobe räumen wird.

Mit Sicherheit am richtigen Ort!
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Aber wir sind nicht die einzigen. Es gibt sie-

ben andere Teams, die sehr stark sind und 

das gleiche Ziel verfolgen.

Die schwierige Hürde Playoff-Viertel- 

final wird jedenfalls mit dem Quali- 

fikations-Sieg nicht weniger hoch…?

Nein, vor allem in dieser Saison, in der die 

Zuschauer fehlen und der Heimvorteil nicht 

den üblichen Stellenwert hat.

Machst du dir auch Gedanken 

über den möglichen Gegner?

Klar, wenn du den Gegner kennst, disku-

tierst du seine Stärken und Schwächen 

und die Coaches stellen uns darauf ein. 

Aber in erster Linie konzentrieren wir uns 

darauf, unsere Leistung abzurufen und un-

ser Spiel und unser System durchzuziehen. 

Mir ist es egal, gegen wen wir spielen. Wer 

Meister werden will, muss jeden Gegner 

schlagen.

Es wäre dir auch egal, wenn der 

EVZ gegen deinen zukünftigen Arbeit-

geber Fribourg spielen müsste?

Absolut, ich spiele ja noch für den EVZ und 

werde bis zuletzt alles für meinen Stamm-

klub geben!

Wer sind für dich die grössten 

Konkurrenten im Kampf um den Titel?

Schwierig zu sagen. Die ZSC Lions und 

Lausanne sind sicher heisse Kandida-

ten, Genf und Fribourg haben eine starke  

Qualifikation gezeigt, auch der SC Bern 

kann in den Playoffs plötzlich auftrumpfen. 

Jeder, der die Playoffs schafft, kann den 

Titel gewinnen!

Kann der EVZ in den Playoffs noch

eine Schippe drauflegen? Wo gibt es 

noch Verbesserungspotenzial?

Eine Steigerung ist immer möglich, es gibt 

viele kleine Dinge, in denen wir uns noch 

verbessern können. In den Playoffs wird 

intensiver, härter und aggressiver gespielt 

als in der Qualifikation, darauf müssen wir 

vorbereitet sein. In der Regular Season ha-

ben wir viele unnötige Strafen kassiert und 

uns damit selbst aus dem Rhythmus ge-

bracht, das darf uns in den Playoffs nicht 

passieren. Wir hatten auch immer wieder 

kleine Durchhänger während eines Spiels, 

die wir hoffentlich ausmerzen können.

Welche Rolle spielt der Modus?

Nicht die entscheidende. Aber ich hoffe 

sehr, dass im Modus «best of 7» gespielt 

werden kann. Das gehört zu einer professio- 

nellen Liga. Wir müssen akzeptieren, was 

kommt.

Meister mit dem EVZ wäre für dich 

vermutlich der schönste Abschied, 

den du dir vorstellen kannst?

Ja, sicher. Von einem Titel mit dem EVZ 

habe ich schon als kleiner Bub geträumt. 

Ich kann mich noch gut an den Titelgewinn 

1998 erinnern. Beim entscheidenden EVZ 

Sieg in Davos spielte ich als 12-Jähriger 

mit den EVZ Mini an einem Turnier in Zell 

am See.

Deine 16. Playoffs mit dem EVZ 

sind auch deine letzten – schwingt da 

auch ein wenig Wehmut mit?

Der Abschied ist noch weit weg und ich 

denke keinen Moment daran. Ich fühle 

mich fit, will in den Playoffs Vollgas geben 

und werde alles dafür tun, um mit dem EVZ 

den Titel zu gewinnen.

Was wünschst du dir zum 

Abschied neben dem Titel?

Wie gesagt: Ich lebe im Hier und Jetzt  

und denke keine Sekunde an meinen  

Abschied!

«Druck ist in den 
Playoffs immer 
da - egal, ob du  
Erster, Zweiter  
oder Dritter wirst. 
Aber für mich ist 
dieser Druck nicht 
negativ.»

Fähig, den Titel zu gewinnen: Raphael Diaz und Topscorer Jan Kovar.
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EISZEIT THREE STARS            
In dieser Rubrik vergibt die EISZEIT-Redaktion während der Hockeysaison in jeder Ausgabe 

1–3 Sterne für besondere Leistungen. Hier unsere Wahl für den März 2020/21.

Der 22-jährige Verteidiger hat wie seine 
jungen Abwehr-Teamkollegen Livio Stadler 

und Nico Gross eine starke Qualifikation 
gezeigt.

Der beste EVZ Torschütze wird erstmals  
die Marke von 40 Scorerpunkten über- 

treffen und hat seinen Torhunger noch nicht 
gestillt.

Der intelligente Center ist der produktivste 
Stürmer seines Teams und hat Lino Martschini 

wieder in «Abschluss-Form» gebracht.

tobias geisser dario simion nick shore

  



EVZ Head Coach Dan Tanges 
über die Leistung in der Regular 
Season und die Ausgangslage 
für die Playoffs.

Druck  
bedeutet auch
Chance

Liebe EVZ Freunde

Ja, ich bin echt stolz auf das, was wir in 

der Regular Season geleistet haben. Ich 

bin stolz darauf, wie sich die Mannschaft 

entwickelt hat und wie jeden Tag gearbei-

tet wird. Auch unsere besten Spieler ar-

beiten hart auf beiden Seiten des Pucks 

und liefern regelmässig Topleistungen 

ab, weshalb wir nur schwierig zu schlagen 

sind. Wir haben in meiner Zeit noch nie so 

viele Punkte geholt und noch nie so weni-

ge Niederlagen kassiert. Das zeigt, dass 

wir über ein gut funktionierendes und gut 

ausbalanciertes Team verfügen.

Dass wir die Tabelle so lange überlegen an-

führen konnten, ist kein Zufall. Es gibt an-

dere Teams, die über genauso viel Potenzial 

verfügen und in einzelnen Partien genauso 

gut gespielt haben wie wir. Aber ich habe 

keine andere Mannschaft gesehen, die über 

so lange Zeit so konstant auf hohem Niveau 

gespielt hat – Kompliment an meine Jungs, 

wie sie sich auch in dieser ungewöhnlichen 

Corona-Saison immer auf den Moment und 

das nächste Spiel fokussieren konnten!

Es gibt mehrere 

Gründe für unseren 

p u n k te m ässig e n 

Klubrekord. Die 

Mannschaft ist wie-

der um ein Jahr er-

fahrener und reifer 

geworden. Sie trifft 

die besseren Entscheidungen und macht 

weniger Fehler. Gleich mehrere junge Spie-

ler wie Yannick Zehnder oder Livio Stadler 

haben sich zu wichtigen Spielern entwi-

ckelt, was uns mehr Qualität und Tiefe 

gibt. Jetzt können wir die Früchte für un-

sere Nachwuchsarbeit ernten und uns auf 

die Zukunft freuen – mit Dario Allenspach, 

Dario Sidler oder Arno Nussbaumer sind 

schon die nächsten Talente im Anmarsch. 

Einen weiteren Grund für die Steigerung 

«ich habe keine 
andere Mann-
schaft gesehen, 
die über so lange 
Zeit so konstant 
auf hohem Niveau 
gespielt hat»

Die dritte Saison zusammen an der Bande: Head Coach Dan Tangnes, Assistant Coach Josh Holden (Foto: Felix Klaus).

TRAINERKOLUMNE

sehe ich in der  

Kontinuität im Coa-

ching Team. Ich bin 

jetzt schon die 

dritte Saison hier 

und spüre, dass 

die Spieler unser 

System verinner-

licht haben und die Automatismen funk-

tionieren.

Natürlich sind Druck und Erwartungen 

nach dieser Qualifikation hoch. Das soll 

uns aber nicht beunruhigen. Für mich be-

deutet Druck auch Chance. Wer keinen 

Druck hat, hat auch nichts zu gewinnen. 

Wir sind uns bewusst, dass alles wieder 

bei null beginnt und in den Playoffs alles 

möglich ist. Doch wir haben allen Grund, 

zuversichtlich zu sein. Wir haben ein aus-

geglichenes Team mit zwei guten Goalies, 

wir haben eine überdurchschnittliche Ka-

dertiefe und verschiedene Game Winner. 

Alle Linien können Tore schiessen und ein 

Spiel entscheiden. Man schaue nur mal auf 

die Scorerliste: kein Gegner verfügt über 

so viele Spieler, die regelmässig punkten 

– wir haben eine grosse Chance, am Ende 

dieser Saison glücklich zu sein! 

Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben, 

dass die Playoffs zu Ende gespielt werden 

und wir unsere Fans, die wir so schmerzlich 

vermissen, wenigstens am Bildschirm be-

geistern können!

Dan Tangnes, EVZ Head Coach



NOCH IM WINTER ODER
       SCHON IM FRÜHLING?

WIR SIND FÜR JEDE JAHRESZEIT AUSGERÜSTET!

Besuch den EVZ Fanshop bei der BOSSARD Arena, 
im MVP hockey shop oder online unter: evz.ch/shop

Offizieller Merchandiser  
des EVZ
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CEO-INTERVIEW

EVZ CEO Patrick Lengwiler 
spricht im EISZEIT-Interview 
über die finanziellen Folgen 
der Corona-Pandemie, über die 
bevorstehenden Playoffs und 
über seine Hoffnungen für die 
nächste Saison.

Interview: Eugen Thalmann
Foto: AVP-Media

«Die Solidarität ist riesig,
  hat aber auch Grenzen»

14 | EISZEIT

Im Januar war die Rede von bereits 

erfolgten Einsparungen von 5.1 Mio. 

Franken und einem verbleibenden 

finanziellen Loch von 7.4 Mio. Franken. 

Wie sieht die Situation am Ende der 

Qualifikationsrunde aus?

Die Lage hat sich etwas verbessert, aber 

wir kämpfen immer noch gegen einen gros-

sen finanziellen Verlust – statt 7,4 sind es 

im Moment ungefähr noch 5,7 Mio. Fran-

ken. Nachdem drastische Einsparungen 

vorgenommen wurden, alle Mitarbeiter 

einen prozentualen Lohnverzicht akzep-

tiert und viele Sponsoren auf eine Rücker-

stattung verzichtet haben, hängt nun viel 

davon ab, wie viele Saisonkartenbesitzer 

ihren Rückerstattungsanspruch geltend 

machen und ob wir die vom Bund gespro-

chenen A-fonds-perdu-Beiträge effektiv 

auch verbuchen können. Wenn die damit 

verbundenen Auflagen nicht geändert 

werden, müssen wir die Beträge gleich 

wieder zurückzahlen, denn die Auflagen 

lassen sich nicht erfüllen, ohne gegen 

geltendes Arbeitsrecht zu verstossen. Die 

Darlehen des Bundes haben wir vorsorg-

lich beantragt, um die Handlungsfähigkeit 

jederzeit zu wahren. Diese mindern aber 

den Schaden nicht.

Dafür scheint die Solidarität bei den 

Saisonkartenbesitzern gross zu sein?

Das ist zum Glück so, auch bei den Spon-

soren, Gönnern, Funktionären und Mitar-

beitenden – überhaupt in der ganzen EVZ 

Familie! Wir haben inzwischen alle Abo- 

Inhaber angeschrieben und sie gebeten, 

uns mitzuteilen, ob sie den vollen Rücker-

stattungsanspruch geltend machen, was 

ihr gutes Recht ist, oder nur einen Teil da-

von oder ganz darauf verzichten. Der finan-

zielle Abschluss des Corona-Jahres hängt 

sehr stark von diesen Rückmeldungen ab. 

Erfreulicherweise haben wir schon in den 

letzten Monaten seitens der Sponsoren 

viele Verzichtserklärungen erhalten. 

Welche Rolle spielen die Playoffs 

bei den finanziellen Überlegungen?

In jedem normalen Jahr beeinflusst das 

sportliche Abschneiden in den Playoffs 

sehr stark den finanziellen Erfolg der Un-

ternehmung. In diesem Jahr helfen die 

Playoffs nicht, die finanzielle Situation 

zu verbessern. Bis wieder eine relevante 

Anzahl Zuschauer in das Stadion darf und 

die Gastronomie am Spieltag rentabel ist, 

wird es wohl noch eine Zeit lang dauern. Ich 

bin schon froh, wenn die Saison 2021/22 

unter normalen Bedingungen stattfinden 

kann. Diesbezügliche Hoffnungen für die 

diesjährigen Playoffs sind unrealistisch, 

so weh mir dies für alle Zuschauer und 

Fans auch tut.

Ein EVZ Meistertitel würde

wohl noch ein grösseres Loch in 

die Kasse reissen…?

Nein, das wird nicht passieren. Die Spieler 

haben eine Erfolgsbeteiligung, aber in einer 

Grössenordnung, die unsere finanzielle Si-

tuation nicht wesentlich verändern würde.

Was bedeutet der Rückzug des 

Farmteams ab der Saison 2022/23 

in finanzieller Hinsicht?

Das Farmteam wird von Präsident Hans- 

Peter Strebel massgeblich privat finan-

ziert. Der Rückzug bringt für das EVZ  

Budget keine Entlastung.

Keine Angst, dass die Corona-

Pandemie auch die Playoffs beein-

trächtigen könnte?

Das tut sie sowieso. Wir spielen ohne 

Zuschauer, was bedeutet, dass der Heim-

vorteil viel weniger wert ist als sonst. Ich 

hoffe, dass alle Serien mindestens im 

Best-of-5-Modus ausgetragen werden 

können, dann könnte man trotz Corona 

von einem normalen und verdienten Meis-

ter sprechen. Best-of-3-Serien sind für 

mich eine Lotterie, dann können wir den 

Titel genauso gut im Penaltyschiessen 

ausmachen. Meine grösste Befürchtung 

ist, dass eine Mannschaft während den 

Playoffs in Quarantäne muss. In diesem 

Fall droht schnell einmal der Saisonab-

bruch. Der Spielraum für Verschiebungen 

ist klein geworden, da ja nachher noch die 

WM stattfinden soll.

Die sportliche Ausgangslage stimmt 

wohl auch den CEO zuversichtlich?

Unsere Mannschaft spielt eine unglaub-

liche Saison. Es gibt viele Gründe, warum 

wir zuversichtlich in die Playoffs steigen 

können. Schade, dass sie die Freude und 

Emotionen nicht mit den Zuschauern 

teilen kann und wir alle so viele coole 

Matcherlebnisse verpassen. Sie hätte 

dies so verdient! Trotz des bisherigen Hö-

henflugs müssen wir uns aber auch in die-

ser Saison bewusst sein, dass die Karten 

in den Playoffs neu gemischt werden. Alle 

Teams, welche die Playoffs oder Pre-Play-

offs erreichen, träumen wie wir vom Titel.

So wie es heute aussieht, wird man noch 

längere Zeit nicht sicher sein, ob die 

nächste Saison mit Zuschauern gestar-

tet und, wenn ja, ob dann auch die volle 

Platzkapazität genutzt werden kann. 

Was bedeutet das für die Bestellung der 

Saisonkarten 2021/22?

Wenn wir noch im Juni oder Juli nicht wis-

sen, wann wieder mit Zuschauern gespielt 

werden kann und wann wieder Veranstal-

tungen möglich sind, haben wir ein echtes 

Problem. Die Solidarität mit dem EVZ ist 

riesig, hat aber auch ihre Grenzen. Dass 

jemand, der für diese Saison ein Abo ge-

löst und keine Gegenleistung dafür er-

halten hat, für die nächste Saison erneut 

selbstverständlich ein Abo bestellt, ohne 

CEO-INTERVIEW

«Unsere Mann-
schaft spielt eine 
unglaubliche 
Saison. es gibt viele 
Gründe, warum 
wir zuversichtlich 
in die Playoffs 
steigen können.»

zu wissen, wie es weitergeht, kann ich mir 

beim besten Willen nicht vorstellen. In die-

sem Punkt müssen wir möglichst schnell 

Klarheit haben und wir werden so lange 

wie möglich zuwarten. Darum haben wir  

mitunter auch die Darlehen des Bundes 

bezogen.

Werden die Zuschauer nach 

Corona wiederkommen?

Das, was uns allen am meisten fehlt, ist das 

gesellschaftliche Miteinander im Stadion, 

das emotionale Matcherlebnis. Deshalb 

bin ich zuversichtlich. Einige Matchbesu-

cher haben vielleicht Vorbehalte und wer-

den vorsichtig zurückkommen. Ich glaube 

aber, die überwiegende Mehrheit der Leu-

te wartet nur darauf, dass sie wieder in die 

BOSSARD Arena kommen kann. Ich freue 

mich jetzt schon auf den Moment, wo ich 

das Wort Corona nicht mehr in den Mund 

nehmen und nicht mehr hören muss, dafür 

wieder Fangesänge und das tolle Publikum 

in einer gefüllten BOSSARD Arena!

Die Entscheidungen betreffend  

Ligareform sind auf einen Zeitpunkt 

nach dem Saisonende vertagt  

worden – was bedeutet das?

