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CHRISTOPH
MÜLLER
Darum unterstützt die
Alfred Müller AG den EVZ.

PATRICK
LENGWILER
So will der EVZ CEO den
Corona-Schaden bekämpfen.

BULL OF
THE MONTH
Darum wird jeden Monat ein
Spieler ausgezeichnet.
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wichtig
ist

EDITORIAL

DIE QUADRATUR
DES KREISES
Liebe EVZ Freunde
Die Quadratur des Kreises. In der Mathematik die Bezeichnung für das aussichtslose
Unterfangen, einen Kreis in ein flächengleiches Quadrat zu verwandeln. Im modernen
Sprachgebrauch eine Metapher für eine unlösbare Aufgabe.
Die Quadratur des Kreises. Seit Februar 2020 hat EVZ CEO Patrick Lengwiler dieses
Dossier auf dem Tisch. Seit bald 10 Monaten muss er sich mit internen Teams und externen Gremien rund um die Uhr mit den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Eugen Thalmann

das Unternehmen EVZ und den Eishockeysport auseinandersetzen und nach Lösungen
und Wegen suchen, die es bisher nicht gegeben hat.
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Seite Mut zu machen und Zuversicht für die Zeit nach Corona zu verbreiten und auf der
anderen Seite in schonungsloser Offenheit die finanzielle Dramatik der Situation darzulegen und die Unterstützung des Bundes zu fordern, der den Profiklubs und den Wirtschaftsunternehmen, die dahinter stehen, mit den geforderten Schutzmassnahmen den Stecker
gezogen hat. Wie notwendig diese Darstellung ist, zeigt die Tatsache, dass auch heute

Blickpunkt 23

noch kaum jemand ernsthaft glaubt, dass die finanzielle Situation für einzelne Vereine

Backstage 24

wirklich existenzbedrohend ist. Dabei zeichnen sich schon jetzt Langzeitschäden ab, die

EVZ Fans 26

das Eishockey in der Schweiz verändern werden.

Eis-Cocktail 29

Die Quadratur des Kreises finden muss der operative EVZ Steuermann auch bei der Aufgabe, seine Mitarbeitenden für Mehraufwände zu motivieren und gleichzeitig einschneidende, aber «lebensnotwendige» Sparmassnahmen wie Kurzarbeit oder Lohnkürzungen
Titelbild:
Christoph Müller,
Verwaltungsratspräsident der

durchzusetzen. Massnahmen, die nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihn persönlich
schmerzen. Doch das ist nicht seine grösste Sorge: Es geht ihm einzig und allein um die
Zukunft des EVZ und der EVZ Familie.

Alfred Müller AG in Baar.

Der CEO und seine Mitstreiter auf der Geschäftsstelle sind in den nächsten Monaten
.

gefordert wie noch nie zuvor. Sie stellen sich den schwierigen Herausforderungen unter
dem Motto «Jetzt erst recht» und leisten unter Frustbedingungen einen Sondereinsatz,
dessen Ende noch nicht abzusehen ist. Dafür haben alle Beteiligten ein grosses Kompliment verdient. Genauso wie die EVZ Familie, von den Fans auf der Stehrampe bis zu den
Sponsoren im Logenbereich, die auch in dieser Zeit die Solidarität mit ihrem Klub beweisen. Wie die Alfred Müller AG in Baar, der die Titelgeschichte dieser Business-Ausgabe
gewidmet ist.
Trotz Corona-Frust und Geisterspielen: Viel Spass beim Lesen des EVZ Magazins – und
bleiben Sie gesund!
Eugen Thalmann
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VRP und Bauherr Christoph Müller informiert
in seinem Büro über ein neues Bauprojekt.

Was der EVZ leistet, hat
Unterstützung verdient»
Christoph Müller, VRP der
Alfred Müller AG und Goldsponsor EVZ, erklärt im
EISZEIT-Interview, warum
er trotz entgangenen
Sponsorenleistungen keine
finanziellen Forderungen
an den EVZ stellen wird.
Interview: Eugen Thalmann
Fotos: Pius Koller
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Normalerweise strömen in dieser

abend bei einem Bier oder Glas Rotwein

Zeit 7000 Zuschauer zu den Heim-

gemütlich ausklingen zu lassen, das fehlt

spielen in die BOSSARD Arena und

mir schon. Schliesslich geht es nicht nur

freuen sich über spannenden Sport

um den Sport – die BOSSARD Arena ist

und tolle Matcherlebnisse. Jetzt redet

auch einer der wichtigsten Treffpunkte in

man fast nur noch über Corona und

Zug, privat und geschäftlich.

in den Stadien finden Spiele ohne
Zuschauer statt. Wie sehr vermissen

Verfolgen Sie die Geisterspiele und den

Sie den normalen Meisterschafts-

sportlichen Verlauf der Saison?

betrieb?

Ich bin interessiert und verfolge die Resul-

Ich vermisse ihn sehr, keine Frage. Ich bin

tate. Wenn das Handy summt, dann weiss

gerne in Gesellschaft und lerne auch gerne

ich, dass der EVZ ein Tor geschossen hat

neue Menschen kennen. Ein EVZ Spiel mit

und freue mich. Spiele am Fernsehen

Freunden und Gästen live mitzuverfolgen,

schaue ich mir dagegen eher selten an.