Ich finde es nicht schlecht, dass man den 

Zeitdruck aus dieser Diskussion herausge-

nommen hat und mit Gesprächen oder Um-

fragen auch die anderen involvierten Kreise 

zu Wort kommen lässt. Die Ergebnisse wer-

den in die Fortsetzung der Diskussionen in 

der Ligaversammlung im Juni einfliessen. 

Was ich jetzt schon festhalten möchte: 

Die Reform machen wir nicht wegen der 

Corona-Pandemie, wie man immer wieder 

hört. Die Corona-Pandemie hat nur gezeigt, 

wie dringlich sie ist. Es ist schon länger klar 

und wir diskutieren auch schon länger dar-

über, dass es neue Lösungen und Ansätze 

braucht, um das Produkt Schweizer Eis-

hockey wirtschaftlich und langfristig auf 

gesunde Beine zu stellen – mit Regeln, die 

von allen Klubs getragen werden. Da muss 

man manchmal auch offen für Neues sein 

und über den eigenen Schatten springen.

CEO Patrick Lengwiler: 
Offen für Neues sein.
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Ligareform, Anzahl Ausländer 
und Farmteam-Ausschluss 
hin oder her: Für Verwaltungs-
ratspräsident Hans-Peter 
Strebel bleibt der EVZ auch in 
Zukunft ein Ausbildungsklub.

Die Vision ist 
  unantastbar

OYMOYM

Text: Eugen Thalmann
Foto: EVZ

Nein, Hans-Peter Strebel ist nicht mit al-

lem einverstanden, was im Schweizer Eis-

hockey zurzeit passiert. Die angestrebte 

Ligareform findet er als Gesamtpaket 

sinnvoll, auch wenn man über einzelne 

Punkte diskutieren könne. Was ihn stört 

ist, dass nicht alle Beteiligten am gleichen 

Strick ziehen und das Schweizer Eishockey 

mit seinen verschiedenen Stakeholdern 

nach aussen gerade einen zwiespältigen 

Eindruck hinterlässt. Überhaupt nicht ver-

stehen kann der EVZ Präsident, warum die 

Swiss League die beiden Farmteams nicht 

mehr haben will und der EVZ die Swiss  

League-Mannschaft nach der Saison 

2021/22 aus dem Wettbewerb zurück-

ziehen muss.

Aber egal, was sich noch alles verändert: 

Die Vision, der sich der EVZ verschrieben 

hat, bleibt für den Patron und Inhaber des 

Klubs unantastbar. «Es wird immer unser 

Ziel sein, möglichst viele junge Spieler aus 

den eigenen Reihen an die Spitze zu brin-

«Jeder Spieler, der bei uns  
trainiert, kann seine Entwicklung 
messen und mitverfolgen und 
weiss genau, wie er seine Leistung 
noch optimieren kann – das heisst 
«powered by science.»

gen. Dass auch unser Team Topspieler und 

Ausländer als Leader und Vorbilder braucht, 

ist klar. Aber wir werden nie ausländische 

Spieler zu Lasten unseres Nachwuchses 

verpflichten!»

NOCH ATTRAKTIVER UND EINZIGARTIGER

Dank der Infrastruktur und Betreuung im 

OYM und im OYM College bleibt der EVZ 

für junge Talente auch ohne Swiss League- 

Team die erste Adresse, ist der Inhaber und 

Bauherr des 2020 eröffneten Sportcam-

pus in Cham überzeugt: «Das trägt unser 

Ausbildungssystem, hier fängt die Aus-

bildung an. Und in Zukunft werden wir die 

Professionalisierung nach dem Vorbild von 

Schweden auf den unteren Altersstufen 

weiter vorantreiben, was uns als Ausbil-

dungsklub noch attraktiver und einzigar-

tiger machen wird.» 

Bald ein Jahr nach dem Start zum Trai-

ningsbetrieb ist Hans-Peter Strebel erst 

recht überzeugt von den Möglichkeiten 

und Vorteilen in seinem OYM. Das bestä-

tigen ihm die Sportler, die in seinem Haus 

trainieren, und – noch wichtiger – deren 

Leistungswerte und sportliche Perfor-

mance im Wettkampf. Ein Trainer habe 

ihm begeistert erzählt, dass sich seine 

jungen Athleten zu Leistungsträgern ent-

wickelt hätten, seit sie im OYM trainieren. 

Weltklassefechter Max Heinzer hat ihm 

gerade ein Bild von einem Wettkampf aus 

dem Ausland geschickt und die dortige 

Verpflegung abgebildet, die er dank den 

Nahrungsmitteln, die er vom OYM mit-

genommen hat, zum Glück nicht zu sich 

nehmen müsse. «Das Training auf wis-

senschaftlicher Basis, das es ermöglicht, 

für die einzelnen Athletinnen und Athleten 

ein massgeschneidertes Trainingspaket 

zu schnüren, ist die Zukunft im Sport»,  

ist für den Naturwissenschaftler klar. Und 

dazu gehören im OYM nicht nur das Ath-

letiktraining, sondern auch die Ernährung, 

das Health Management und ständige 

Forschung und Entwicklung im Dienste 

des Spitzensports. Die im OYM verwende-

ten Lebensmittel haben mindestens Bio-, 

wenn verfügbar sogar Demeter-Qualität, 

das Bio-Label mit den strengsten Richt- 

linien.

Das Ausbildungsprogramm «The Hockey 
Academy» bleibt für Nachwuchsförderer 
Hans-Peter Strebel auch in Zukunft in 
Stein gemeisselt.

WAHNSINNIGE POWER

Ein Beispiel für den OYM-Effekt ist der 

EVZ selbst. Der dominante Zuger Auftritt 

in der Regular Season hat für den Klubprä-

sidenten jedenfalls auch mit der neuen 

Trainingsbasis in Cham zu tun. «Die athle-

tische Verfassung der Spieler ist besser 

denn je», glaubt, nein weiss Hans-Peter 

Strebel. «Jeder Spieler, der bei uns trai-

niert, kann seine Entwicklung messen 

und mitverfolgen und weiss genau, wie 

er seine Leistung noch optimieren kann – 

das heisst «powered by science». Bei der 

Beurteilung der bisherigen Saisonleis-

tung kommt er automatisch ins Schwär-

men: «Ich habe viele Spiele mitverfolgt 

und dabei oft gedacht: die Power, die sie 

da hinlegen, ist ja wahnsinnig!» Entspre-

chend zuversichtlich blickt er Richtung 

Saisonfinale: «Ich hoffe, dass die Mann-

schaft zeigen kann, wie gut sie physisch, 

mental und spielerisch drauf ist. Ich freue 

mich riesig auf die Playoffs, auch wenn es 

ohne Publikum nicht das gleiche emotiona-

le Erlebnis ist, und hoffe, dass uns Corona 

keinen Strich durch die Rechnung macht!»

Der EVZ Präsident in seinem Büro im OYM.
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CORONA-PANDEMIE CORONA-PANDEMIE

Absagen und 
Quarantäne
Auf dem Eis eilt der EVZ in der 
Saison 2020/21 von Erfolg zu 
Erfolg. Neben dem Eis sorgt 
die Corona-Pandemie für Ärger 
und Enttäuschung. Auszüge 
aus der Frust-Agenda von 
März 2020 bis März 2021.

2020
25. FEBRUAR

Im Tessin wird der erste Mensch in der 

Schweiz positiv auf das Virus Covid-19 

getestet.

28. FEBRUAR

Der Bundesrat verbietet Veranstaltungen 

mit mehr als 1000 Personen. Die NL-Klubs 

beschliessen, die letzten beiden Qualifika-

tionsspiele ohne Zuschauer auszutragen. 

Am Abend findet das erste Geisterspiel in 

der BOSSARD Arena statt (EVZ–SCL Tigers 

5:4 n.P.).

2. MÄRZ

An einer a.o. Ligaversammlung entschei-

den die Klubs, dass die Meisterschaft bis 

am 15. März unterbrochen wird.

12. MÄRZ

In einer Telefonkonferenz beschliessen die 

Klubs den vorzeitigen Abbruch der Saison 

2019/20. 

13. MÄRZ

An einer a.o. Ligaversammlung einigen sich 

die Klubs, dass es in der Saison 2019/20 

Foto: Carlo Laffranchi

keinen Meister und keine Auf- und Abstei-

ger gibt. 

Der Bundesrat verbietet Veranstaltungen 

mit mehr als 100 Personen und mehr als 

50 Personen in Restaurants.

16. MÄRZ

Der Bundesrat beschliesst einen Lock-

down für die ganze Schweiz. Die meisten 

Geschäfte und alle Gastrobetriebe müs-

sen schliessen. Der EVZ führt Kurzarbeit 

ein, die meisten arbeiten von zu Hause aus.

17. MÄRZ

Die EVZ Gastronomie muss alle Bereiche 

schliessen und alle geplanten Events ab-

sagen.

21. MÄRZ

Der IIHF bestätigt die Absage der Eis- 

hockey-WM in der Schweiz.

20. MÄRZ

Der Bundesrat verbietet Ansammlungen 

von mehr als fünf Personen.

28./29. MÄRZ

Die Tage der offenen Tür im Sportcampus 

OYM müssen wie die Eröffnungsfeier ab-

gesagt werden.

8. APRIL

Der Bundesrat verlängert den Lockdown 

bis 26. April.

29. APRIL

Der Bundesrat erlaubt die Wiederaufnah-

me des Trainingsbetriebs mit mehr als fünf 

Personen ab 11. Mai unter Einhaltung des 

Schutzkonzepts.

5. MAI

Aufgrund des Veranstaltungsverbots kann 

die EVZ Aktion Fit4Zug in diesem Jahr 

nicht durchgeführt werden.

11. MAI

NL- und SL-Klubs beschliessen an einer 

a.o. Ligaversammlung den Modus für die 

Saison 2020/21 (kein Absteiger, Aufstieg 

möglich, Solidaritätsspiele, Pre-Playoffs).

Die vier EVZ Leistungsteams sind von 

Zug nach Cham umgezogen und starten 

mit dem Trainingsbetrieb im OYM. Res-

taurantbetriebe können unter Einhaltung 

von Schutzmassnahmen wieder öffnen.

20. MAI

Um die Liquidität des Klubs zu sichern, 

erklären sich die Spieler und Coaches der 

National League-Mannschaft und die Ge-

schäftsleitung des EVZ zu einer anteiligen 

Lohnstundung bereit.

12. AUGUST

Der Bundesrat gibt bekannt, dass Gross-

veranstaltungen mit mehr als 1000 Perso-

nen ab dem 1. Oktober mit Bewilligung des 

Kantons und unter strengen Schutzmass-

nahmen wieder möglich sind.

14. AUGUST

Die Liga-Versammlung verschiebt den 

Saisonstart um zwei Wochen auf den  

1. Oktober.

17. AUGUST

Die EVZ Gruppe meldet für das Geschäfts-

jahr 2019/20 trotz des vorzeitigen Saison-

abbruchs einen Gewinn von CHF 29 108.–.

2. SEPTEMBER

Der Bundesrat gibt bekannt, dass Grossver-

anstaltungen ab dem 1. Oktober unter Ein-

haltung eines von den Behörden bewilligten 

Schutzkonzepts wieder möglich sind. Bedin-

gung: Nur Sitzplätze in den Stadien, maximal 

zu zwei Dritteln belegt. Der EVZ rüstet die 

Stehplätze zu Sitzplätzen um und erstellt 

Konzepte für die Verteilung der 3800 Sitz-

plätze auf die 6000 Saisonkartenbesitzer.

8. SEPTEMBER

Die Champions Hockey League verschiebt 

den Start vom 6. Oktober auf den 17. No-

vember.

24. SEPTEMBER

Alle EVZ Festangestellten mit einem Jah-

reslohn von über 48 000 Franken inklusive 

Spieler und Coaches erklären sich im Ge-

schäftsjahr 2020/21 zu einem Lohnver-

zicht von minimal 7,5% bis maximal 25% 

bereit.

10. OKTOBER

3289 Fans verfolgen den 2:1-Sieg gegen 

Bern im ersten Saisonheimspiel in der 

BOSSARD Arena. Die Gastrobereiche im 

Stadion sind gut besucht, die Schutzkon-

zepte funktionieren.

13. OKTOBER

Der Champions Hockey League-Wettbe-

werb 2020/21 wird abgesagt.

23. OKTOBER

2736 Zuschauer verfolgen den 8:2-Sieg 

des EVZ gegen die ZSC Lions. Es ist bis 

heute das letzte Spiel mit Zuschauern in 

der BOSSARD Arena.

28. OKTOBER

Der Bundesrat senkt die maximale Zu-

schauerzahl für Sportveranstaltungen 

wieder auf 50.

30. OKTOBER

Der EVZ muss nach positiven Covid-19-

Tests erstmals in Quarantäne.

3. NOVEMBER

Auch das Farmteam EVZ Academy muss 

in Quarantäne.

18. NOVEMBER 

Der Bund beschliesst, professionelle und 

semiprofessionelle Sportvereine unter 

strengen Auflagen mit A-fonds-perdu- 

Beiträgen zu unterstützen.

21. NOVEMBER

Der EVZ wird zum zweiten Mal in Quarantä-

ne geschickt.

15. DEZEMBER

Der Dachverband der Fan-Gruppierung 

Herti Nordkurve ruft mit der Aktion «Zäme 

für Stadt und Verein» zum Verzicht auf die 

Rückerstattung der Kosten für das Saison- 

abo auf.

22. DEZEMBER

Aufgrund des Bundesratsentscheid vom 

18. Dezember müssen alle Gastrobetriebe 

wieder schliessen.

2021
4. JANUAR

Die Liga entscheidet, was bei einem vor-

zeitigen Saisonabbruch passiert. Ein Meis-

tertitel wird nur vergeben, wenn alle Klubs 

mindestens 39 von 52 Spielen absolvieren 

können.

13. JANUAR

 Der Bundesrat verhängt den zweiten 

Lockdown und Homeoffice-Pflicht. Die 

Restaurantbetriebe bleiben weiterhin ge-

schlossen.

25. JANUAR

 Der EVZ rechnet für das Geschäftsjahr 

2020/21 mit Umsatzeinbussen von 15,5 

Mio. Franken und einem finanziellen Scha-

den von 12,5 Mio. Franken. Dank drasti-

schen Sparmassnahmen, Lohnverzicht 

aller Festangestellten und der Solidarität 

von Zuschauern, Gönnern, Sponsoren und 

Funktionären konnten bereits 5,1 Mio. 

Franken eingespart werden.

9. MÄRZ

 Liga-Führung und Clubvertreter definieren 

das Spielformat und die Schutzmassnah-

men für die Playoffs 2021.

13. MÄRZ

 Der EVZ muss zum dritten Mal in Quarantäne.

Solidarität wird auch auf der EVZ 
Geschäftsstellte grossgeschrieben,  
wie dieses Bild beweist.
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Die EVZ Ausbildung trägt  
weiterhin Früchte. In der  
laufenden Saison standen 
sechs Nachwuchsspieler aus 
den eigenen Reihen erstmals 
mit dem Zuger National  
League-Team auf dem Eis.

Text: Eugen Thalmann
Fotos: Philipp Hegglin, Felix Klaus.

Erfolgreiche Nachwuchsausbildung ist 

beim EVZ nicht nur fester Bestandteil der 

Vision, sondern auch die Realität auf dem 

Eis. Was zu beweisen ist:

•  Auf die Saison 2020/21 sind mit Dario 

Wüthrich, Nico Gross, Livio Langenegger 

und Calvin Thürkauf vier weitere Spieler 

zur ersten Mannschaft gestossen, die im 

EVZ Nachwuchs gross worden sind. 

•  Mit Torhüter Luca Hollenstein, den Ver-

teidigern Raphael Diaz, Tobias Geisser, 

Nico Gross, Livio Stadler und Dario Wüth-

rich sowie den Stürmern Livio Langeneg-

ger, Sven Leuenberger, Lino Martschini, 

Yannick Zehnder und Calvin Thürkauf 

besteht rund die Hälfte des aktuellen 

Zuger National League-Kaders aus Spie-

lern, die im EVZ ausgebildet worden sind. 

•  Im Verlauf dieser Meisterschaft feier-

ten sechs Nachwuchsspieler aus den 

eigenen Reihen ihre Premiere im Team 

von Dan Tangnes: Die Verteidiger Arno 

Nussbaumer (18) und Dario Sidler (17) 

sowie die Stürmer Dario Allenspach 

(18), Andreas Döpfner (22), David Eugs-

ter (19) und Valentin Hofer (19).

DAS ERSTE NATIONAL LEAGUE-TOR

Dario Allenspach (geboren 20. August 

2002), Arno Nussbaumer (3. November 

2002) und der noch nicht einmal 18-jäh-

rige Dario Sidler (4. Juni 2003) sind die 

drei Jüngsten in diesem Sextett. Alle drei 

stehen im dritten Jahr des Ausbildungs-

programms The Hockey Academy, absol-

vierten die letzte Saison noch mit den Ju-

nioren U20-Elit und spielten diese Saison 

erstmals auf Erwachsenenstufe im Zuger 

Farmteam in der Swiss League. Dass sie 

darüber hinaus noch zu Einsätzen in der 

der National League kommen würden, 

hatten nicht einmal sie selbst erwartet!

«Nein, vor der Saison ganz sicher nicht», 

bestätigt Dario Allenspach, der aus dem 

Nachwuchs von Herisau stammt und vor 

drei Jahren via Rapperswil/Jona zum EVZ 

Nachwuchs gestossen ist. Aber dann sei 

plötzlich alles sehr schnell gegangen. Zu-

erst die Nomination für die U20-WM, dann 

die National League-Premiere im Heimspiel 

gegen Bern (1:2 n.V.) am 3. Dezember. «Ich 

habe in der Swiss League gute Leistungen 

gezeigt und im Sommer und während der 

Saison hart gearbeitet. Jetzt bin ich dafür 

belohnt worden und dankbar, dass ich die-

se Chance erhalten habe», freut sich der 

Appenzeller, der in Herisau bei seinen El-

tern und in Zug in einer EVZ WG wohnt, über 

diese Entwicklung. Aus einem Spiel sind 

inzwischen mehrere geworden, im sechs-

ten Einsatz, am 19. März gegen Ambri, ist 

ihm der erste Treffer in der höchsten Liga 

gelungen. «Ein spezieller Moment, mit vie-

len Emotionen verbunden», beschreibt der 

Youngster seine Gefühle an diesem Abend. 

Dass er auch noch als bester Zuger Spieler 

ausgezeichnet wurde, sei eine grosse Ehre 

gewesen. Den Puck, mit dem er in der 29. 

Minute das Tor zum 1:1 erzielte, hat er als 

Erinnerung mit nach Hause genommen, 

nach dem Schlusspfiff kamen unzählige 

SMS und Anrufe von Familie und Freunden. 

«Da habe ich gemerkt, wieviel Support ich 

von allen Seiten erhalte.» 

Zeit zum Feiern hatte er nicht – 24 Stun-

den später, im Spitzenkampf gegen die 

ZSC Lions, stand er wieder im Aufgebot, 

wurde nach dem Restausschluss von Carl 

Klingberg in der ersten Linie mit Jan Kovar 

und Dario Simion eingesetzt und kam zu 

15:51 Minuten Eiszeit, 3:30 davon im Pow-

erplay. «Ich hoffe, dass es so weitergeht», 

schmunzelt Dario Allenspach mit der Hoff-

nung, dass er in der nächsten Saison  den 

Sprung ins erweiterte Kader schafft. «Ich 

bin stolz, dass ich von der Infrastruktur 

im OYM profitieren kann und möchte dem 

EVZ etwas zurückgeben.» Etwas, was Dan 

Tanges durchaus für möglich hält: «Er ist 

ein verstecktes Juwel, das zur grossen 

Überraschung werden könnte!»

EISHOCKEY STATT SKIFAHREN

Dario Sidler wechselte 2017 von Küss-

nacht am Rigi zum EVZ. Der erst 17-jährige 

Verteidiger, der noch bei seinen Eltern in 

Immensee wohnt, erzählt dazu eine spe-

zielle Geschichte. «Ich war Mitglied im 

Skiclub Stoos, gehörte zur Auswahl des 

Zentralschweizer Skiverbands und muss-

te mich entscheiden zwischen Skifahren 

und Sportschule Engelberg und Eishockey 

und The Hockey Academy. Obwohl ich da-

mals eigentlich besser Skifahren konnte, 

habe ich mich für das Eishockey und den 

Teamsport entschieden.»

Als er 2018 das Ausbildungsprogramm The 

Hockey Academy in Angriff nahm, stand er 

noch als Stürmer auf dem Eis. Erst ein Jahr 

später wechselte er auf die Abwehrpositi-

on und gehörte in dieser Saison erstmals 

zum Kader des EVZ Farmteams. Im Februar 

folgte der nächste grosse Schritt in die Na-

tional League und beim 9:4-Auswärtssieg 

am 5. Februar in Langnau, mit einem herr-

lichen Querpass auf Torschütze Sven Leu-

enberger, die erste Torbeteiligung. Dario 

Sidler ist vor allem in Erinnerung geblieben, 

wie sich seine Mitspieler mit ihm freuten: 

«Da merkt man, das ist ein Team. Ich hatte 

nicht erwartet, dass man als Jüngster so 

gut akzeptiert wird, ich fühlte mich extrem 

gut aufgenommen. Dan Tangnes sagte mir, 

dass ich auch Fehler machen darf. Das hat 

mir zwar nicht die Nervosität, aber zumin-

dest Druck weggenommen.»

Worauf führt der für seine Körpergrösse 

(171 cm) erstaunlich aggressiv und mutig 

spielende Verteidiger seinen Entwick-

lungssprung zurück? Die Antwort kommt 

sofort: «In der Academy wird man von der 

Achtung, Nach wuchs kommt!

Dario Allenspach im Anflug auf 
SCB-Verteidiger Colin Gerber.
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NATIONAL LEAGUE STEPHAN HÄUSLER AG

Mit dem ALPHA Building an  
der Grabenstrasse 2 in Baar  
realisiert die Stephan Häusler 
AG eine inspirierende Wohl-
fühloase zum Arbeiten.  
Das moderne Bürogebäude  
mit eigener Parkanlage ist  
anfangs 2022 bezugsbereit.

2014 hat Stephan Häusler in Kooperation 

mit der Häusler Gruppe die Stephan Häusler 

AG gegründet. Seit dem Eintritt in das 

von seinem Vater Heinz aufgebaute und 

inzwischen vom ihm geführte Familien- 

unternehmen lebt der 35-jährige Architekt 

ETH seine Passion für eigenständige, inno-

vative und zeitlose Architektur im Einklang 

mit Natur und Umgebung aus – egal, ob es 

sich um Bauprojekte zum Wohnen, zum 

Arbeiten oder zur gemischten Nutzung 

handelt.

Jüngstes Beispiel: Das ALPHA Building, das 

an idealer Verkehrslage zwischen den Zen-

tren von Zug und Baar entsteht. Rund 4200 

Quadratmeter Bürofläche, verteilt auf 

sieben Stockwerke, in einem modernen, 

innen und aussen attraktiven, ja gerade-

zu wohnlichen Bürogebäude, das architek-

tonisch und technologisch dem höchsten 

Standard entspricht. Und sogar über einen 

eigenen Park verfügt! Der grosszügige  

Privatgarten kann für die Mittagspause, 

zur Entspannung oder für Outdoor-Mee-

tings in besonders kreativer Umgebung 

genutzt werden.

Auch das Gebäude selbst lädt zum Leben 

und Arbeiten ein. Von der Parkanlage führt 

ein Natursteinboden in den grosszügigen 

Eingangsbereich im Erdgeschoss mit 

dem Auditorium und einer Food-Area mit 

verschiedenen Verpflegungsoptionen. 

Diese stehen wie die Duschen im UG allen 

Mietern zur Verfügung. Elegante Holztüren 

prägen die Eingänge in die verschiedenen 

Arbeitsbereiche. Stephan Häusler rechnet 

mit neun bis zwölf Mietern, die ein ganzes 

Stockwerk, die Hälfte oder einen Viertel 

davon belegen. Auf jedem Stockwerk sind 

versetzt zwei Loggien eingeplant – attrak-

tive Aussenräume für die Benutzer im In-

nern des Gebäudes, ein architektonisches 

Highlight für den Betrachter von aussen!

Architektur und Technik 
State of the Art

Ein Blickfang ist auch die aus Chromstahl- 

und Glaselementen bestehende Fassade, 

in der sich die Umgebung und der Privat-

garten widerspiegeln. Bauherr Stephan 

Häusler und Architekt Niels Roefs suchen 

über Form und Materialisierung bewusst 

den Dialog zwischen Park und Gebäude. 

Der technische Clou: Das ALPHA Building 

ist das erste Gebäude im Kanton Zug mit 

dem sogenannten SageGlass. Das neu- 

artige Sonnenschutzglas mit Metalloxid-

beschichtung macht Storen und Jalousien 

überflüssig, dunkelt je nach Sonnenstand 

automatisch leicht ab, senkt die Energie- 

und Unterhaltskosten und garantiert bei je-

dem Helligkeitsgrad freie Sicht nach aussen. 

Ab Herbst 2021 wird das ALPHA Building zur 

Miete im Edelrohbau angeboten. Bauherr 

Stephan Häusler freut sich auf die Fertig-

stellung 2022 aus doppeltem Grund: Das 

repräsentative Geschäftshaus wird auch 

der neue Hauptsitz der Häusler Gruppe.

Mehr Infos auf https://www.alpha-building.ch 

und www.stephan-haeusler.ch

HEINZ HÄUSLER 
REAL ESTATE INVESTMENT AG 

Das ALPHA Building an der Grabenstrasse in Baar mit dem Park gegenüber dem Eingangsbereich (links).

ersten Sekunde an extrem gefördert. Du 

hast im OYM alle Voraussetzungen für eine 

Profikarriere, du musst sie nur nützen!» 

Wie fast jeder junge Spieler träumt Dario 

Sidler von der NHL, sein Name steht auch 

auf der Liste mit 150 Spielern aus allen 

Ländern für den nächsten NHL Entry Draft 

im Juli 2021. «Es wäre aber schon toll, mit 

dem EVZ National League zu spielen.» Sein 

Vertrag läuft noch bis im nächsten Jahr, 

dann will er auch seine Ausbildung zum 

Kaufmann abschliessen.

ALLES VIEL EINFACHER

Am 2. März, im Heimspiel gegen Ambri, 

tauchte der Name Arno Nussbaumer 

erstmals auf dem Matchblatt auf. Auch 

der 18-jährige Verteidiger hatte vor die-

ser Saison nie mit einem Einsatz in der 

ersten Mannschaft gerechnet. «Ich habe 

die Meisterschaft bei den Elitejunioren 

begonnen und gehofft, dass ich dort mehr 

Verantwortung und mehr Eiszeit erhalten 

würde. Deshalb habe ich mich schon rie-

sig gefreut, als ich erstmals für das Swiss 

League-Team aufgeboten wurde.» Inzwi-

schen hat er schon mehrere Einsätze in der 

National League absolviert – auch an der 

Seite von Santeri Alatalo, seinem Vorbild, 

seit er 2016 von Seewen zum EVZ gekom-

men ist. «Es ist eine tolle Erfahrung und 

eine grosse Freude, wenn du plötzlich ne-

ben den Spielern auf dem Eis stehst, zu de-

nen du sonst am Fernsehen aufschaust», 

blickt er immer noch fast ungläubig auf 

seinen Einstand bei den Grossen zurück.

Auch Arno Nussbaumer, der in Brunnen 

bei seinen Eltern wohnt, hat sich im Kreis 

des Fanionteams von der ersten Sekun-

de an wohl gefühlt. «Alle haben sich mit 

mir gefreut, haben mir von ihren ersten 

Erlebnissen in der höchsten Liga er-

zählt und mir gesagt, dass ich es 

ruhig angehen und geniessen 

soll», erzählt der Schwyzer, 

immer noch beeindruckt 

von seinen neuen 

Die neuen Gesichter im EVZ National League-Team 2020/21
Name Alter Jugendverein Beim EVZ seit Position THA*

Dario Allenspach 18 Herisau 2018 Stürmer 3. Klasse

Andreas Döpfner 22 Kloten 2014 Stürmer Kaufmann EFZ**

David Eugster 21 Herisau 2016 Stürmer

Valentin Hofer 19 EVZ  Stürmer 3. Klasse

Arno Nussbaumer 18 Seewen 2016 Verteidiger 3. Klasse

Dario Sidler 17 Küssnacht 2017 Verteidiger 3. Klasse

* Stand im vierjährigen Ausbildungsprogramm The Hockey Academy

** Ausbildung abgeschlossen

seinen Einstand bei den Grossen zurück.

Auch Arno Nussbaumer, der in Brunnen 

bei seinen Eltern wohnt, hat sich im Kreis 

des Fanionteams von der ersten Sekun-

de an wohl gefühlt. «Alle haben sich mit 

mir gefreut, haben mir von ihren ersten 

Erlebnissen in der höchsten Liga er-

zählt und mir gesagt, dass ich es 

ruhig angehen und geniessen 

soll», erzählt der Schwyzer, 

immer noch beeindruckt 

von seinen neuen 

Teamkollegen: «Die sind so gut, dass sie 

einen jungen Spieler tragen können. Und 

wenn du in der Kovar-Linie spielst, ist alles 

viel einfacher.» Seine Zukunftshoffnun-

gen hören sich realistisch an, auch wenn 

er sie selbst als grosse Herausforderung 

bezeichnet: «Ich möchte im nächsten Jahr 

die Ausbildung zum Kaufmann abschlies-

sen und einmal den Sprung ins EVZ NL- 

Kader schaffen. Schon das ist für mich ein 

Riesenziel!»

Gute Zukunftsaussichten für den EVZ – 

vor allem wenn man sieht, wie sich die  

Allenspachs, Sidlers und Nussbaumers 

von früher, die heute Leuenberger, Zehnder 

oder Stadler heissen, in den letzten Jahren 

zu Stammspielern und Leistungsträgern 

entwickelt haben. Einer der Hauptgründe 

für den EVZ Höhenflug in dieser Saison!

Dario Sidler wird von seinen Teamkollegen zum ersten NL-Scorerpunkt beim 9:4-Sieg in Langnau beglückwünscht.

Arno Nussbaumer bei seinem NL-Debüt am 2. März gegen Ambri.

22 | EISZEIT



EISZEIT | 25

BLICKPUNKT

Weil mehr in 
dir steckt

→  5./6. Primarschule
→  1.–3. Sekundarschule
→  10. Schuljahr

Einstieg jederzeit möglich. 

Sicher weiterkommen

«Komm zu 

uns und starte 

durch!» 

Kontakt: Björn Engeli, Geschäftsführer und Rektor, 
041  727 12 10 oder 079 170 72 39, kollegium-stm.ch
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Der Zuger Daniel Giger ist  
einer der einflussreichsten 
Agenten im Schweizer Eis-
hockey. Jetzt bereitet er das 
NHL-Abenteuer von EVZ Tor- 
jäger Grégory Hofmann vor.

Daniel Giger (46), aufgewachsen im Stadt-

zuger Hertiquartier, stürmte von 1992 bis 

1998 und von 2003 bis 2006 für den EVZ. 

1998 feierte er mit den Zugern den Meis-

tertitel, 2006 musste er seine Karriere we-

gen eines Knorpelschadens im Hüftgelenk 

mit 32 Jahren früher als geplant beenden. 

Der Eishockeysport ist bis heute sein be-

ruflicher Lebensmittelpunkt geblieben. 

Als CEO und Inhaber der Firma 4sports 

Hockey AG in Zug betreut er mit seinem 

international aufgestellten Team Spieler 

in der Schweiz, in anderen europäischen 

Ländern und in Nordamerika bei der Karri-

ere- und Nachkarriereplanung.

Einer seiner ersten «Kunden» war Gré-

gory Hofmann, den er schon zu dessen 

Ambri-Zeit (2009–2012) betreute. Er hat 

die Entwicklung des EVZ Stürmers wie 

kein Zweiter mitverfolgt und beurteilt 

im Gespräch mit dem EVZ Magazin die 

NHL-Chancen seines Schützlings.

Grégory Hofmann ist bereits vor 10 

Jahren von Carolina gedraftet worden. 

Wieso ist bis heute in Sachen NHL 

nichts gelaufen?

Grégory war im Sommer 2011 und 2017 im 

Trainingscamp der Hurricanes und hat 2017 

zwei Testspiele mit Carolina absolviert. Die 

Organisation der Hurricanes hat die Rechte 

an ihm behalten, aber nie konkretes Inter-

esse gezeigt. Deshalb sind wir aktiv gewor-

den, haben mit Carolina gesprochen und er-

reicht, dass die Rechte im Rahmen eines 

Deals an Columbus abgetreten wurden. 

Und Columbus hat echtes Interesse, sonst 

wäre der Deal nicht zustande gekommen.

Ist Grégory jetzt reif für die NHL?

Ich denke ja. Er hat als Mensch und Sport-

ler einen unglaublichen Schritt gemacht 

und ist ein kompletterer, reiferer und men-

tal stärkerer Spieler geworden. Er trainiert 

mehr als jeder andere, hat extrem Biss und 

will das Bestmögliche aus seiner Karriere 

machen.

Hat er sogar die Chance

auf einen Einwegvertrag?

Ich möchte festhalten: Es ist noch völlig 

offen, ob ein Vertrag zustande kommt. 

Aber ich halte es für möglich, dass er einen 

Einwegvertrag erhält. Columbus wird ihn 

weiterhin beobachten. Je nach Saisonver-

lauf des EVZ und der Blue Jackets wird in 

Absprache mit Columbus, uns und dem EVZ 

entschieden, was im Anschluss an diese 

Saison geschieht. Technisch könnte er ei-

nen Einwegvertrag unterzeichnen, es bringt 

jedoch nichts, heute darüber zu spekulieren. 

Was sind die nächsten Schritte?

Zuerst wird Grégory die Saison mit dem 

EVZ beenden. Wir hoffen alle, dass der EVZ 

mit Grégory bis zum Schluss im Rennen ist 

und Grosses erreichen wird. Möglich, dass 

er danach den Rest der Saison oder einen 

Teil davon mit Columbus bestreitet. Die WM 

steht ja auch noch auf dem Programm.