Bekannte zu treffen und einen Match-

Es ist einfach nicht das Gleiche wie im

ALFRED MÜLLER AG

christoph müller persönlich
Geburtsdatum: 12. August 1966.
Aufgewachsen in: Baar.
Ausbildung: Gelernter Zimmermann und
Hochbauzeichner. Sprachaufenthalte
und Weiterbildungen im Ausland.
Ausbildung zum Bauleiter und verschiedene Weiterbildungen im kaufmännischen und betriebsökonomischen
Bereich, Führungsausbildung SKU und
VR-Ausbildungen HSG St. Gallen.
Bei der Alfred Müller AG seit: 1997
Eintritt in die Alfred Müller AG.
1999–2013 Vorsitzender der Geschäftsleitung. Seit 2011 Präsident des
Verwaltungsrats und Bauherr für alle
firmeneigenen Neubauten.
Wohnort: Baar.
Zivilstand: Verheiratet mit Eliane, zwei
Kinder (Fabienne, 18, und Raphael, 16).
Nebenberufliche Aktivitäten:
EVZ Gönnervereinigung Club 111, Club
200 FC Luzern, Rotary-Club Zugerland,
Delegierter Mobiliar, VR-Netzwerk Uni
St. Gallen, Jury Swiss Ventures Club
(SVC Zentralschweiz).
Hobbys: Wandern, Skifahren, Familie
und Freunde.

den ganzen Eishockeysport berichtet,

Seit 1976 besteht zwischen der Alfred

dann berührt mich das. Ich kenne viele

Müller AG und dem EVZ eine inzwischen

Gesichter hinter dem EVZ persönlich und

44-jährige Partnerschaft. Wissen Sie

weiss, mit wieviel Herzblut sie sich für den

noch, wie diese zustande gekommen ist?

Klub engagieren, wieviel Aufwand sie alle

Nein, ich nehme erst seit rund 25 Jahren

auf sich genommen haben, um die Schutz-

aktiv am Clubgeschehen teil. Ich weiss

konzepte einwandfrei umzusetzen. Es tut

aber, dass die Alfred Müller AG den EVZ

mir leid, dass es soweit kommen musste.

schon in den Siebzigerjahren finanziell

Werden die Sportvereine vom Bund

1983 haben wir dann sämtliche Kosten

zu wenig ernstgenommen oder zu

für eine Nachwuchsmannschaft über-

unterstützt hat, wenn Not am Mann war.

wenig unterstützt?

nommen, das war der Beginn einer engeren

Der Bund hat anfänglich die Dimension der

Partnerschaft. Seither engagieren wir uns

Sportbranche unterschätzt. Es ist ein rie-

im Nachwuchs und bei der ersten Mann-

siger Wirtschaftszweig mit zigtausenden

schaft und sind im Stadion präsent.

von Menschen, die dahinterstehen. Dass
die Sportverbände nun doch mit Krediten

Sie haben den Vertrag mit dem EVZ als

unterstützt werden, finde ich absolut rich-

Sponsor Gold und Sponsor Nachwuchs

tig und nötig.

in diesem schwierigen Jahr bis Ende

Ihr Unternehmen ist an den EVZ Heim-

erkennung für die Leistungen des EVZ

Saison 2024/25 verlängert. Eine Anspielen für jeden Zuschauer spürbar

und ein klares Zeichen, dass Sie mit

präsent. Wie sehr tun Ihnen Geister-

dieser Partnerschaft zufrieden sind?

Stadion. Da fehlen mir die Emotionen, die

spiele als Sponsor weh?

Ich kann beides hundertprozentig unter-

Freunde, das ganze Umfeld.

Selbstverständlich geht dabei Werbe-

schreiben. Eishockey ist ein faszinieren-

wirksamkeit verloren, das ist schade. Mehr

der Sport, der EVZ ein vorbildlich geführter

Wie sehr leiden Sie mit dem EVZ?

Sorgen macht mir jedoch das ganze Aus-

Klub und die Heimspiele sind eine ideale

Es geht mir nahe. Wenn Patrick Lengwiler

mass der Corona-Krise.

Plattform für Beziehungspflege. Wir haben auch Geschäftspartner aus anderen

in den Medien von den schwerwiegenden
Folgen der Corona-Krise für den EVZ und

Christoph Müller neben
einer Holzskulptur
seines Onkels Norbert
Stocker, die verschiedene
Räumlichkeiten in und
ausserhalb der Alfred Müller
AG verschönern.

Was erwarten Sie als Sponsor vom

Kantonen, die sich gerne an ein EVZ Spiel

EVZ, wenn die vertraglichen Leistungen

gegen ihren Verein einladen lassen. In Zug

aufgrund «höherer Gewalt» nicht erfüllt

trifft man sich an einem EVZ Match – hier

werden können?

kann man das Persönliche und Geschäft-

Die gemeinsame Geschichte des EVZ und

liche im Rahmen von sportlichen und

der Alfred Müller AG geht über 40 Jahre

kulinarischen Genüssen ideal miteinander

zurück. Wir haben ein gemeinsames Ver-

verbinden.

ständnis von Partnerschaft und Kulanz
und werden keine finanziellen Forderun-

Was verbindet die Alfred Müller AG

gen stellen.