Gemäss dem neuen Agreement zwi-

schen der NHL und Swiss Ice Hockey 

kann die NHL jederzeit Spieler aus der 

Schweiz verpflichten, auch aus einem 

laufenden Vertrag. Was ist deine Mei-

nung zu diesem Abkommen?

Ich finde es gut und wichtig. Damit sind wir 

verstärkt auf dem Radar der NHL, was dem 

Schweizer Eishockey nur guttun kann. Im 

nächsten Jahr kann ein NHL-Abgang noch 

mit einem zusätzlichen Ausländer kom-

pensiert werden. Zudem erhält ein Klub 

für jeden Spieler, der aus einem laufenden 

Vertrag in die NHL wechselt, eine maxima-

le Entschädigung von 260±000 USD, ab-

hängig davon, wie lange der Spieler beim 

Schweizer Klub unter Vertrag stand. Für ei-

nen Ausbildungsklub wie den EVZ kann dies 

ein attraktives Businessmodell werden.

Reif für die NHL

Interview: Eugen Thalmann
Foto: EVZ

Ex-EVZ Stürmer und Hofmann-Agent Daniel Giger. Grégory Hofmann im Dress der Carolina Hurricanes.
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MEINE WELT

GRÉGORY
HOFMANN

«Keine Angst, das kommt schon gut», 

versichert Grégory Hofmann. Er sagt dies 

während seiner anderthalbmonatigen 

Verletzungspause und meint damit die 

Playoffs. Seine siebten insgesamt und 

die ersten mit dem EVZ, nachdem die 

letztjährigen wegen der Corona-Pande-

mie abgesagt werden mussten. «Vielleicht 

fehlt mir noch etwas Wettkampfrhythmus, 

aber physisch werde ich voll da sein», fügt 

er noch hinzu, was nichts an seiner ersten 

Aussage ändert. 

Die Überzeugung, seine Mannschaft als 

einer der Leader ins Saisonfinale füh-

ren zu können, liegt in seiner sportlichen 

DNA. «Ich bin von meiner Familie erzogen 

worden, dass man jeden Tag hart arbeiten 

muss, wenn man ein grosses Ziel erreichen 

will», erzählt der 28-jährige Torjäger. Hart 

arbeiten – genau das hat er auch in seiner 

Reha-Zeit, mit Gips am Oberkörper, getan. 

«Wie ein Verrückter», bestätigt einer seiner 

Teamkollegen mit einem Lachen im Gesicht. 

Für Grégory Hofmann ist es eine Selbstver-

ständlichkeit. Nicht Verbissenheit, sondern 

Arbeitslust. «Jedes Training macht mir ex-

trem Spass und ist keine lästige Pflicht.»

Klar kommen zum Spassfaktor auch Ehr-

geiz und Willenskraft dazu. Dass er zu 

den torgefährlichsten Stürmern im Land 

gehört, dass er sich schon Schweizer-

meister und Vizeweltmeister nennen 

darf, ist für den EVZ Stürmer kein Grund 

zur Zufriedenheit. Jeden Tag besser und 

konstanter werden! ist seine Devise, sein 

innerer Antrieb. Mit sportlicher Hochach-

tung schwärmt er von seinen Vorbildern 

Cristiano Ronaldo und Roger Federer, die 

auch als Nummern 1 ihres Sports diese 

Einstellung beibehalten hätten. Deshalb 

beschäftigt er sich nicht mit dem bisher 

Erreichten oder den vielen Toren, die er 

schon geschossen hat, sondern mit dem, 

was er in seiner zweiten Karrierehälfte 

noch erreichen will. «Ich kann mich noch 

überall verbessern, auf und neben dem Eis. 

Das Gefühl, nicht alles dafür zu tun, würde 

mich unheimlich ärgern!»

Einen Schritt nach vorne gemacht hat der 

Vollblutstürmer auch in seiner kurzen EVZ 

Zeit, obwohl die Torproduktion zu Beginn 

dieser Saison nicht mit der Drehzahl des 

Vorjahres anlaufen wollte. Ein paar Jahre 

früher hätte er in einer solchen Situation 

noch gegen Frust und Verzweiflung an-

kämpfen müssen. Doch der Grégory Hof-

mann in der zweiten Zuger Saison ist ein 

kompletterer und reiferer Spieler gewor-

den. Er hat seine Emotionen besser unter 

Kontrolle, wie er selber sagt, übernimmt 

mehr Verantwortung auf beiden Seiten 

des Pucks und gewichtet seinen Beitrag 

zur Teamleistung höher als den persönli-

chen Torerfolg.

Gut zu wissen, wenn man grosse Ziele 

im Visier hat! Grégory Hofmann ist nach 

Zug gekommen, um den Titel zu holen. Er 

will mit der Nationalmannschaft an die 

nächste Weltmeisterschaft. Und spätes-

tens am 14. Februar ist ein neues Ziel in 

Sichtweite gerückt, das grösste für jeden 

Eishockeyaner: die NHL! Der Tag ging zwar 

mit der Verletzung im Auswärtsspiel in 

Langnau unglücklich zu Ende, hatte aber 

mit einem Highlight begonnen: Aus Colum-

bus erreichte ihn die Nachricht, dass die 

Blue Jackets von Carolina die Rechte an 

ihm übernommen hatten. Carolina hatte 

ihn im NHL-Draft 2011 in der vierten Run-

de gezogen, aber bis jetzt kein grosses 

Interesse gezeigt. 

Das sieht jetzt anders aus, sonst hätte 

sich Columbus nicht um den Zuger Stür-

mer bemüht. «Noch ist nichts entschieden, 

zuerst muss ich mich für einen Vertrag 

empfehlen», hält der nächste Schweizer 

NHL-Kandidat den Puck noch flach. So oder 

so will er die Saison mit dem EVZ beenden, 

am liebsten mit dem Gewinn des Titels: 

«Wir sind nicht die Einzigen, die Meister 

werden können. Aber wir haben die ganze 

Saison hervorragend gearbeitet und das 

wird uns in den Playoffs helfen», gibt sich 

Grégory Hofmann optimistisch, aber trotz 

der grossartigen Qualifikation nicht über-

heblich: «Unsere Coaches machen einen 

Superjob. Sie werden dafür sorgen, dass 

wir auf dem Boden bleiben, den Fokus nicht 

verlieren und hart weiterarbeiten!»

Playoffs mit dem EVZ, mögliche  

Saison-Fortsetzung mit Columbus in der  

NHL, WM-Teilnahme mit der Schweiz in 

Lettland – auf Grégory Hofmann warten  

grosse Herausforderungen und spannen-

de Zeiten!

Text: Eugen Thalmann / Fotos: Pius Koller, OYM

Ehrgeiz, Leidenschaft und 
Freude am Spiel haben  
Grégory Hofmann zu einem der 
besten Schweizer Eishockey-
spieler gemacht. Jetzt will er 
mit dem EVZ Meister werden 
und dann die NHL erobern.

Grosse Ziele im Visier

26 | EISZEIT
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Grégory Hofmann schätzt 
die vielen Radwege im Kanton Zug.
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Mein hobby
Im Sommer ist Golf meine Sportart Nummer 1. 

Ich spiele seit 6–7 Jahren und liebe es, mit 

Familie und Freunden auf schönen Plätzen in 

der Natur unterwegs zu sein. Zudem ist es 

auch eine spannende sportliche und mentale 

Herausforderung. Jeder Schlag ist ein Wett-

kampf mit dir selbst.

1 Mein haustier  
Unsere Hündin gehört zur britischen Rasse 

Cavalier King Charles Spaniel. Sie heisst 

Mia, ist zwei Jahre alt und wie ich am  

13. November auf die Welt gekommen. Es 

ist einfach schön, ein Tier zu Hause zu  

haben, und der Hund ist der beste Freund 

des Menschen. Das erlebe ich jeden Tag, 

wenn ich vom Training nach Hause komme.

4

Meine familie
Ich liebe meine Familie, sie spielt eine 

wichtige Rolle in meinem Leben. Dazu ge-

hören mein Vater Dominique, meine Mutter 

Sandra, mein Bruder Derek (im Bild) und 

meine Halbbrüder Lino und Davide. Meine 

Eltern sind getrennt, mein Vater und Davide 

wohnen im Tessin, meine Mutter, Lino und 

Derek im Kanton Neuenburg. Ich habe mit 

allen regelmässig Kontakt und spiele am 

besten, wenn ich weiss, dass sie gesund 

und glücklich sind.

3

Meine rückennummer    
Mein Vater ist am 15. April geboren, deshalb 

trage ich die Rückennummer 15. Er brachte 

mich zum Eishockey, hat bei Tramelan in der 

1. Liga selbst gespielt und war nach seiner 

Aktivzeit 10 Jahre lang Schiedsrichter in der 

Nationalliga A. Er ist für mich der wichtigste 

Ansprechpartner in allen Fragen des Lebens.

5

Meine wohnung
Unsere Wohnung ist modern und gross und 

bietet alles, was wir uns wünschen. Das ist 

für mich wichtig, weil ich hier die meiste 

Zeit zum Erholen verbringe. Am liebsten bin 

ich im Wohnraum mit der offenen Küche 

und schaue meiner Frau zu, wie sie ein 

feines Essen zubereitet. Da kann ich nicht 

mithalten…

9

Tops und Flops
Meine Tops

Familie

Golf

Tore schiessen

Die Emotionen im Sport

Mein Hund

Meine Flops

Ungerechtigkeit auf der Welt

Die grosse Schere zwischen 
Arm und Reich

Gewalt

Verlieren

grégory hofmann
Geboren am: 13. November 1992 in Biel.

Zivilstand: Seit November 2020 verheiratet 

mit Jessica.

Wohnort: Steinhausen.

Ausbildung/Beruf: Abgeschlossene Lehre 

als Maurer, Hockeyprofi seit 2009.

Eckdaten: Stürmer, 183 cm, 90 kg, 

Schussseite links.

Beim EVZ seit: 2019.

Bisherige Klubs: Lugano, Davos, Ambri,  

La Chaux-de-Fonds, Tramelan.

Grösste Erfolge: Schweizermeister 2015 

mit Davos. Vizeweltmeister 2018 mit der 

Schweiz.

Grösste Enttäuschung: Die Niederlagen 

nach Penaltyschiessen gegen Schweden im 

WM-Final 2018 und im 7. Playoff-Finalspiel 

der Saison 2017/18 zu Hause gegen die 

ZSC Lions.

Mein Ritual vor einem Spiel:  

Ich ziehe immer zuerst den linken Schlitt-

schuh an, sonst nichts. 

Wenn nicht Eishockeyspieler, wäre ich: 

Coach, Sportlehrer oder etwas im Sport- 

management.

Nach dem Ende meiner Karriere  

möchte ich: Einen Job, der mit dem Sport 

zu tun hat. Ich denke oft darüber nach, habe 

aber noch keine konkreten Pläne.

2

Mein lieblingsspiel   
Monopoly ist mein Lieblingsspiel. Es macht 

Spass, die richtige Strategie und den rich-

tigen Moment zu finden, um die Mitspieler 

auf die Verliererstrasse zu drängen. Ich 

habe gerade die neueste Version gekauft. 

Kreditkarten und ein Lesegerät ersetzen das 

bekannte Papier-Spielgeld und die Trans-

aktionen laufen wie beim E-Banking ab. Du 

kannst Monopoly auch auf dem iPad spielen 

und via Bluetooth mit Spielern, die sich an 

einem anderen Ort befinden.

7

5

9

3

Meine frau 
Meine Frau Jessica stammt aus dem Tessin. Ich habe sie 2015 im Ausgang in Lugano 

kennengelernt und im letzten November haben wir in Lugano geheiratet. Sie ist die Sonne in 

meinem Leben und gibt mir die Kraft, mit dem täglichen Stress und Druck umzugehen. Sie ist 

meine wichtigste Stütze, wenn etwas nicht gut geht und sorgt dafür, dass ich auch mal vom 

Eishockey abschalten kann.

2

1

 Mein wohnort  
Wir wohnen wie einige meiner Teamkollegen 

in Steinhausen – ein ruhiger Ort im Grünen, 

nahe am See und am Wald, wo Jessica und 

ich mit unserem Hund gerne spazieren 

gehen. Ich kaufe gerne Lebensmittel direkt 

auf den Bauernhöfen ein und schätze es, 

dass es hier im Gegensatz zu Lugano so 

viele Radwege hat.

6

7

6

8

Mein arbeitsplatz   
Wir sind privilegiert, im besten Sportcam-

pus der Welt trainieren zu können. Es ist 

unglaublich, was uns hier alles an Infrastruk-

tur und Betreuung zur Verfügung steht. Als 

Stürmer, der gerne Tore schiesst, finde ich 

vor allem die Schussanlage toll. Sie gibt 

mir die Möglichkeit, zu jeder Zeit meine 

Abschlussqualitäten zu verbessern.

8

4



EISZEIT | 31

Unsere Spezialitäten

Zuger Kirschtorte | Baarer Räbetorte  

Sidler Käsekuchen | Nussbaumer Nussgipfel

Röstfrischer Kaffee

Backstube / Büro

Hinterbergstrasse 15
6330 Cham

Tel.  041 743 24 00
Email  info@beck-nussbaumer.ch

Jetzt online bestellen
beck-nussbaumer.ch

210204_NSBM_Final_Inserat_Eiszeit_Magazin.indd   1 04.02.21   12:18

Ihr Spezialist für Firmenverkäufe und -käufe sowie 
Nachfolgeregelungen. Jérôme Andermatt freut sich 
auf Ihre Kontaktaufnahme • assetras.ch

Firma verkaufen? 
Wir wissen wie.

20191221_assetras_inserat_198x140.indd   1 21.11.19   12:07

HOTELBUSINESS ZUG AG

In Serviced City Apartments 
von EVZ Partner Hotelbusiness 
Zug AG geniessen Nick Shore 
und Justin Abdelkader ihren 
sportlichen Aufenthalt in Zug.

Text: Eugen Thalmann
Fotos: Carlo Laffranchi

   «Ein Ort, wo man
länger bleiben könnte»

Neben den Vier-Sterne-Betrieben Park- 

hotel und City Garden Hotel und dem 

Restaurant Bären gehören zum EVZ Ho-

telpartner bzw. zu seiner Holding Zug 

Estates auch 49 sogenannte Serviced 

City Apartments. Modern eingerichtete, 

kleinere und grössere Wohnungen mit  

32 bis 94 Quadratmetern, untergebracht in 

drei Häusern unmittelbar neben den beiden 

Hotels an der Haldenstrasse, voll ausge-

stattetet mit Wohn- und Schlafräumen und 

Designerküche. «In der Corona-Zeit sind 

unsere Apartment-Gäste auch Hotelgäs-

te und geniessen den ganzen Hotel-Ser-

vice», erklärt Sales Manager Christoph 

Wetter. «Sie können den Fitnessraum und 

die Sauna im Parkhotel und das Hallenbad 

im Nebengebäude Résidence benutzen 

und sich im Parkhotel kulinarisch verwöh-

nen lassen.» Ideal für das Wohnen auf Zeit 

– zum Beispiel für die beiden EVZ Stürmer 

Nick Shore (28) und Justin Abdelkader (34).

Ideal ist diese Lösung auch für den EVZ, 

der die beiden Amerikaner im Januar  

(Shore) und Februar (Abdelkader) mit einem 

bis Saisonende befristeten Vertrag ausge-

stattet hat. Dank der Sponsoring-Partner-

Nick Shore und Freundin Brooke im 
Serviced City Apartment.

schaft mit der Hotelbusiness Zug AG hat 

die Unterkunft der beiden Spieler keine zu-

sätzlichen Kosten verursacht, sonst wären 

die Transfers gemäss EVZ Sportchef Reto 

Kläy aufgrund der Corona-Sparmassnah-

men nicht getätigt worden. Begünstigt 

wurden diese auch durch die persönliche 

Situation der beiden langjährigen NHL-Pro-

fis, die zum Zeitpunkt der EVZ Anfrage bei 

keinem Klub unter Vertrag standen und 

eine Spielgelegenheit suchten. Reto Kläy: 

«Beide sind nicht wegen des Geldes nach 

Zug gekommen. Sie wollen die Chance nut-

zen, sich bei uns für eine Fortsetzung der 

Karriere in Europa zu empfehlen.» 

Dass die beiden in Zug gelandet sind, ge-

fällt auch dem Direktor der Hotelbusiness 

Zug AG, Stefan Gareis.: «Zwei coole Typen 
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HOTELBUSINESS ZUG AG

– als EVZ Fan freue ich mich natürlich, sie 

bei uns zu haben. Wir bieten ihnen den 

bestmöglichen Service und beide haben 

mir gesagt, dass sie mega happy sind.» 