und den EVZ?
Der EVZ arbeitet professionell, partner-

Was darf der EVZ von Ihnen als

schaftlich und sehr engagiert. Er denkt

Sponsor erwarten?

langfristig und verfolgt konsequent seine

Einen verlässlichen Partner, Engagement

Vision. Diese Werte verbinden uns. Was

und Treue. Wie erwähnt, halten wir am

der EVZ für die Region Zug und darüber hi-

Sponsoring fest, auch wenn Gegenleis-

naus leistet, hat Unterstützung verdient.

tungen wie jetzt nicht erfüllt werden kön-

Zudem haben die Alfred Müller AG und der

nen. Die Vertragsverlängerung für weitere

EVZ ihren Ursprung am gleichen Ort. Der

5 Jahre mit dem EVZ haben wir während

EVZ ist aus dem Baarer Schlittschuh-

der Corona-Zeit abgeschlossen.

club hervorgegangen und wurde 1967 im
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ALFRED MÜLLER AG

Der Eingangsbereich als Visitenkarte:
Christoph Müller vor dem Eingangsbereich
der neuerbauten Büroliegenschaften
Quadrolith in Baar.

Alfred Müller AG und EVZ
Die Alfred Müller AG ist seit 1976 Sponsoringpartner des EVZ. Im Jahr 2020 hat
sie den Vertrag mit dem EVZ als Sponsor
Gold und Sponsor EVZ Nachwuchs bis
Ende Saison 2024/25 verlängert.
Die Alfred Müller AG ist in der BOSSARD
Arena auf der ersten Bande, auf der
LED-Bande, auf der vierten Bande oberhalb der Logen und auf dem Videowürfel
präsent und besitzt mehrere Saisonkarten im Bereich Business Seats Gold und
im Stehplatzbereich.

damaligen Hotel Lindenhof in Baar gegründet. Die Alfred Müller AG ist zwei Jahre
zuvor ebenfalls in Baar gegründet worden

karten vorbeigebracht, das war schon

und hat diesen Standort bis heute beibe-

eine spezielle Geste. In guter Erinnerung

halten.

habe ich auch die alten Zeiten im kalten
Hertistadion, als Kafi Zwätschge ausge-

Was beeindruckt Sie am EVZ?

schenkt wurde und nach jedem Spiel die

Die Professionalität, die Strukturen, die

Hände davon klebrig waren. Heute sind die

2012 mit der Position des CEOs eingeführt

Räumlichkeiten im Gastronomiebereich

worden sind, der moderne und sympathi-

so komfortabel und das Angebot so gut,

sche Auftritt und vieles mehr. Die Entwick-

dass ich schon mehrmals als Letzter nach

lung in den letzten zehn bis zwanzig Jahren

Hause gegangen bin. Ich «überhöckle» da

vom ehrenamtlich geführten Sportverein

schon noch gerne…

zum Sport- und Gastro-Unternehmen ist
beeindruckend. Genauso wie der damals
richtungsweisende Stadionneubau 2010.

Neuer Geschäftszweig: Im .kuia.office. werden
bezugsbereite Büros diverser Grösse mit «all in service»
zur Nutzung ab drei Monaten angeboten.

Haben Sie selbst einmal Eishockey
gespielt? Gibt es noch andere Verbindungen mit dem Hockeysport?

Wie wichtig ist für Sie das EVZ

Wie stark identifizieren sich

Persönlich habe ich nie Hockey gespielt.

Engagement im Nachwuchsbereich?

Ihre Mitarbeiter mit dem EVZ?

Mein Sohn spielt Unihockey bei den White

Sehr wichtig – der Nachwuchs ist die Zu-

Viele unserer Mitarbeiter sind im Kanton

Indians Inwil-Baar und in der Freizeit auch

kunft! Der EVZ überzeugt seit Jahren mit

Zug zuhause und identifizieren sich mit

gerne Eishockey mit seinen Kollegen in

konsequenter Nachwuchsförderung, mit

dem EVZ. Wir haben mehrere Tickets, die

Zug und Davos. Meine Frau und meine Kin-

dem Ausbildungscenter OYM in Cham sind

wir ihnen gratis zur Verfügung stellen und

der sind übrigens von klein auf HCD-Fans,
damit muss ich leben…

die Voraussetzungen nochmals besser, ja

die entsprechend begehrt sind. Wenn

geradezu traumhaft geworden. Ein erster

nötig, schaue ich selbst dafür, dass kein

Schritt in diese Richtung war 1999 sicher

Platz frei bleibt.

Ihr grösster Wunsch an den EVZ?

Gibt es besondere Erlebnisse

tel gewinnt, das wäre super. Aber vor-

auch die Eröffnung der Trainingshalle
neben dem Hertistadion mit einer Eis-

Dass er wieder einmal einen Meisterti-

hockey- und Curlinghalle unter einem Dach,

aus Ihrer EVZ Zeit?

ab wünsche ich dem EVZ, dass er die

die von unserer Firma gebaut worden ist.

Als ich Mitglied bei der Gönnervereinigung

Corona-Krise als Verein überlebt, dass die

Seither weiss ich auch, wie hochsensibel

Club 111 geworden bin, hat mir jeweils

Spieler gesund bleiben und auch in den

die Eisaufbereitung ist!

Präsident Fredy Egli persönlich die Saison-

Geisterspielen ihr Bestes geben.

EISZEIT | 07

ALFRED MÜLLER AG

Das Bauen im Blut
Individuelle Wohnräume, funktionale Geschäftshäuser, moderne
Architektur, Räume voller Leben: Die Alfred Müller AG in Baar
gehört zu den führenden Schweizer Immobilienunternehmen
und blickt auch in Corona-Zeiten optimistisch in die Zukunft.

Fotos: Alfons Gut

Mit Leidenschaft und Kompetenz für das
Bauen und Gestalten und das Kaufen,
Verkaufen und Vermieten von Häusern
gründete Alfred Müller 1965 in Baar die
Alfred Müller AG. 55 Jahre später hat sich
der in zweiter Generation von den Söhnen
Christoph Müller (Präsident des Verwaltungsrates) und Michael Müller (Mitglied
der Geschäftsleitung) geführte Familienbetrieb zu einem der führenden Schweizer
Immobilienunternehmen entwickelt. Seine
umfassenden Dienstleistungen decken
den ganzen Lebenszyklus von Immobilien
ab – von der Landakquisition über die Entwicklung und Realisierung bis zur Vermarktung und Bewirtschaftung. Und das nach
wie vor im Sinne des Gründers: Qualität
und Mehrwert schaffen im Einklang mit einem von Fairness geprägten unternehmerischen Handeln. Hochwertige Wohn- und
Arbeitsräume realisieren, in denen sich die
Menschen wohlfühlen, und das zu einem
vernüftigen Preis.
Attikawohnung Neuhuspark Meggen.

Die Alfred Müller AG mit Hauptsitz in Baar
und Filialen in Fribourg und Camorino TI beschäftigt heute über 200 Mitarbeitende.

beitenden und die Ökostrom-, Kompostier-

ratspräsident, der das Handwerk als aus-

Sie erzielt einen Jahresumsatz von rund

und Vergäranlage Allmig, die Kompost zu

gebildeter Zimmermann, Hochbauzeichner

300 Millionen Franken, verfügt über ein

verschiedenen Produkten verarbeitet und

und Bauleiter von der Pike auf gelernt hat.

ertragsstarkes Portfolio von Geschäfts-

Strom für rund 400 Zuger Haushalte produ-

Während sein Bruder Michael für das ge-

immobilien (85 %) und Wohnimmobilien

ziert. Auch arbeitet die Alfred Müller AG als

samte Portfolio und die Landakquisitionen

(15 %) von rund 1.8 Milliarden Franken

Generalunternehmerin (GU) für Dritte. Als

verantwortlich ist, fokussiert sich Chris-

und ist dank ihrer Kapitalkraft auch als

Beispiel sei hier das aktuelle Grossprojekt

toph Müller neben seinen Pflichten als

Investor gefragt. Insgesamt bewirtschaf-

4Viertel am Seetalplatz in Luzern erwähnt.

VR-Präsident auf seine zweite Aufgabe als

tet das schweizweit tägige Unternehmen

Bauherr aller Neubauprojekte. Und das mit

753 000 m Büro- und Gewerbeflächen und

LIEBE ZUM DETAIL

viel Herzblut, wie man sofort spürt, wenn er

4300 Miet- und Eigentumswohnungen. Zur

Christoph Müller hat die Leidenschaft von

von aktuellen Projekten erzählt. Da stehen

Alfred Müller AG gehören zudem ein eige-

seinem Vater geerbt. «Stimmt – ich habe

bei ihm nicht Grösse und Zahlen im Vorder-

ner Gartenbaubetrieb mit rund 40 Mitar-

das Bauen im Blut», sagt der Verwaltungs-

grund, sondern Freude am Gestalten und

2
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FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Die Corona-Krise geht auch an der Alfred
Müller AG nicht spurlos vorbei. Der Geschäftsflächenmarkt ist angespannter
als sonst, Mietzinsausfälle oder Erlasse
haben finanzielle Einbussen zur Folge.
Dennoch blickt VRP Christoph Müller optimistisch in die Zukunft. Und das nicht nur
wegen der Alfred Müller Stiftung, die den
Fortbestand des Familienunternehmens
Innenhof Feldpark Zug.

langfristig sichert. «Bei den Bauausführungen läuft es gut und die Nachfrage
nach grossen Geschäftsflächen, generell

Mit besonderem Stolz schwärmt Chris-

nach Wohn- und Geschäftsobjekten, bei

toph Müller von zwei aktuellen Projek-

denen Qualität, Preis und Leistung stim-

ten. In Cham hat sein Unternehmen die

men, ist immer noch hoch, ob Miete oder

Überbauung Helix realisiert – vier modern

Eigentum.» Darüber hinaus macht sich das

gestaltete Geschäftshäuser mit rund

Baarer Immobilienunternehmen mit inno-

23 000 Quadratmetern Nutzfläche, die

vativen Projekten für die Zukunft fit. Dazu

sich mit ihrer Metall-/Glasfassade und

gehört das neue Produkt .kuia.office. –

den raumhohen Fenstern deutlich von der

die Antwort auf die steigende Nachfrage

Umgebung abheben. Die Neubauten grup-

nach flexiblen, fixfertig bezugsbereiten

pieren sich um einen Innenhof, in dessen

Büros, die schnell wieder kündbar sind.