Nick Shore spricht denn auch in höchsten 

Tönen von der perfekten Unterkunft, vom 

guten Frühstück und Dinner im Restaurant 

und von der zentralen Lage im Stadtzen-

trum. Im März verbrachte seine Freundin 

Brooke drei Wochen Ferien in Zug, am  

18. März ist sie wieder zur Arbeit nach  

Phoenix (Arizona) zurückgeflogen. Die ge-

meinsame Zeit hat das Paar für Spazier-

gänge am See und Ausflüge mit dem Zug 

nach Zürich und Luzern genutzt.

QUARANTÄNE-PECH

Justin Abdelkader bewohnt eines der gröss-

ten Serviced Apartments mit zwei separa-

ten Schlafzimmern. Das braucht er auch, 

denn seit Anfang März wohnen bei ihm auch 

seine Frau Julie und zwei zukünftige Hockey-

spieler («hopefully»), der zweieinhalbjährige 

Jaxon und der vier Monate junge Maddox. 

Auch wenn die Familie nicht so viel Platz hat 

wie in ihrem Haus in Bloomfield Hills (22 km 

nördlich von Detroit), fühlt sie sich im inte-

rimistischen Zuhause wohl. «Superservice, 

freundliche Leute und See, Spielplatz und 

Shopping Area direkt vor der Tür – was will 

man mehr?», schwärmt Justin Abdelkader. 

Das Einzige, was ihn bisher gefrustet hat: 

«Meine Frau musste nach der Ankunft wie 

ich zuerst in Quarantäne. Als sie endlich 

rauskam, wurde ich mit dem EVZ wieder in 

Quarantäne geschickt.» Nick Shore hatte 

Glück: Weil er als überzähliger Ausländer am 

Auswärtsspiel in Bern nicht dabei war, blieb 

ihm diese «Einzelhaft» erspart.

Beide EVZ Söldner auf Zeit bezeichnen Zug 

als Ort, wo man länger bleiben könnte. Da-

bei denken sie nicht nur an ihr Apartment 

und an die Stadt, sondern auch an den EVZ. 

Justin Abdelkader: «Ja, ich könnte mir gut 

vorstellen, länger hier zu spielen.» Nick 

Shore: «Bis jetzt sind alle Erwartungen in 

Erfüllung gegangen. Mal schauen, wie die 

Saison weiterläuft.»

Auch die vierköpfige Familie Abdelkader 
fühlt sich wohl in Zug.

Nick Shore mit Stefan Gareis, Direktor Hotelbusiness Zug AG (links) und Sales Manager Christoph Wetter.
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EVZ SPONSOREN

Hauptsponsor Sika hat den 
Vertrag mit dem EVZ vorzeitig 
bis 2023 verlängert.

«In schwierigen Zeiten 
   ein Zeichen setzen»

«Wir wollten in diesen schwierigen Zeiten 

ein Zeichen setzen und zeigen, dass sich 

der EVZ auf Sika verlassen kann», erklärt 

Dominik Slappnig, Head Corporate Com-

munications & Investor Relations, die vor-

zeitige Verlängerung des noch bis 2022 

laufenden Vertrages mit dem EVZ um eine 

weitere Saison.

Sika ist seit bald 18 Jahren Sponsoring-

partner des EVZ, in der achten Saison 

als Hauptsponsor. Das in der Spezialitä-

tenchemie tätige Zuger Unternehmen ist 

auf den Hosen der ersten Mannschaft, auf 

den Trikots sämtlicher EVZ Teams und in 

der BOSSARD Arena auf dem Eis, auf der 

TV-Bande und auf der LED-Bande präsent. 

Dominik Slappnig spricht von einer lang-

fristigen Investition und betont die Be-

deutung der EVZ Nachwuchsausbildung: 

«Das ist ein wichtiger Grund für unser 

Engagement!» Sika ist nicht nur Haupt- 

sponsor der 1. Mannschaft, sondern auch 

Sponsor Nachwuchs, Sponsor The Hockey 

Academy und zusammen mit Novartis Pre-

senting Partner der EVZ Schüleraktion.

Sika hat ihren Hauptsitz seit über 50 Jah-

ren im Kanton Zug und ist weltweit führend 

in der Entwicklung und Produktion von Sys-

temen und Produkten zum Kleben, Dichten, 

Dämpfen, Verstärken und Schützen für die 

Bau- und Fahrzeugindustrie. Die Firma ist 

weltweit mit Tochtergesellschaften in 

über 100 Ländern und über 300 Fabriken 

präsent und erzielte 2020 einen Umsatz 

von rund acht Milliarden Franken.

Der EVZ freut sich über das klare Bekennt-

nis von Sika zum EVZ und zur Region Zug. 

Ibi Can, Leiter Marketing & Verkauf: «Es tut 

gerade in diesen Zeiten gut, langjährige 

und treue Partner wie Sika an der Seite zu 

haben. Wir freuen uns auf die Fortsetzung 

der Zusammenarbeit!»Markante Sika-Präsenz in der BOSSARD Arena und auf dem Dress der ersten Mannschaft (im Bild Santeri Alatalo).
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Lino Martschini setzt bei der
Regeneration auf Wellness

Lino Martschini bringt nichts 
so schnell ins Schwitzen, 
wenn er auf dem Eis steht. 
Dies hat der coole Stürmer in 
seinen acht Jahren beim EVZ 
bewiesen. Ganz anders sieht 
es bei ihm neben dem Eis aus. 
Denn da kommt der 28-Jähri-
ge sehr gerne ins Schwitzen.

Interview: Bianca Schilter
Fotos: EVZ / KLAFS AG

Lino, seit wann gehört das Saunieren 

zu deinem Trainingsplan?

Sauna und Wellness habe ich schon immer 

gerne genutzt. Seit drei Jahren ist es für 

mich aber nicht mehr nur eine sporadi-

sche Freizeitbeschäftigung, sondern ein 

fester Bestandteil meines Regenerati-

onsprogramms. Ich habe gemerkt, dass 

sich regelmässiges Saunieren sehr posi-

tiv auf mein gesamtes Körperempfinden 

auswirkt.

Welche positiven Auswirkungen 

spürst du nach dem Saunieren?

Die Sauna hat bei mir gleich mehrere 

positive Effekte: Im Eishockey sind be-

anspruchte Muskeln und Bänder an der 

Tagesordnung. Mit der Sauna werden der 

Stoffwechsel und die Durchblutung mei-

ner Muskeln angeregt, was die Regenera-

tion nach dem Training unterstützt. Und die 

Wärme konnte schon einige Male den Hei-

lungsprozess bei Muskelverspannungen 

oder -verletzungen unterstützen. So auch 

nach meiner Operation im letzten Sommer.

Zudem hilft mir das Schwitzbad, den  

emotionalen Druck nach einem anstren-

genden Spiel schneller abzubauen und 

optimal zu entspannen. Und ein Schwatz 

mit den Teamkollegen in der Sauna verbes-

sert ja auch noch den Teamspirit.

Weckt das nicht den Wunsch, 

nach einer eigenen Sauna zuhause?

Nun, ich muss sagen, der Gedanke ist 

schon verlockend. Als ich letztes Mal bei 

meinem Teamkollegen Raphael Diaz in sei-

ner KLAFS Sauna zuhause saunieren durf-

te, fühlte sich das ziemlich gut an. Bis es 

aber so weit ist, habe ich ja die Möglichkeit, 

im EVZ Wellness-Bereich in der BOSSARD 

Arena Sauna, Dampfbad, Kühlbad und  

Jacuzzi zu nutzen.

Lino, herzlichen Dank für das 

spannende Interview.

365 TAGE WELLNESS.
FERIEN ZUHAUSE.

200m2  

Sauna & Spa

Ausstellung in Baar

Die positiven Wirkungen von regelmässigen Sauna-
gängen kann man sich mit der Zoom-Sauna S1 von 
KLAFS besonders leicht in die eigenen vier Wände holen. 
Per Knopfdruck entfaltet sich die KLAFS S1 in nur 20 
Sekunden zu einer funktionsbereiten Sauna.

Zur Regeneration geht EVZ Stürmer Lino Martschini 
fast nach jedem Training in die Sauna, was einen  
spürbar positiven Einfluss auf sein gesamtes 
Körperempfinden hat.

KLAFS AG SWISS LEAGUE

Nur noch eine Saison
  für das EVZ Farmteam
Aufgrund der Neuausrichtung der Swiss League zieht der EVZ 
das Farmteam EVZ Academy nach der Saison 2021/22 zurück 
und verstärkt die Ausbildung auf den unteren Altersstufen.

Foto: Philipp Hegglin

Die zehn Swiss League-Klubs haben am 

1. Dezember 2020 eine eigenständige 

Aktiengesellschaft, die Swiss League AG, 

gegründet und eine strategische Neuaus-

richtung beschlossen. Die Teams Ticino 

Rockets und EVZ Academy wurden nicht 

als Gründungsmitglieder zugelassen. Die 

Zukunft der beiden Farmteams ist seither 

ungewiss, verbindliche Auflagen für eine 

Aufnahme in die neue Aktiengesellschaft 

sind bis heute ausgeblieben. Die Swiss 

League AG will in Zukunft nur noch tradi-

tionelle Teams mit grösserem Zuschauer- 

und Vermarktungs-Potenzial in ihrer Liga 

haben und ist nicht an Ausbildungsteams 

wie die EVZ Academy interessiert.

Nach monatelangem Abwarten hat der EVZ 

das Heft selbst in die Hand genommen, 

sein Ausbildungskonzept kritisch durch-

leuchtet und aufgrund der von der Swiss 

League geplanten Massnahmen neu aus-

gerichtet. Fazit: Das Team «EVZ Academy» 

nimmt in der Saison 2021/22 zum letzten 

Mal an der Swiss League-Meisterschaft 

teil und wird nachher zurückgezogen. Ab 

der Saison 2022/23 plant der EVZ eine 

neue Ausbildungsstruktur ohne Swiss  

League. Die Grundidee: Die Nachwuchs- 

ausbildung besonders auf den Stufen 

16–20 Jahre noch einmal nachhaltig zu 

verstärken und damit genügend Athleten 

bereits früher und auch ohne Spielpraxis in 

der Swiss League an die National League 

heranzuführen. Das einzigartige Aus-

bildungskonzept The Hockey Academy 

bleibt auch für die Zukunft sichergestellt 

und bietet jungen Athleten mit der sport-

lichen und beruflichen Ausbildung und der 

einzigartigen Infrastruktur im OYM und 

OYM College die bestmöglichen Voraus-

setzungen für eine Profikarriere.

Der EVZ hat das Team «EVZ Academy» 

2016 ins Leben gerufen, nachdem die 

Swiss League über mehrere Jahre zu we-

nige Teams zählte und um Unterstützung 

gebeten hatte. Der EVZ sah darin eine 

sinnvolle Ergänzung seines Ausbildungs-

konzepts an der Schnittstelle zwischen 

Junioren- und Erwachseneneishockey. In 

den letzten vier Jahren hat die EVZ Aca-

demy rund 50 Spieler herausgebracht, 

16 davon spielen aktuell bei National  

League-Klubs, 22 Spieler bei anderen 

Teams in der Swiss League. Das meist 

jüngste Team der Swiss League hat in den 

fünf Jahren zweimal die Playoffs erreicht. 

Fakten, die zeigen, dass das Farmteam  

unter dem Gesichtspunkt der Ausbildung 

die Erwartungen erfüllen konnte.

Der EVZ hält aber auch ohne ein Swiss 

League-Team an der langfristigen Zielset-

zung fest, die beste Nachwuchsförderung 

in der Schweiz anzubieten und sich dabei 

an den besten Ausbildungsklubs der Welt 

zu orientieren.

Assistant Coach Corsin Camichel und Head Coach Roger Hansson bei der Arbeit mit dem EVZ Farmteam.
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EVZ LEISTUNGSTEAMS

«Der Output oben 
  ist der Input unten»
Reto Kläy, General Manager 
Sport beim EVZ, lobt  
die Ausbildungsarbeit auf  
allen Stufen.

Foto: Philipp Hegglin

Die Saison bei den vier EVZ Leistungs-

teams ist noch nicht abgeschlossen. In 

der National League beginnen die Playoffs, 

bei den Junioren U20-Elit und U17-Elit war 

bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe die 

Masterround im Gang. Gelaufen ist die Sai-

son 2020/21 nur für das Farmteam EVZ 

Academy, das die Pre-Playoffs kurz vor 

dem Ziel verpasst hat. 

Die U20-Elit von Fabio Schumacher 

zeigten über weite Strecken 

eine überragende 

Saison, auch wenn sie die Pace in der 

Masterround nicht ganz durchzuhalten 

vermochten. Reto Kläy spricht von einem 

grossen Schritt vorwärts gegenüber der 

letzten Saison und einer vielversprechen-

den Gruppe von talentierten Spielern.

Die U17-Elit sind schwach in gestartet 

und konnten nicht in den Kampf um die vor-

deren Plätze eingreifen. Head Coach Thomi 

Derungs sieht das Positive: «Wir wussten, 

dass es eine schwierige Saison wird. Die 

Mannschaft musste zuerst Erfahrungen 

sammeln, hat sich aber im Verlauf der  

Saison deutlich gesteigert und immer hart 

trainiert. Es macht Freude, mit diesem 

Team zu arbeiten.»

Das Swiss League-Team EVZ Aca-

demy hatte bis vier Runden vor 

Schluss gute Chancen auf Platz 

10 und die Teilnahme an den 

EISZEIT | 39

zeigten über weite Strecken 

eine überragende 

Das Swiss League-Team EVZ Aca-

demy hatte bis vier Runden vor 

Schluss gute Chancen auf Platz 

10 und die Teilnahme an den 

Pre-Playoffs. Dann stellte die unglückliche 

0:1-Heimniederlage gegen Tabellennach-

bar Ticino Rockets die Playoff-Weichen zu-

gunsten der Tessiner. Reto Kläy ist dennoch 

zufrieden: «Wir hatten das jüngste Team 

der Liga und da steht die Ausbildung im 

Vordergrund. Viele Spieler haben entwick-

lungsmässig einen Sprung gemacht, was 

für die gute Arbeit der Coaches spricht.»

In dieses Lob schliesst der EVZ Sportchef 

sämtliche Profi- und Miliztrainer im OYM 

und in der BOSSARD Arena ein: «Alle haben 

die nötige Kompetenz und Erfahrung und 

zeigen ein riesiges Engagement. Sie ziehen 

am gleichen Strick und sorgen so dafür, 

dass unsere Philosophie auf allen Stufen 

umgesetzt wird. Der Output oben ist der In-

put unten. Deshalb kann sich auch jeder ein 

Stück vom Erfolgskuchen abschneiden!»

Geradezu begeistert ist Reto Kläy von 

den Möglichkeiten im OYM: «Wie sich 

das National League-Team in der Regular  

Season präsentierte, hat auf jeden Fall da-

mit zu tun. Alle Spieler haben inzwischen 

gemerkt, dass sie das OYM besser macht 

– und wir haben noch lange nicht alles aus-

geschöpft!»

Die Elitejunioren von  
Fabio Schumacher hatten  
in dieser Saison meistens 
Grund zum Jubeln.
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THE HOCKEY ACADEMY

Für Roland Schmid, Sportchef The Hockey Academy, 
bleibt das EVZ Ausbildungskonzept auch ohne Farm-
team hoch attraktiv.

«Die Jungs wollen  
National League  
oder NHL spielen!»

Seit der Neustrukturierung des Bereichs 

Sport und der Ausbildungsstätte The 

Hockey Academy 2019 amtiert Roland 

Schmid als Sportchef The Hockey Aca-

demy beim EVZ. Seit Frühling 2020 ist das 

Sportkompetenzzentrum OYM in Cham 

das neue Zuhause für ihn und die von ihm 

verantworteten Leistungsteams Swiss 

League, U20- und U17-Elit. Knapp ein 

Jahr nach dem Auszug aus der BOSSARD 

Arena zieht der 48-jährige Zuger trotz Co-

rona-Einschränkungen eine positive Zwi-

schenbilanz. «Abgesehen davon, dass wir 

mit dem Sommertraining nicht wie geplant 

starten konnten und der Schulstoff zum 

Teil mit Fernunterricht vermittelt werden 

musste, haben wir das vorgesehene sport-

liche und schulische Programm weitestge-

hend durchgebracht. Als Privileg erachte 

ich auch, dass unsere Leistungsteams den 

Spielbetrieb immer fortsetzen konnten».

Im Moment absolvieren in den vier Klassen 

35 Athleten die sportliche und schulische 

Ausbildung im OYM. Die erste Klasse, die 

im August 2020 mit der vierjährigen Aus-

bildung begonnen hat, umfasste erstmals 

elf Athleten, im Hinblick auf den Rückzug 

des Swiss League-Farmteams nach der 

Saison 2021/22 wird die Klassengrös-

se wieder auf neun reduziert. «Das ist in 

Zukunft das Ziel, die Zahl kann aber auch 

variieren», erklärt Roland Schmid, der die 

Athleten für die neue erste Klasse bereits 

ausgewählt hat: Einen Goalie, vier Vertei-

diger und vier Stürmer – zwei Klassen zu-

sammen sollen bekanntlich die Basis für 

das U20- und U17-Kader bilden. Sieben 

der neuen Stipendiaten stammen aus 

dem eigenen Nachwuchs, zwei kommen 

von auswärts, spielen aber schon diese 

Saison beim EVZ. Zwei bis drei werden das 

Gymnasium absolvieren, die anderen die 

kaufmännische Grundausbildung.