Zentrum eine mit Sitzgelegenheiten und

Oder das digitale Planen und Bauen «BIM»,

Bäumen bestückte Insel eine besondere

das zunehmend zum Standard wird. In Baar

Atmosphäre schafft. Sein zweites Lieb-

und Umgebung, Wollerau, Zürich und in

lingsprojekt ist der Quadrolith in Baar, der

anderen Ortschaften in der Schweiz sind

wie die Überbauung Helix von der Zuger

rund 300 neue Wohnungen geplant, die

axess Architekten AG entworfen worden

mit dieser Methode realisiert werden. Um

ist. Die beiden mit ihrer «Gold-Fassade»

die Möglichkeiten der Digitalisierung auch

nicht zu übersehenden Geschäftshäuser

in der Kommunikation mit Mietern und Käu-

an der Neuhofstrasse bieten auf 27 000

fern optimal zu nutzen, wird im nächsten

Quadratmetern Raum für 1000 Arbeits-

Jahr zudem ein selbst entwickeltes Kun-

plätze. Die erste Etappe wurde 2018

denportal lanciert.

fertiggestellt und ist zu hundert Prozent
Liebe zum Detail. Da besitzt er nicht nur

vermietet, die zweite Etappe ist ab Herbst

Das Schlusswort von Christoph Müller gilt

2021 bezugsbereit. Der erste Mietvertrag

den eigenen Mitarbeitenden: «Wir wollen

den scharfen Blick für das grosse Ganze,

ist bereits unterschrieben. Auch der Qua-

nicht nur marktfähige Produkte lancieren,

sondern auch für alle Feinheiten auf dem

drolith garantiert mit seinen modernen,

sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber

Weg zu den im Firmenslogan versproche-

lichtdurchfluteten und flexiblen Räum-

sein und unsere Mitarbeitenden in einem

nen «Räumen voller Leben». Die Auswahl

lichkeiten und den begrünten Aussenan-

modernen Arbeitsumfeld zu Höchstleis-

von edlen, nicht alltäglichen Materialien,

lagen eine hohe Arbeitsplatz- und Auf-

tungen motivieren. Wie uns das gelingt, ist

von der Aussenfassade bis zur Tapete in

enthaltsqualität. Von den goldfarbenen,

eine Frage, die ich regelmässig mit meinen

den Innenräumen, die Gestaltung des Ein-

vertikalen Metallbändern, welche die aus-

Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungs-

gangsbereichs oder die Platzierung von

sergewöhnliche Fassade prägen, hat sich

rat und in der Geschäftsleitung diskutiere!»

Kunstgegenständen sind für ihn genauso

Bauherr Christoph Müller zuerst ein fünf

Chefsache wie die Wahl der Lieferanten

Meter hohes Muster anfertigen lassen, um

und Partner, die dem hohen Qualitätsan-

sich von der Qualität und Haltbarkeit des

spruch gerecht werden müssen.

Materials zu überzeugen!

Mehr Infos: www.alfred-mueller.ch
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Das Feuer brennt
seit 150 Jahren
Die Zuger Distillerie Etter Soehne AG feiert in diesem Jahr ihren
150. Geburtstag. Mit dem weltberühmten Zuger Kirsch kann man
zurzeit auch im EVZ Fondue Chalet auf das Jubiläum anstossen.

Text: Eugen Thalmann
Foto: Carlo Laffranchi, EVZ

Hand und fügt schmunzelnd hinzu: «Viele
machen ein Selfie mit dieser originellen
Flasche – und wir können beim Einschenken sogar den geforderten Abstand einhalten…»
Gabriel Galliker-Etter und seine Frau Eveline führen in vierter Generation das Unternehmen, das 1870 als gewerbliche Brennerei in Zug gegründet worden ist. 2012
haben sie von Hans Etter die Geschäftsleitung des Familienbetriebs übernommen, der in diesem Jahr sein 150-jähriges
Jubiläum feiert. Mit Einschränkungen
zwar – der grosse Jubiläumsanlass am 7.
November musste wegen Corona abgesagt werden –, aber deswegen nicht mit
weniger Leidenschaft. Gabriel Galliker-Etter sprüht vor Stolz und Euphorie, wenn er
Besucher durch die modernen Produktionsanlagen in der Chollermühle führt, wo
die Etter Soehne AG an der Chollerstrasse
Genuss und Attraktion im Fondue Chalet: Gabriel Galliker-Etter und Gastgeberin Tanja Muff mit der 120 cm hohen
Kirsch-Karaffe in Pipettenform.

4 seit 1980 zu Hause ist: «Die Geschichte
der Firma ist die Geschichte von Tradition
und Passion – unser Feuer brennt seit