Dass die Swiss League die Farmteams 

nicht mehr haben will, findet Roland 

Schmid bedauerlich. «An der Attraktivität 

des Ausbildungskonzepts «The Hockey 

Academy» wird sich deswegen nichts än-

dern. Die Jungs kommen zu uns, weil sie 

einmal National League oder NHL spielen 

wollen und das OYM die besten Vorausset-

zungen dazu bietet. Wenn wir in Zukunft 

noch mehr in die Ausbildung und Trainings 

im Leistungssport und auf den unteren 

Stufen investieren, können wir ihnen die-

sen Sprung sogar noch früher ermöglichen, 

auch ohne Swiss League», ist der Sport-

chef The Hockey Academy überzeugt.

Grosse Freude bereiten ihm zurzeit die 

Leistungen von aktuellen oder ehemaligen 

The Hockey Academy-Absolventen in der 

ersten Mannschaft. «Der Output ist der 

grösste Magnet. Wenn ich einem jungen 

Spieler zeigen kann, dass die Infrastruktur 

und die Ausbildung im OYM funktionieren 

und bei den Athleten eine solche Ent-

wicklung ermöglichen, ist das für mich als 

Sportchef The Hockey Academy das beste 

Argument! Wir haben im OYM die bestmög-

lichen Voraussetzungen. Es liegt an uns, 

sie auch optimal zu nutzen!»

Roland Schmid, Sportchef The Hockey Academy.



Montag, 1. März 2021 

Es ist Montagmorgen, mein Wecker klingelt um 6:00 Uhr. 

Nach dem Frühstück fahre ich mit dem Fahrrad von der 

Wohnung meiner Eltern zum Bahnhof in Sins und von dort 

mit dem 6.52 Uhr-Zug nach Cham. Am Bahnhof Cham treffe 

ich meine Kollegen. Gemeinsam fahren wir mit dem Bus zum 

OYM, wo wir am Empfang wie jeden Tag einchecken. Heute 

ist ein spezieller Morgen: Vor dem Krafttraining, das um 8:15 

Uhr beginnt, steht im OYM-Restaurant noch ein Workshop 

auf dem Programm. Chefkoch Christoph Schär zeigt uns, was 

ein ausgewogenes Frühstück ist. Wir können die verschie-

denen Gerichte probieren und schauen, was uns mehr oder 

weniger gut schmeckt. Nach dem Workshop gehen wir in den 

3. Stock zum Full-Body Krafttraining. Dieses dauert etwa eine 

Stunde. Frisch geduscht gehen wir anschliessend ins OYM 

College, um die IKA-Lektionen (Information/Kommunikation/

Administration) vom Nachmittag vorzuholen, da wir dann 

Training haben. Offiziell startet die Schule aber erst um 13:00 

THE HOCKEY ACADEMY
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Mein OYM-Tagebuch
Jamie Leimgruber (16), Stürmer bei den EVZ U17-Elit, hat im August 
2020 das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy in Angriff 
genommen. In seinem Tagebuch schildert er den Ablauf einer Woche 
im Sportcampus OYM und im OYM College in Cham.

Uhr. Nach einem leichten Mittagessen um 11:45 Uhr geniesse 

ich noch eine halbe Stunde freie Zeit, bevor die Englisch-Lek-

tion beginnt. In der ersten Lektion können wir frei an unseren 

Aufgaben arbeiten, in der zweiten erhalten wir einen Input von 

unserem Lehrer. Nach diesen zwei Lektionen heisst es für uns 

Hockeyspieler ab ins Training. Jeden Montag haben wir von 

15:45 Uhr bis 16:30 Uhr Skillstraining und von 16:45 Uhr bis 

18:00 Uhr Teamtraining. Im Skillstraining ist heute der Wurm 

drin, es gehört nicht zu unseren besten. Nichtsdestotrotz 

sind wir nach der Eisreinigung wieder voll motiviert für das 

Teamtraining, wo uns eine deutlich bessere Leistung gelingt. 

Auch Trainer Thomi Derungs ist zufrieden. Um 18:00 Uhr gehen 

wir dann vom Eis runter und in die Garderobe. Wie nach jedem 

Training hören wir Musik und haben es gut und lustig unterei-

nander. Die meisten von uns nehmen immer denselben Bus 

für den Heimweg. Kurz nach 19:00 Uhr bin ich wieder zu Hause 

und sage meiner Familie hallo. Ich esse noch etwas Gutes zum 

Znacht und erledige noch ein paar Sachen für die Schule, da wir 

morgen eine Prüfung haben. 

Dienstag, 2. März 2021 

Heute klingelt der Wecker erst um 8:45 Uhr. Ich stehe 

auf, esse mein Frühstück und mache mich auf den Weg in 

die Schule, die um 10:15 Uhr anfängt. Dort repetiere ich 

nochmals die Lernziele für die Prüfung um 10:45 Uhr. Als ich 

endlich drankomme, läuft es mir sehr gut und ich kann die 

meisten Fragen korrekt beantworten. Um 11:00 Uhr gehen 

wir bereits wieder essen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat 

jede Klasse ein definiertes Zeitfenster und wir sind heute 

von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr an der Reihe. Die Mittagessen 

im OYM-Restaurant sind gesund und abwechslungsreich 

und auf die Bedürfnisse von uns Sportlern abgestimmt. Es 

gibt immer Salat, nur Bio-Lebensmittel und nie zweimal in 

der Woche das Gleiche. Nach dem Essen haben wir freie 

Zeit für uns, bis um 13:00 die Schule im College wieder 

beginnt. In den ersten zwei Lektionen stehen Deutsch und 

Französisch auf dem Stundenplan. Wir können frei arbeiten, 

da wir noch ausstehende Aufträge haben, die wir abgeben 

müssen. Ich habe zusätzlich noch Personal Coaching auf 

dem Programm. Beim Personal Coaching trifft man sich mit 

der Lehrperson, die einem zugeteilt worden ist, unterhält 

sich über die Schule, den Sport oder allgemeine Themen 

und klärt verschiedene Sachen ab. Um 14:45 Uhr geht es 

weiter mit Englisch. Zuerst haben wir einen Vokabular-Test 

und danach einen Input über Zeitformen. Den Input finde ich 

gut und hilfreich, da er kreativ gestaltet ist und wir uns aktiv 

beteiligen müssen. Nach dem Input müssen ein Kollege und 

ich noch länger dableiben, da wir ein «Speaking» haben. Das 

«Speaking» ist eigentlich nur eine Unterhaltung zwischen 

dem Lehrer und meistens zwei Schülern. Der Lehrer kann so 

schauen, wie gut wir Englisch sprechen. Er muss am Ende 

des Semesters auch eine Note dazu geben, deshalb haben 

wir solche «Speakings» regelmässig. Nach der Schule gehe 

ich in die Garderobe und danach in die Spielerlounge, die wir 

zur Verfügung haben, um vor dem Warm-Up für das Eistrai-

ning noch kurz durchzuatmen. Um 17:30 Uhr haben wir noch 

ein Teammeeting und nehmen uns Ziele für die letzten 12 

Spiele vor. Wir wollen diese Spiele mit einem Plan bestreiten, 

um die Saison mit einem guten Gefühl abschliessen zu kön-

nen. Pünktlich um 17:45 Uhr gehen wir aufs Eis. Wir schauen 

taktische Elemente wie das Powerplay oder die defensive 

Zone an. Am Schluss bleibe ich noch etwas länger auf dem 

Eis, da ich ein gutes Gefühl für den Match von morgen in 

Rapperswil holen will.

Mittwoch, 3. März 2021 

Wie gestern stehe ich um 8:45 Uhr auf und mache mich 

auf den Weg in die Schule, die um 10:15 Uhr beginnt. In 

der ersten Lektion können wir für Prüfungen lernen oder 

sonst Aufträge erledigen, in der zweiten Lektion haben wir 

Englisch. Diese Lektion nutze ich, um am Englisch-Auftrag zu 

arbeiten. Um 11.30 Uhr ist für mich und meine Klasse schon 

wieder Essenszeit. Nachdem wir gegessen und die freie Zeit 

bis 13:00 Uhr genossen haben, fängt der Wirtschaftsun-

terricht an. Wir lernen alle für die Buchhaltungsprüfung, die 

morgen ansteht. Wir können das aber nicht die ganze Zeit 

tun, denn nach zwei Lektionen müssen wir an unserem Pro-

jekt im Fach Vertiefen und Vernetzen arbeiten. Wir haben die 

Aufgabe, ein Hotel aufzubauen. Um 16:15 Uhr gehen ein paar 

von uns Eishockeyspielern an die frische Luft und machen 

einen Spaziergang. So gelingt uns das Umschalten von der 

Schule zum Eishockey besser. Heute ist nämlich Game Day. 

Wir spielen um 20:15 Uhr in Rapperswil. Es beginnt die 4. 

Runde, die «Masterround». Um 17:30 Uhr haben wir noch ein 

Teammeeting, bevor es auf die Reise nach Rappi geht. Vor 

der Eishalle angekommen, holen wir unsere Taschen aus dem 

Anhänger und begeben uns in die Garderobe. Dort packen 

wir die Ausrüstung aus, binden die Stöcke mit Isolierband 

ein und erledigen weitere Dinge, die zur Matchvorbereitung 

gehören. Wir besprechen noch kurz ein paar wichtige Dinge 

fürs Spiel, und nach dem Einlaufen neben und auf dem Eis 

geht es dann auch schon los. Wir starten mit Mühe und 

vielen Strafen, deshalb steht es nach dem 1. Drittel auch 1:0 

für Rapperswil. Mit neuer Energie gehen wir ins 2. Drittel, wo 

uns der Start besser gelingt. Wir schiessen zwei schnelle 

Tore und sind damit in Führung. Leider kassieren wir ein paar 

Minuten vor Drittelsende den Ausgleich. Das 3. Drittel ist bis 

in die Schlussphase ausgeglichen. Am Schluss machen die 

Rapperswiler jedoch mehr Druck, schiessen das nicht unver-

diente 3:2 und erhöhen mit einem Empty Netter sogar noch 

auf 4:2. Es tut weh, so ein Spiel noch zu verlieren. Das Gute 

ist, dass wir am Freitag gegen Lugano schon die nächste 

Chance erhalten.

Nach dem Spiel werden wir noch in der Garderobe vom Heim-

klub verpflegt. Bis ich zu Hause bin und das Licht lösche, ist 

es eine halbe Stunde nach Mitternacht.

Jamie Leimgruber  
beim Workshop zum  
Thema Frühstück im  
OYM-Restaurant.

Thomi Derungs,
Head Coach U17-Elit.
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Donnerstag, 4. März 2021 

Um 8:45 Uhr heisst es wieder aufstehen. Nach der üblichen 

Morgenroutine sitze ich pünktlich um 10:15 Uhr im Klas-

senzimmer. Wir haben einen Wirtschaftstest zum Thema 

Mehrwertsteuer. Der Test ist nicht einfach und ich brauche 

etwa 90 Minuten. Da wir erst um 12:00 Uhr essen gehen 

können und der Unterricht im OYM College bereits um 13:00 

Uhr weitergeht, gibt es heute nur eine kurze Mittagspau-

se. Nachdem wir Energie aufgetankt haben, geht es in der 

Schule weiter mit einem Deutschtest, den ich nicht so 

schwierig finde. Danach können wir frei für uns arbeiten. Wir 

haben noch etwa eine Stunde Zeit bis zum Off Ice-Training 

um 15:30 Uhr. Wir machen Sprünge, Sprints und andere 

Übungen. Um 16:30 Uhr gehen wir aufs Eis und arbeiten an 

den Sachen, die gestern im Match nicht so gut gelaufen 

sind. Nach einer Stunde hören wir mit dem Training auf, wir 

haben ja morgen schon wieder ein Spiel und müssen dann fit 

sein. Ich lasse mir Zeit mit dem Umziehen und geniesse den 

Aufenthalt in der Garderobe. Nachdem ich es endlich auch 

geschafft habe, gehe ich auf den Bus nach Cham und nehme 

den Zug nach Rotkreuz. Dort steige ich um und fahre mit dem 

Zug weiter nach Sins, wo ich am Bahnhof abgeholt werde. Mit 

den Sachen vom Training im Kopf gehe ich dann schlafen, um 

morgen am Match bereit zu sein und alles geben zu können.

THE HOCKEY ACADEMY

Samstag, 6. März 2021 

Heute ist Day Off, das heisst, dass wir kein Eishockey und 

keinen Unterricht haben und uns erholen können. Ich mache 

etwas für die Schule, ansonsten geniesse ich den Tag. Am 

Abend kommen die ersten Gedanken zum Spiel vom Sonntag 

und ich gehe frühzeitig ins Bett.

Sonntag, 7. März 2021 

Mit genügend Schlaf und Energie stehe ich um 8:45 Uhr auf 

und mache meine Sachen fürs Spiel bereit. Um 9:30 Uhr 

esse ich zu Hause wie vor jedem Spiel meine Ravioli. Um 

10:45 Uhr sitzt schon das ganze Team in der Garderobe und 

Trainer Thomi Derungs hält seine Ansprache. Heute spielen 

wir gegen den EHC Basel. Die Basler sind zwar Letzter in der 

Tabelle, wir dürfen sie aber trotzdem nicht unterschätzen. 

Wir starten besser als der Gegner, machen mehr Druck und 

bestimmen das Spiel. Doch am Ende des 1. Drittels steht es 

immer noch 0:0, da wir unsere vielen Chancen nicht genutzt 

haben. Im zweiten Drittel dominieren wir die Basler weiterhin 

und gehen mit drei schnellen Toren 3:0 in Führung. Leider 

starten wir nicht gut ins 3. Drittel und kassieren prompt das 

3:1. Danach passiert aber nicht mehr viel, da der Gegner von 

unserem Nachlassen nicht profitieren kann. So steht es am 

Ende immer noch 3:1 - die lange und intensive Woche geht 

mit einem Sieg positiv zu Ende.

Freitag, 5. März 2021 

Da wir heute keine Lektionen in der Schule haben, können 

wir zu Hause lernen. Wir haben nicht mehr so viel zu tun, und 

das trifft sich gerade perfekt. Bereits um 12:30 Uhr geht 

nämlich unsere Fahrt zum Spiel in Lugano los. Wir fahren mit 

dem Car. Es ist ruhig, jeder konzentriert sich aufs Spiel, das 

um 17:00 Uhr beginnt. Um 15:00 sind wir in Lugano und tra-

gen unsere Taschen vom Car in die Garderobe. Jeder macht 

seine Sachen bereit, bevor der Trainer seine Ansprache hält. 

Es ist gutes und warmes Wetter in Lugano, das bedeutet 

beste Voraussetzungen für ein gutes Einlaufen. Nachdem 

wir unsere Muskeln aufgewärmt haben und im Kopf nach 

der langen Carfahrt wieder wach sind, ziehen wir uns um 

und gehen aufs Eis. Nach einem guten Warm-up auf dem 

Eis startet dann auch schon das Spiel. Wir beginnen gut 

und mit viel Power. Doch leider steht es nach 20 Minuten 

durch ein Powerplay-Tor 1:0 für Lugano, und nach einem 

schlechten zweiten Drittel liegen wir bereits mit 0:3 hinten. 

Wir bekommen eine laute Ansprache in der Garderobe und 

wissen selber auch, dass wir im letzten Drittel nochmals 

alles geben müssen. Nachdem uns das 1:3 gelungen ist, ist 

das Spiel ausgeglichen. Zwei Minuten vor Schluss werfen wir 

alles nach vorne, aber das bringt leider nichts, da der Gegner 

alles abblockt und gut dagegenhält. So geht das Spiel 1:3 

verloren. Lugano war im Grossen und Ganzen einfach besser 

und hat mehr für das Spiel getan, deshalb ist der Sieg nicht 

unverdient. Mit gesenkten Köpfen gehen wir in die Gardero-

be – ohne zu vergessen, dass wir am Sonntag bereits wieder 

ein Spiel haben. Nach einer weiteren langen Carfahrt gehe 

ich um 23:30 Uhr ins Bett.

Sonntag, 7. März 2021 

THE HOCKEY ACADEMY

Stürmer Jamie Leimgruber in Aktion auf dem Eis.

Jamie Leimgruber gehört zu den jungen Spielern im EVZ Nach-
wuchs, die das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy 
absolvieren. Angezogen von der Möglichkeit, gleichzeitig mit der 
sportlichen auch eine berufliche Ausbildung machen zu können, 
wechselte er auf die Saison 2015/16 als Zwölfjähriger von seinem 
Jugendklub Küssnacht am Rigi zum EVZ. 2020 hat er mit der vier-
jährigen Ausbildung zum Kaufmann EFZ begonnen und spielt zur-
zeit bei den U17-Elit von Thomi Derungs (Head Coach) und Patrick 
Fischer (Assistant Coach). Als Fünfjähriger hat er in Küssnacht mit 
dem Eishockey angefangen, motiviert durch seinen Vater Martin. 
Dieser spielte mit den Schwyzern in der ersten und zweiten Liga.

Jamie Leimgruber hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Lebensunter-
halt einst als Eishockeyprofi zu verdienen. Die berufliche Ausbil-
dung findet er wichtig, um etwas in der Hinterhand zu haben, aber 

wie jeder Jungspund auf Kufen träumt er von einer erfolgreichen 
NL-Karriere und der NHL. Sein Lieblingsspieler ist Washington 
Capitals-Legende Alexander Owetschkin: «Sein Stil fasziniert mich. 
Wie er offensiv powert und was er gleichzeitig defensiv leistet, ist 
unglaublich!»

Ein erstes Nachwuchs-Länderspiel für die Schweiz (im Februar 
2020 gegen Lettland in Romanshorn) hat der 17-jährige EVZ Stür-
mer auch schon absolviert. Und das unter speziellen Bedingungen: 
Erst vier Stunden vor Spielbeginn wurde er telefonisch aufgeboten, 
15 Minuten vor dem Anpfiff betrat er in Zivilkleidern die Garderobe, 
wo bei den anderen Spielern nach dem Einlaufen bereits die ersten 
Schweisstropfen flossen. Der Trainer bei den Schweizern war der 
gleiche wie heute bei den EVZ U17-Elit: Thomi Derungs (47) ist seit 
vier Jahren auch Head Coach der Schweizer U16-Auswahl.

Jamie Leimgruber

dem Eishockey angefangen, motiviert durch seinen Vater Martin. 
Dieser spielte mit den Schwyzern in der ersten und zweiten Liga.

Jamie Leimgruber hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Lebensunter

dem Eishockey angefangen, motiviert durch seinen Vater Martin. 
dem Eishockey angefangen, motiviert durch seinen Vater Martin. 
Dieser spielte mit den Schwyzern in der ersten und zweiten Liga.

Jamie Leimgruber (vordere Reihe, Zweiter von rechts) mit seiner Klasse im OYM College.
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EVZ NACHWUCHS

Vom ersten Tag an
zusammengestanden
Andreas Tresch, Vorstands-
mitglied und Leiter Sport  
Operations, schildert die  
Auswirkungen der Corona- 
Pandemie auf den Trainings- 
und Spielbetrieb im EVZ 
Nachwuchs.

HOCKEYSCHULE BIS U15

Die Kleinsten von der Hockeyschule bis und 

mit U15 hatten so gut wie keine Einschrän-

kungen, bis ab November der Spielbetrieb 

eingestellt werden musste. Anstelle von 

Spielen gegen externe Mannschaften ha-

ben wir Spiele innerhalb der Trainingskader 

(EVZ Blau gegen EVZ Weiss) organisiert.

BREITENSPORT

Die Mannschaften U17-A, U20-A, 2. Liga 

und Senioren konnten bis Ende Oktober 

ebenfalls normal trainieren und spielen. 

Ab November waren im Breitensport nur 

noch Trainings in Kleingruppen mit maxi-

mal fünf Spielern und ohne Körperkontakt 

erlaubt, was den Trainingsbetrieb massiv 

einschränkte. Spiele waren ab November 

verboten. Ab Mitte Dezember war nicht 

einmal mehr das Training in Kleingruppen 

möglich, sodass der Betrieb auf diesen 

Stufen komplett eingestellt werden muss-

te. Die Trainer der Mannschaften, welche 

nicht mehr im Einsatz standen, wurden bei 

den noch tätigen Teams eingesetzt. So 

standen diesen wesentlich mehr Ausbild-

ner als üblich zur Verfügung, was sich auf 

die Trainingsqualität sicher positiv ausge-

wirkt hat. Seit dem 1. März sind Trainings 

für Spieler mit Jahrgang 2001 und jünger 

im normalen Rahmen wieder erlaubt.

LEISTUNGSSPORT

Die Mannschaften U17-Elit, U20-Elit sowie 

in der Swiss und National League konnten 

ihren Trainings- und Spielbetrieb unter Ein-

haltung der bekannten Schutzmassnah-

men und ohne Zuschauer aufrechterhalten. 

ADMINISTRATIVER MEHRAUFWAND

Die Profitrainer Sven Lindemann und Mat-

thias Hügli mussten aufgrund der ständig 

ändernden Bedingungen unzählige Wo-

chenpläne innert kürzester Zeit anpassen 

oder neu erstellen, dies zum Teil in Nacht-

arbeit. Grosser Aufwand entstand für Sven 

Lindemann und mich auch in Bezug auf die 

notwendige Kommunikation mit Spielern 

und Eltern. Auch die Abstimmung unserer 

Massnahmen mit dem Sportamt des Kan-

tons Zug nahm enorm viel Zeit in Anspruch, 

verlief aber immer speditiv. Aufgrund der 

fehlenden Spiele wurde die Einsatzzeit der 

Schiedsrichter, Punktrichter und Zeitneh-

mer gegenüber einer normalen Saison um 

rund 80 Prozent reduziert.

GROSSARTIGER EINSATZ

Wir können mit den Leistungen sämtlicher 

Teams in dieser schwierigen Saison sehr 

zufrieden sein. Der Staff hat alles dafür 

getan, dass es für die Spieler so schnell 

wie möglich und in der bestmöglichen 

Form weitergeht. Die Spieler haben dies 

mit tollem Einsatz verdankt. Dafür durften 

wir auch von den Eltern viel Lob entgegen-

nehmen. 

Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass der 

EVZ über ein grossartiges Team von Trai-

nern, Betreuern und Funktionären verfügt. 

Alle sind vom ersten Tag an zusammenge-

standen und haben füreinander gearbeitet. 

Speziell die Trainer und die Mannschafts-Be-

treuerinnen und -Betreuer haben mit viel 

Weitsicht und Vernunft dafür gesorgt, dass 

die Spieler die Corona-Regeln im Stadion je-

derzeit eingehalten haben. Nur so war es 

möglich, dass wir bis heute auf den Stufen 

Hockeyschule, U9, U11, U13 und U15 nur 

ganz wenige positive Corona-Fälle hatten. 

Ein Leben für den EVZ Nachwuchs: 
Andreas Tresch.

EVZ NACHWUCHS in Zahlen

Diese Zahlen beinhalten alle Teams und Aktivitäten ohne National und Swiss League.

17
Nachwuchsteams an der  

Meisterschaft 2021.

341
Nachwuchsspielerinnen und  

Nachwuchsspieler.

133
Hockeyschülerinnen und 

Hockeyschüler.

141
Funktionäre,  

Helferinnen 

und Helfer.

6
Profi Coaches  

und Skills Coaches.

32
Nebenamtliche Trainer.

33
Betreuerinnen und Betreuer.

21
Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter.
22

Punktrichterinnen und  

Punktrichter, Zeitnehmerinnen 

und Zeitnehmer.

370
Spielerinnen und Spieler  

in der Young Bulls Hockey Schule 

(Seewen, Küssnacht, Luzern, 

Engelberg, Seetal, Argovia, Zug).

Die Freude am 
Eishockeysport ist den 

EVZ Nachwuchsspielern 
anzusehen.

EVZ NACHWUCHS

RIESIGE SOLIDARITÄT

Die Solidarität mit dem EVZ ist auch in die-

sem Kreis riesig. Viele Funktionäre haben 

auf ihre wohlverdienten Entschädigungen 

von mehreren tausend Franken verzichtet. 

Unsere Kosten für die Beschaffung von 

Material in Zusammenhang mit Corona 

(Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Fie-

bermesser usw.) belaufen sich bis heute 

auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Wir alle haben erlebt, wie empfindlich wir 

sind und dass es in einer solchen Krise 

auch sehr viele Verlierer gibt. Ich hoffe, 

dass wir in Zukunft noch mehr zusam-

menstehen und uns gegenseitig helfen. 

So können wir aus dieser schlimmen Zeit 

trotzdem noch etwas Positives mitneh-

men. Wir blicken optimistisch in die Zu-

kunft und freuen uns auf den Moment, wo 

wir wieder zum normalen Betrieb zurück-

kehren können.

Andreas Tresch, Leiter Sport Operations

Fotos: EVZ, Philipp Hegglin
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Sie brauchen mehr Platz zum Kühlen?  
Der CombiCooler V4000 mit der Funktion  
MonoFridge verwandelt das Gefrierfach innert 
weniger Stunden in eine zusätzliche Kühlzone. 
Details machen den Unterschied.  
Mehr unter vzug.com

Dieses Detail macht  
Ihren Kühlschrank grösser.
Und das ganz spontan.

Langjähriger  
Partner

EVZ GASTRONOMIE

Sponsoren, Gönner und Abo- 
Besitzer zeigen eine grosse 
Solidarität mit dem EVZ. Für  
Ibi Can, Leiter Marketing & 
Verkauf, ist das keine Selbst-
verständlichkeit.

Zäme kämpfe für de EVZ!

Was sind im Moment 

die wichtigsten 

Projekte für den 

Leiter Marketing & 

Verkauf?

Die persönlichen Ge- 

spräche mit den Spon-

soren, wie wir gemein-

sam den in dieser Corona-Saison ent-

standenen Schaden bewältigen, und die 

Rückvergütungs-Aktion mit den Saison- 

karteninhabern. 

Wie sind die Gespräche mit 

den Sponsoren verlaufen?

Grösstenteils sehr positiv. Über 80 Prozent 

unserer Sponsoringpartner verzichten auf 

eine Rückforderung – das ist grossartig! 

Wenn möglich haben wir für Leistungen, 

die wir aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht erbringen konnten, Ersatzleistungen 

angeboten und umgesetzt.

Wie sind die Abo-Besitzer 

angesprochen worden?

Wir haben allen einen Brief geschickt und 

verschiedene Optionen für die Rückerstat-

tung angeboten. Es ist uns bewusst, dass 

wir die mit dem Saisonabo verbundenen 

Leistungen nicht erbringen konnten und 

sie das Recht auf eine Rückerstattung 

haben. Die Aktion läuft unter dem Mot-

Feldschlösschen 
und Baarer Bier
Ab der Saison 2021/22 wird Feld-

schlösschen der neue Bier- und 

Getränkepartner des EVZ.

Die Hoffnungen 

von Karsten Huhn-

ke sind nicht in Er-

füllung gegangen. 

Auch die Playoffs 

gehen vorläufig 

ohne Zuschauer 

und ohne Gast-

ronomie über die 

Bühne. Seit Ende 

Dezember warten der Geschäftsführer 

EVZ Gastronomie und sein Team auf 

die Wiederöffnung der Restaurantbe-

triebe. «Alle sind trotz Kurzarbeit und 

Lohnverzicht an Bord geblieben und 

wollen endlich wieder voll arbeiten», 

findet er immerhin noch ein Positivum 

im Corona-Frust.

Langfristige Partnerschaft 

mit Feldschlösschen

Als erfreulich bezeichnet er auch die 

Zusammenarbeit mit Feldschlösschen 

ab der Saison 2021/22. Die führende 

Brauerei und grösste Getränkehänd-

lerin der Schweiz konnte für eine 

langfristige Partnerschaft gewonnen 

werden. Im Einverständnis mit Feld-

schlösschen werden in der bedienten 

EVZ Gastronomie (67-Sportsbar, 

Legends Club, Fondue Chalet und Pier 

41) auch zwei Flaschenbiere der Braue-

rei Baar ausgeschenkt. «Damit haben 

wir den national und lokal führenden 

Partner an unserer Seite», freut sich 

Karsten Huhnke. Für Martin Uster, 

Geschäftsführer des Baarer Familien-

betriebs, hat die Zusammenarbeit mit 

dem EVZ sogar eine historische Di-

mension: «Der EVZ hat seine Wurzeln 

in Baar – der Kreis schliesst sich!»

Ab 1. Juli 2021 soll das Feldschlös-

schen-Bier aus den Zapfanlagen 

fliessen. Bis dahin muss das EVZ Gast-

roteam die Infrastruktur anpassen - von 

den Unterthekenkühlern über die Zapf-

anlagen und die Mehrwegbecher bis zu 

den Angeboten und Menükarten. Trotz 

Corona: Es gibt immer etwas zu tun.

Karsten Huhnke, 
Geschäftsführer EVZ 
Gastronomie.

EVZ MARKETING

to «ZÄME KÄMPFE FÜR DE EVZ». Dazu 

haben wir auch ein Video online gestellt, 

das zeigt, welche Bedeutung der EVZ im 

Kanton Zug und in der Zentralschweiz hat 

und dass die EVZ Familie bereits viele 

schöne, aber auch schwierige Momente 

gemeinsam erleben durfte. Und so werden 

wir gemeinsam auch die aktuellen Heraus-

forderungen meistern. Davon sind wir fest 

überzeugt.

Was sind die Erwartungen des EVZ?

Natürlich hoffen wir auf Solidarität, aber 

nicht im Sinne von Erwartungen. Auch 

wenn wir für jeden einzelnen Verzicht auf 

Rückerstattung dankbar sind und uns die-

ser hilft, so erwarten wir dies nicht. Jeder 

hat sein eigenes Schicksal und darf von 

den verschiedenen Optionen auswählen. 

Erfreulicherweise haben wir schon seit 

Saisonbeginn viele positive Rückmel-

dungen erhalten, insbesondere aus dem 

Kreis der Gönner und Sponsoren. Auch der 

Aufruf der Herti Nordkurve, auf eine Rück- 

erstattung zu verzichten, ist von zahlrei-

chen EVZ Fans unterstützt worden.

Was tut der EVZ für die Abo-Besitzer, 

die dem EVZ entgegenkommen?

Alle Namen der Saisonkartenbesitzer, die 

teilweise oder ganz auf eine Rückerstat-

tung verzichten, werden auf der «Solida-

ritäts-Wand» im Gang vor den Spielerkabi-

nen in der BOSSARD Arena verewigt. Damit 

die Spieler heute und in Zukunft daran 

erinnert werden, dass sie gemeinsam mit 

ihren Fans für Zug und eine ganze Region 

kämpfen, und diesen Leuten mit ihrer Leis-

tung etwas zurückgeben!

Wer teilweise oder ganz auf die Rückerstattung der Kosten für das Saisonabo verzichtet, wird auf dieser  
«Solidaritäts-Wand» verewigt

Ibi Can, Leiter 
Marketing & Verkauf.
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ZUGER KANTONSSPITALZUGER KANTONSSPITAL

Die Sportmedizin des 
Zuger Kantonsspitals

Das Zuger Kantonsspital garantiert als 

Official Medical Partner seit 2006 die 

sportmedizinische Betreuung des EVZ. 

Der Vertrag zwischen dem Zuger 

Kantonsspital und dem EVZ ist 2020 

um drei weitere Jahre bis Ende Saison 

2022/23 verlängert worden.

Seit 2008 ist das Zuger Kantonsspital 

von Swiss Olympic als «Sport Medical 

Base approved by Swiss Olympic» 

anerkannt. Das Ärzteteam behandelt und 

betreut Spitzenathleten und Freizeit- 

sportler bei Unfällen und Krankheiten 

und berät sie beim Trainingsaufbau. Das 

Angebot umfasst sportmedizinische 

Abklärungen und Laboruntersuchungen 

nach den Standards von Swiss Olympic, 

sportmedizinische Betreuung und Trai-

ningsempfehlungen, Sporttraumatologie 

und Rehabilitation nach Sportverlet-

zungen sowie Sportphysiotherapie und 

Ernährungsberatung.

Das Zuger Kantonsspital ist ausserdem 

Medical Partner der Handballerinnen des 

LK Zug, des FedCup Teams Swiss Tennis, 

des Swiss Ski Freestyle Teams sowie des 

Fussballclubs und des Schwimmclubs 

Baar. Das Team der Sportmedizin ist 

zudem verantwortlich für die medizini-

sche Betreuung an diversen regionalen 

Sportveranstaltungen.

Beat Schwegler bildet zusammen mit seinen Ärztekollegen 
Andreas Rindlisbacher und Thomas Langenegger seit  
15 Jahren das EVZ Medical Team des Zuger Kantonsspitals. 
Im EISZEIT-Interview erklärt er, warum der EVZ bisher gut 
durch die Corona-Pandemie gekommen ist und warum die 
Spieler noch nicht geimpft worden sind.

Interview: Eugen Thalmann
Foto: Philipp Hegglin

Die Corona-Saison ist wohl gerade 

für das EVZ Ärzteteam eine besondere 

Herausforderung?

Ja, das ist so. Aber nicht nur für das Ärzte-

team, sondern für den ganzen Verein. 

Was war die grösste Herausforderung?

Alle schnell davon zu überzeugen, dass das 

Corona-Virus überall präsent ist und uns 

länger beschäftigen wird. Am Anfang haben 

viele noch geglaubt, dass es einen grossen 

Bogen um den Hockeysport machen wird…

Wie gut ist der EVZ aus ärztlicher 

Sicht bis jetzt durch die Corona- 

Pandemie gekommen?