Seit 2016, seit der EVZ das Fondue Cha-

ein wunderbarer Begleiter während des

let betreibt, ist die Firma Etter Partner

Essens und der ideale Digestif danach»,

150 Jahren!»

des EVZ und liefert die zum Schweizer

schwärmt Etter-Geschäftsleiter Gabriel

Zwischen 50 und 350 Tonnen Kirschen

Traditionsgericht unverzichtbaren Edel-

Galliker-Etter. Das sehen auch die Gäste

werden jährlich eingemaischt. Bis 1980

brände und die passenden Kirschgläser

so, wie Tanja Muff von der EVZ Gastro AG

wurde ausschliesslich Kirsch produziert,

und Dekormaterialien. Und die beliebte

bestätigt: «Praktisch jeder Gast geniesst

das bekannteste Etter-Edelwasser ist

EVZ Fonduemischung, die man auch kau-

ein Gläschen Kirsch oder einen anderen

heute noch das Lead-Produkt. Doch

fen kann, ist selbstverständlich mit dem

Edelbrand dazu.» Fast schon ehrfürchtig

seither ist eine ganze Reihe von neuen

Etter Kirsch verfeinert, wie das bekannte

nimmt die Gastgeberin im Fondue Chalet

Edelbränden und Geschmackserlebnis-

Firmen-Logo auf der Verpackung zeigt.

die 120 cm grosse Karaffe vom «Gaben-

sen dazugekommen – die der Gaumen

«Der Kirsch wertet jedes Fondue auf. Er ist

tisch» mit den Etter-Produkten in die

sofort erkennt, wie Gabriel Galliker-Etter
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ETTER SOEHNE AG

rohrmelasse stammt von einem kleinen
Produzenten aus Jamaika. Der Etter Jubiläumskirsch in spezieller Retroflasche und
historischer Verpackung ist eine Cuvée
aus den Kirschjahrgängen 1995 bis 2005
und wurde in einer limitierten Auflage von
2982 nummerierten Flaschen produziert.
Die Philosophie von Gabriel Galliker-Etter:
«Wir wollen unsere Fans immer wieder mit
neuen Genussfreuden überraschen, über
Mund-zu-Mund-Propaganda neue Kunden
Die vierte Generation im Familienbetrieb: Gabriel und Eveline Galliker-Etter führen seit 2012 die Etter Soehne AG.

gewinnen und auch Leute abholen, die
sonst keine Branntweine trinken.»

betont: «Deshalb werden für jede 7-De-

Auch im Jubiläumsjahr 2020 kommt die

ziliter-Flasche nicht weniger als 15 kg

Etter-Innovationskraft in zwei besonde-

Früchte verarbeitet!» Grundprodukte und

ren Produkten zum Ausdruck: Der Swiss

Zutaten stammen fast ausnahmslos aus

RUM1823 ist gleichzeitig eine Hommage

der Schweiz und wenn immer möglich aus

an die Vorfahren, die bereits 1823 mit

dem Kanton Zug – das gilt selbst für den

dem Destillieren begonnen haben. Er

2011 lancierten JOHNETT Swiss Single

wird sieben Jahre lang in amerikanischen

Malt Whisky!

Bourbon Holzfässern gelagert, die Zucker-

Mehr auf www.etter-distillerie.ch

EVZ GASTRO AG

Die EVZ Gastronomie freut
sich auf Ihren Besuch!
Trotz Geisterspielen in
der BOSSARD Arena haben
die EVZ Gastrobetriebe
immer noch geöffnet
und bieten jetzt auch Takeaway-Service an!

Es sind harte Zeiten für die EVZ Gastro-

Jetzt haben wir erneut einen Schlag ins

nomie. Nachdem der Bundesrat am 28.

Gesicht bekommen, der uns richtig weh-

Oktober wieder Geisterspiele angeordnet

tut», gibt Karsten Huhnke, Geschäftsfüh-

hat und mit dem Spieltag die wichtigste

rer der EVZ Gastronomie, offen zu. «Um

Einnahmequelle weggefallen ist, wurden

den finanziellen Schaden möglichst tief

die Mitarbeitenden erneut auf Kurzarbeit

zu halten, versuchen wir nun, mit dem

gesetzt und weitere Sparmassnahmen

geringstmöglichen Aufwand den maximal

getroffen. «Als wir mit dem Schutzkonzept

möglichen Umsatz zu erwirtschaften.»

und zwei Dritteln der Sitzplatzkapazität
in die Saison starten konnten, herrschte

Eine Schliessung der Gastrobetriebe stand

wieder so etwas wie Aufbruchstimmung.

deshalb nie zur Diskussion. «Wir sind noch
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Seit mehr als
einem halben
Jahrhundert
kann man auf
uns bauen.

Für einen sauberen IT-Check ...

... geben wir unser
letztes Hemd!

Aula AG
Generalunternehmung
Gewerbestrasse 10
6330 Cham
www.aula.ch
Mythen Informatik GmbH
Bahnhofstrasse 32 | 6422 Steinen
T: 041 833 12 12 | F: 041 833 12 14
info@mytheninformatik.ch

Funk Cyber Risk Calculator
Bewusstsein für Cyber-Restrisiken
in Unternehmen stärken.

Als offizieller Partner des EVZ befassen wir uns professionell mit Risiken
und Chancen von Unternehmen.
Werden Sie sich jetzt Ihrer
Cyber-Restrisiken bewusst.
www.funk-gruppe.ch

www.mytheninformatik.ch

EVZ GASTRO AG

Bis Ende Januar auf dem Arenaplatz: Hüttenzauber im EVZ Fondue Chalet (Foto Carlo Laffranchi).

da und stecken den Kopf nicht in den Sand»,

telefonisch bestellen und das Menü fix-

geben sich Karsten Huhnke und sein Gast-

fertig abholen – der perfekte Service für

ro-Team weiterhin kämpferisch. Was mög-

diejenigen, die keine Lust auf Vierertische

lich ist, bleibt weiterhin geöffnet, wenn

mit Trennwänden oder Sperrstunde 23 Uhr

auch teilweise mit etwas reduzierten Öff-

haben», erklärt Karsten Huhnke. Noch

Sonntag: 12.00–22.00 Uhr.

nungszeiten. Der Betrieb des Fondue Cha-

mehr freuen sich er und sein Team jedoch

67 Sportsbar

lets wird sogar um einen Monat verlängert

über jeden Besuch in der 67 Sixtyseven

Montag bis Freitag: 11.30–14.00

– der Hüttenzauber auf dem Arenaplatz mit

Sportsbar, im Fondue Chalet, im Kolins

und 17.30-22.00 Uhr.

Käsefondue oder Fondue Chinoise kann

Kitchen im Freiruum und im Restaurant

Samstag: 11.30–22.00 Uhr.

Dann hat die EVZ Gastro
für Sie geöffnet
Fondue Chalet
Montag bis Samstag: 17.00–23.00 Uhr.

diesmal nicht nur im November und De-

Pier 41 am Bahnhof Zug. «Überall finden

Pier 41

zember, sondern auch im Januar genossen

unsere Gäste gute Qualität, aufmerksa-

Montag bis Mittwoch: 11.00–22.00 Uhr.

werden. Die beliebte EVZ Fonduemischung

men Service und ein spezielles Ambien-

Donnerstag/Freitag: 11.00–23.00 Uhr.

kann auch mitgenommen und zu Hause

te», verspricht Karsten Huhnke. Im 67 be-

Samstag/Sonntag geschlossen.

zubereitet werden, im Bedarfsfall wird das

steht zudem die Möglichkeit, sämtliche

Kolins Kitchen

Caquelon leihweise zur Verfügung gestellt.

Heim- und Auswärtsspiele des EVZ mit

Montag bis Mittwoch: 11.30–14.00.

Gleichgesinnten am TV mitzuverfolgen.
Neu wird in allen EVZ Gastrobetrieben ein

Die Vierertische müssen vorher auf der

Take-away-Service angeboten. «Einfach

Website reserviert werden.

Donnerstag/Freitag: 11.30–14.00 und
18.00-22.00 Uhr. Samstag: 11.30–22.00
Uhr. Sonntag: 11.30–16.00 Uhr.

EISZEIT | 13

INTERVIEW CEO

«Mit dem Schlimmsten rechnen

und das Beste
daraus machen»

CEO Patrick Lengwiler
erklärt im EISZEIT-Interview,
wie viel den EVZ die Geisterspiele kosten und wie er den
finanziellen Schaden der
Corona-Pandemie möglichst
tief halten will.
Interview: Eugen Thalmann
Fotos: Philipp Hegglin, EVZ
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Am 28. Oktober hat der Bundesrat die

uns intern auf eine neue gemeinsame

Maximalzuschauerzahl für Sportveran-

Haltung eingeschworen. Wir alle sind zwar

staltungen wieder auf 50 gesenkt, auf

verärgert und frustriert, aber wir können

unbestimmte Zeit müssen wir wieder

die Situation nicht ändern. Also nehmen

mit Geisterspielen leben. Wie hat die

wir sie so, wie sie ist. Wir akzeptieren die

Organisation EVZ auf diesen Entscheid

Restriktionen, rechnen mit dem Schlimms-

reagiert?

ten und versuchen, das Beste daraus zu

Bei allen Gesellschaften, bei denen wir

machen. Wir lassen uns nicht unterkriegen,

das geltend machen können, haben wir

sondern handeln nach dem Motto «jetzt

erneut Kurzarbeit angemeldet. Wir sind

erst recht!»

daran, den maximalen finanziellen Schaden zu ermitteln, falls es bis Saisonende

Was heisst das konkret?

bei Geisterspielen bleiben würde, und Ge-

Wir lassen uns gerne überraschen, falls

genmassnahmen einzuleiten, um diesen

sich das Blatt plötzlich zum Besseren wen-

Schaden so tief wie möglich zu halten. Und

den sollte. Aber wir beschäftigen uns nicht

was ich auch für wichtig halte: Wir haben

mehr mit der Hoffnung, dass sich die Lage

INTERVIEW CEO

vereinbarten Leistungen gegenüber Spon-

erledigt werden. Und es gibt, auch wenn

soren, Partnern und Saisonkartenbesit-

man dies angesichts der aktuellen medi-

zern ohne eigenes Verschulden nicht oder

alen Berichterstattung fast nicht glauben

nur teilweise erbringen. Der Schaden pro

kann, auch ein Leben nach Covid-19. Wir

Heimspiel ohne Zuschauer beläuft sich

wollen dafür bereit sein.

auf rund CHF 600 000.–. Wir sind mit un-

Die EVZ Spieler verabschieden sich nach dem
Geisterspiel gegen die Lakers am 14. November
vom leeren Stadion.

seren Sponsoren im Gespräch und suchen

Nebst dem Spielbetrieb führt der

nach Möglichkeiten für Ersatzleistungen,

EVZ als weitere Standbeine auch einen

zum Beispiel durch zusätzliche Werbung

grossen Gastronomie- und Event-

auf den leeren Sitzplätzen im TV-Bereich.