Sehr gut. Vor allem dank den kompetenten 

Mitarbeitenden im OYM, wo der EVZ am 

meisten Zeit verbringt. Sie waren sich von 

Anfang an der Gefahr bewusst und haben 

alles dafür getan, dass das Virus nicht ins 

OYM hineinkommt. Zudem haben sich alle 

konsequent an die Schutzmassnahmen 

gehalten. Dementsprechend sind bis an-

hin nur wenige Spieler des NL-Teams nach-

weislich an Covid-19 erkrankt.

Wie wurden die Massnahmen  

an die Spieler kommuniziert?

Durch Vorträge unsererseits und regel-

mässige Aufklärungen im OYM. Dass aus-

Wo lauert im Eishockey die 
grösste Ansteckungsgefahr?

gerechnet Head Coach Dan Tangnes an 

Corona erkrankte, hat auch geholfen, dass 

alle den Ernst der Lage erkannten und sich 

über die möglichen Folgen im Klaren waren.

Warum mussten zu Saisonbeginn 

schweizweit so viele Teams in  

Quarantäne und warum jetzt weniger?

Anfangs wurde die Gefahr nicht überall so 

ernst genommen wie bei uns. Nach den 

zahlreichen Erkrankungen und längeren 

Ausfällen von Spielern, die in Quarantäne 

mussten, hat man dann überall begriffen, 

dass es sich nicht nur um eine harmlose 

Grippe handelt. Auch die steigende Zahl 

der Personen mit Immunität gegen das Vi-

rus beeinflusst diese Entwicklung positiv. 

Wo lauert im Eishockey  

die grösste Ansteckungsgefahr?

Überall dort, wo man eng zusammen ist: In 

der Garderobe, auf der Spielerbank, beim 

Bully, bei Zweikämpfen, in Handgemengen, 

beim Torjubel und so weiter. Zudem ist die 

kühle Temperatur in den Hockeystadien 

ideal für die Verbreitung des Virus.

Sind die Spieler eigentlich 

schon geimpft? Wie läuft das  

Impf-Prozedere beim EVZ ab?

Die mit Abstand wichtigste Vorausset-

zung für Lockerungsmassnahmen ist ein 

funktionierendes Gesundheitssystem, 

das nicht überfordert ist. Deshalb müssen 

zuerst die älteren Menschen und Risiko- 

gruppen mit Vorerkrankungen geimpft 

werden, bei denen die Corona-Infektion 

oft einen schweren Verlauf nimmt und 

einen Spitalaufenthalt zur Folge hat. Jun-

ge Sportler müssen in der Regel auch im 

Falle einer Erkrankung nicht ins Spital und 

belasten das Gesundheitssystem nicht 

wesentlich. Den Zeitpunkt, wann unsere 

Spieler geimpft werden, bestimmen der 

Bund und die Verfügbarkeit der Impfstoffe. 

Wir halten uns diesbezüglich an die offizi-

ellen Vorgaben.

Was sagen Sie den Menschen, die 

sich nicht impfen lassen wollen?

Die Impfung ist das beste Mittel, um 

schwere Krankheitsverläufe zu verhindern 

und wohl auch die Verbreitung des Virus 

einzudämmen. Deshalb ist meine Bot-

schaft: Impft euch, nur schon aus eigenem 

Interesse, dann seid ihr geschützt! Trotz-

dem bin ich gegen ein Obligatorium. Jeder 

sollte frei entscheiden können, man kann 

niemanden dazu zwingen.

Ist das nicht eine Zumutung für  

diejenigen, die sich impfen lassen?

Ja, möglicherweise schon! Angenommen, 

es sind 2000 Personen in einem Stadion 

und 1800 davon sind geimpft. Dann haben 

die 1800 Geimpften nichts zu befürchten. 

Die 200 nicht Geimpften könnten sich je-

doch anstecken und das Virus verbreiten, 

was zu höheren Fallzahlen und härteren 

Schutzmassnahmen führen könnte. Da-

rüber hinaus müssen sie voraussichtlich 

mit vermehrten Einschränkungen im Alltag 

rechnen, zum Beispiel mit obligatorischen 

Corona-Tests für den Zugang zu Veranstal-

tungen oder Quarantäne-Anordnungen bei 

Auslandreisen. Es lohnt sich definitiv für 

alle, sich impfen zu lassen!

Gibt es noch zusätzliche Mass- 

nahmen für die Playoffs? Ist die Grippe 

in diesem Jahr kein Thema?

An den üblichen Präventionsmassnahmen 

halten wir auch in diesem Jahr fest, aber 

die Grippe ist tatsächlich kein grosses 

Thema. Wenn man sich konsequent an 

die Corona-Schutzmassnahmen hält, ist 

man auch gegen das Grippe-Virus gut ge-

schützt. Weitere Massnahmen sind aus 

unserer Sicht nicht geplant.

Wie beurteilen Sie die  

Corona-Situation im Moment?

Aus medizinischer Sicht ist die Corona- 

Pandemie noch nicht ausgestanden, weil 

wir nicht wissen, was allfällige Mutanten 

noch verursachen können. Trotzdem sehe 

ich immer helleres Licht am Ende des Tun-

nels. Vor allem dann, wenn grossflächig 

«durchgeimpft» werden kann, was hof-

fentlich ab (Früh-) Sommer 2021 der Fall 

sein sollte.

Wie sehr hat euch die Corona-Pande-

mie bei den EVZ Einsätzen emotional 

belastet und was hat die Motivation 

trotzdem hochgehalten?

Bei unseren EVZ Einsätzen ist das The-

ma Corona keine zusätzliche emotionale 

Belastung. Wir haben im Spital täglich 

mit Corona zu tun und können von diesen 

Erfahrungen auch im EVZ Ärzteteam pro-

fitieren. Was mich in den letzten Monaten 

bei unserer Tätigkeit für den EVZ am meis-

ten motiviert hat, ist die Erkenntnis, dass 

der EVZ über ein intaktes Team und eine 

intakte Organisation verfügt, in der alle 

einander helfen!

Eine sportliche Frage zum Abschluss: 

Was erwarten Sie von den Playoffs?

Erstmals in meiner inzwischen 15-jähri-

gen Mitarbeit im EVZ Ärzteteam habe ich 

das Gefühl, dass wir wirklich das stärkste 

Team der Liga sind. Deshalb bin ich sehr 

optimistisch. Wichtig ist, dass einheitlich 

geregelt ist, was passiert, wenn jemand 

während den Playoffs wegen Covid-19 in 

Quarantäne oder Isolation muss.

EVZ Teamarzt Dr. med. Beat Schwegler im Gespräch mit Head Coach Dan Tangnes.
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Club 111-Präsident Reto  
Schürmann über die Aktivitäten 
in seiner Donatoren-Vereinigung 
während der Corona-Pandemie.

Was läuft im Club 111 im 

Corona-Jahr 2021?

Wenn ich das sagen könnte! Aber wir sind 

Zweckoptimisten und haben das ganze 

Jahresprogramm definiert, wie wenn es 

stattfinden könnte. Wenn die Restau-

rants plötzlich wieder geöffnet werden 

und Veranstaltungen wieder möglich sind, 

könnte man schnell zu spät sein mit dem 

Organisieren.

Die Jubiläums-Gala-Party «30 Jahre 

Club 111» ist vom 1. Mai 2020 auf den 

1. Mai 2021 verschoben worden und 

kann wohl wieder nicht durchgeführt 

werden. Was habt ihr vor?

Ja, es sieht auch diesmal nicht gut aus. Zu-

erst wollten wir die Gala in den Herbst ver-

schieben. Da wir aber den Spielplan nicht 

kennen und die Gala keinesfalls gleich-

zeitig mit einem Heimspiel durchführen 

wollen, haben wir uns im Vorstand für eine 

erneute Verschiebung auf den 6. Mai 2022 

stark gemacht. Klar ist, dass die Gala im 

Freiruum Zug stattfinden soll. Wir werden 

sie aber nur dann durchführen, wenn es 

keine relevanten Einschränkungen mehr 

gibt. Ein Fest mit Masken oder anderen 

Schutzmassnahmen ist kein richtiges 

Fest, und wir wollen richtig feiern!

Auch die 31. ordentliche GV vom

26. März im Parkhotel ist 

Corona zum Opfer gefallen…

Ja, leider mussten wir die GV digital und auf 

dem Zirkularweg durchführen. Ich hoffe, 

Eigene Kommunikations-
Plattform für die Mitglieder

dass wir den gemütlichen Teil später nach-

holen können. (Anmerkung der Redaktion: 

Da der Redaktionsschluss vor der GV war, 

können wir erst in der nächsten Ausgabe 

darüber berichten).

Wie funktioniert der persönliche

Kontakt mit den Mitgliedern in 

Corona-Zeiten?

Wir haben für unsere Mitglieder über die 

Beekeeper App eine eigene Plattform 

eingerichtet, auf der wir sie über alles in-

formieren und sie untereinander kommu-

nizieren können. Die Möglichkeit wird rege 

benutzt. Aber natürlich freuen wir uns alle 

riesig auf den Moment, wenn wir uns wie-

der persönlich treffen können, was digital 

niemals ersetzt werden kann.

Gab es Austritte, weil keine Veranstal-

tungen mehr stattfinden und die EVZ 

Spiele nicht besucht werden konnten?

Nein, die Solidarität mit dem Club 111 und 

dem EVZ ist weiterhin gross. Wir hatten 

per Ende des Geschäftsjahres nur einen 

Austritt zu verzeichnen, der aber nichts 

mit Corona zu tun hatte. Der Club 111 

steht voll hinter dem EVZ und will diesen 

weiterhin nachhaltig unterstützen. Aus 

diesem Grund haben wir unsere Mitglie-

der motiviert, auf eine Rückerstattung der 

Kosten für das Saisonabo teilweise oder 

ganz zu verzichten. Der Club 111-Vorstand 

geht in dieser Hinsicht mit dem guten Bei-

spiel voran.

Club 78-GV
Auch die 43. GV des Club 78 am 30. April 

2021 wird digital per Abstimmungs-PDF 

und ohne Anwesenheit der Mitglieder 

durchgeführt. Präsident Bernhard 

Hasenmaile hofft, dass wenigstens das 

GV-Dinner am 11. Juni im Legends Club 

der BOSSARD Arena stattfinden kann.

Club 111-Präsident Reto Schürmann

Zwei Ehrenpräsidenten feierten
runden Geburtstag

Gleich zwei EVZ Ehrenpräsidenten hatten 

im Frühjahr 2021 einen runden Geburts-

tag: Roland Staerkle feierte am 10. Feb-

ruar seinen 60. Geburtstag. Er präsidierte 

den EVZ von 2006 bis 2015 und übergab 

die Klubführung an der Generalversamm-

lung 2015 an den heutigen Verwaltungs-

Eis-Cocktail

Meisterpräsident Fredy Egli mit Misko Antisin und dem damaligen Sportchef Renato Eugster nach dem entscheidenden 
Finalsieg am 11. April 1998 in Davos.

Feierte seinen Sechzigsten: Ehrenpräsident Roland 
Staerkle.

Alle evz präsidenten auf 
einen blick
1967–1969 Paul Himmelsbach†

1969–1976 Robert Zehnder†

1976–1977 Andreas Renggli†

1977–1978 Engelbert Huber†

1978–1981 Walter Beerli†

1981–1989 Georg Keiser†

1989–1999 Fredy Egli

1999–2001 Gusti von Wartburg

2001  Engelbert Huber†

2001–2003 Hanspeter Brändli

2003–2006 Engelbert Huber†

2006–2015 Roland Staerkle

2015–heute Hans-Peter Strebel

Georg Keiser, Fredy Egli, Roland Staerkle 

und Engelbert Huber wurden nach ihrer 

Amtszeit zu Ehrenpräsidenten gewählt.

ratspräsidenten Hans-Peter Strebel. Fredy 

Egli amtierte von 1989 bis 1999 als EVZ 

Präsident und führte den Klub 1998 zum 

bisher einzigen Meistertitel.

Wir gratulieren den beiden Jubilaren auch 

an dieser Stelle herzlich!

EVZ Begeisterung 
bei der Stiftung 
Eichholz

Die Stiftung Eichholz in Steinhausen, die 

Menschen mit psychischen Beeinträch-

tigungen betreute Wohn- und Beschäfti-

gungsplätze anbietet, erhält seit Jahren 

kostenlos Saisonkarten vom EVZ. Ent-

sprechend gross ist im Eichholz die Zahl 

der EVZ Fans, was auch in regelmässiger 

Fanpost zum Ausdruck kommt. 

So bedankte sich kürzlich Markus Zurfluh 

vom Betreuerteam im Namen zahlreicher 

Eichholz-Bewohner für die Unterstützung 

und die Leistungen des Vereins in der 

schwierigen Corona-Zeit. Gemäss Zur- 

fluh wird in der Stiftung Eichholz eifrig vor 

dem Fernseher mitgefiebert, diskutiert 

und eine Tafel Schokolade oder Ähnliches 

auf den Sieger gewettet. 

Wir wünschen weiterhin viel Spass!

Meisterpräsident Fredy Egli mit Misko Antisin und dem damaligen Sportchef Renato Eugster nach dem entscheidenden 
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BEAUTIFUL FAST CARS

NEW JAGUAR F-PACE
PLUG-IN HYBRID

Emil Frey AG  Sihlbrugg 
 Zugerstrasse 7 ,  6340   Sihlbrugg 
 www.sihlbrugg.jaguar-dealer.ch 

Spüren Sie im neuen Jaguar F-PACE Plug-in Hybrid die Zukunft! 
Mit der doppelten Power eines modernen Verbrenners und eines 
innovativen Elektromotors sowie dem preisgekrönten Pivi Pro 
Infotainment-System erreichen Sie ein noch nie dagewesenes 
Level an Komfort und Fahrfreude in einem SUV.

Jetzt Probe fahren!

Eis-Cocktail

Schüleraktion im Zeichen von Corona
Auch die beliebte Schüleraktion «EVZ 

tscheggt dini Schuel» ist in dieser Saison 

von der Corona-Pandemie beeinträchtigt 

worden. Aufgrund der behördlichen Ein-

schränkungen waren Schul- und Matchbe-

suche von Anfang an ausgeschlossen. Als 

Ersatz wurde den Schülern eine Besichti-

gung der BOSSARD Arena mit einem exklu-

siven Blick hinter die Kulissen angeboten. 

Im Stadion wurden fünf Posten eingerich-

tet, die von Spielern und Mitarbeitenden 

des EVZ betreut wurden: 1) am Eingang, 2) 

in der Garderobe der ersten Mannschaft, 

3) beim Eismeister am Standort der Eis-

maschine, 4) bei der Spielerbank und 5) 

bei der Zeitnehmerkabine und im Regie-

raum. Das Programm kam bei den Kindern 

ausgezeichnet an, musste aber aufgrund 

von verschärften Vorschriften bald wieder 

abgesagt werden.

Im kommenden Sommer nimmt der EVZ am 

Zuger Ferienpass teil und bietet den Zuger 

Schülern wiederum ein paar exklusive Ein-

blicke. Die Schüleraktion 2021/22 wird im 

gewohnten Rahmen vorbereitet und kann 

hoffentlich wieder mit Schulbesuchen der 

EVZ Spieler und Matchbesuchen der Kin-

der durchgeführt werden.

Livio Stadler begrüsst Schulkinder in der EVZ Garderobe.

Sprungbrett EVZ
Der EVZ ist als erfolgreiche Ausbildungs-

stätte bekannt. Das gilt nicht nur für junge 

Spieler, von denen schon viele den Sprung 

in die erste Mannschaft oder zu anderen 

Klubs in der National und Swiss League 

geschafft haben. Der EVZ ist auch ein 

Sprungbrett für Funktionäre und Coaches, 

wie die jüngste Vergangenheit zeigt. Janick 

Steinmann (34), der bei Reto Kläy seine 

Sporen im Sportmanagement abverdiente 

und beim Team EVZ Academy erste Coa-

ching-Erfahrungen sammeln konnte, übt 

seit 2019 die Funktion seines Lehrmeis-

ters bei den Rapperswil-Jona Lakers aus.

Der ehemalige EVZ Coach Stefan Hedlund.

Der Schwede Stefan Hedlund (45) war von 

2017 bis 2019 zuerst Head Coach beim 

EVZ Farmteam und eine Saison später As-

sistant Coach bei der ersten Mannschaft. 

Danach kehrte er in seine Heimat zurück und 

wurde beim Traditionsklub Skellefteå vom  

Assistant Coach zum Head Coach beför-

dert. In der kommenden Saison tritt er bei 

den Lakers die Nachfolge von Jeff Tomlin-

son als Head Coach an.

Jason O’Leary (42) kam 2018 von Genf-Ser-

vette nach Zug, um die Nachfolge von Stefan 

Hedlund beim Farmteam anzutreten. Ein Jahr 

später packte er die Chance, beim DEL-Klub 

Iserlohn Roosters den Chefposten zu über-

nehmen. Am 24. Februar ist er in Deutschland 

nach sieben Niederlagen in neun Spielen vor-

zeitig verabschiedet worden. Kein Problem 

für den Kanadier, der für die Saison 2021/22 

bereits einen Vertrag als Head Coach bei den 

SCL Tigers im Sack hat.

www.sika.com
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