bereich. Wie sieht hier die aktuelle

Wir haben zum Glück auch schon ein paar

Lage aus?

positive Botschaften, grosse wie auch

Der Eventbereich ist aufgrund der Restrik-

kleine Summen. Wir haben Sponsoren,

tionen komplett zum Erliegen gekommen.

die komplett auf jegliche Rückforderung

Unsere Gastronomiebetriebe haben alle

verzichten. Wir haben durch die Akti-

geöffnet, machen jedoch Monat für Mo-

on der Herti Nordkurve bereits einige

nat hohe Verluste. Diese Verluste sind

Saisonkartenbesitzer, die vollends auf

jedoch immer noch geringer, als wenn wir

jegliche Rückforderung verzichten. Wir

die Betriebe für ein paar Monate komplett

haben Funktionäre, die sogar auf ihre

schliessen würden. Dies gilt für uns selbst

kleine Funktionärs-Entschädigung von

wie in der Konsequenz für alle unsere

wenigen hundert Franken für ein ganzes

langjährigen Lieferanten und Partner, für

Jahr verzichten. Wir sind für diese riesige

unsere Mitarbeitenden und damit letztlich

schnell wieder verbessern könnte oder wir

Solidarität und das Verständnis unend-

auch für den Staat. Im Gegenteil zu den

mit einem funktionierenden Schutzkon-

lich dankbar, letztlich sind wir auf genau

politischen Instanzen verstehen wird die

zept etwas dazu beitragen könnten. Wir

diesen Goodwill von Sponsoren, Partnern

Zusammenhänge und setzen alles daran,

gehen in unserer Handlungsweise davon

und Saisonkartenbesitzern angewiesen.

den Schaden zu minimieren.

aus, dass wir die restliche Saison ohne Zu-

Jedoch diesen einfordern oder uns darauf

schauer spielen müssen. Unser Saisonziel

verlassen, das können wir nicht. Wir ma-

Was erwartest du vom Bund bezüglich

ist ab sofort das wirtschaftliche Überle-

chen das Beste aus der misslichen Lage

Darlehen und A-fonds-perdu-Beiträgen

ben des Unternehmens EVZ. Wir sind of-

und probieren mit aller Kraft, das Schiff

und wie will der EVZ die behördlichen

fen für Veränderungen und reagieren auf

über Wasser zu halten. Wir möchten Ent-

Hilfsmassnahmen nutzen?

die aktuelle Notsituation mit Kreativität,

lassungen so gut wie möglich vermeiden,

Wie schon mehrmals ausgeführt, kann ich

Innovations- und Willenskraft. Gemeinsam

letztlich läuft unser Betrieb weiter und ein

die aktuelle Politik in der Schweiz nicht

werden wir unsere Ziele erreichen!

Grossteil der Aufgaben muss ganz normal

nachvollziehen. Man sagt einem Restaurant, dass man es mit 4er-Tischen weiter

Mit welchen Massnahmen kann der
finanzielle Schaden verringert werden?
Wir haben unmittelbar nach Beginn der
Restriktionen im Februar bereits mit einschneidenden Sparmassnahmen innerhalb der ganzen Organisation begonnen
und einen Einstellungsstopp verhängt.
Alle unsere Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und der Gastronomie, die Spieler,
die Coaches, der Staff, die Nachwuchstrainer, die Geschäftsleitung, alle haben

betreiben soll und gleichzeitig fordert man

«Wir machen das
Beste aus der
misslichen Lage
und probieren
mit aller Kraft,
das Schiff über
Wasser zu halten.»

seine Kunden auf, doch bitte zuhause zu
bleiben, im Home Office zu arbeiten und
soziale Kontakte zu meiden. Dies ist für
mich völlig inkonsequent – entweder es
geht oder es geht nicht! Zusammengefasst zielt für mich die Politik der letzten
Monate darauf ab, möglichst wenig zu verbieten oder einzuschränken, damit man als
Staat möglichst wenig bezahlen muss. Ein
politisches Seilziehen von verschiedenen

solidarisch einen Lohnverzicht akzeptiert.

Interessen mit einem Kompromiss, der ei-

Nach vorne ist unser Handlungsspielraum

nerseits zu hohen Infektionszahlen und an-

nur gering. Wir können unsere vertraglich

dererseits zu hohen volkswirtschaftlichen
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INTERVIEW CEO
Patrick Lengwiler allein zu Haus:
Der EVZ CEO in der leeren BOSSARD Arena.

Schäden zu Lasten der Unternehmen
führt! Damit ist niemandem gedient. Die
richtigen Entscheidungen zu treffen, erachte ich als sehr schwierig und hoch komplex. Meiner Meinung nach ist es aber an
der Zeit, dass man eine konsequente und
faire Haltung einnimmt und die eine oder
andere Richtung einschlägt. Wenn irgendeine Branche aus epidemiologischer Sicht
ihre Geschäftstätigkeit nicht durchführen
darf, dann gilt es auch dafür zu sorgen,
dass den betroffenen Unternehmen geholfen wird, branchenübergreifend gleich
und nach einem einfachen Prinzip, wie es
in vielen Staaten bereits praktiziert wird.
Der EVZ ist schlicht und einfach eine Unternehmung und soll gleich behandelt werden, das ist meine Erwartung.

«die corona-krise
hat uns zusammengeschweisst.»

Wieso wird aus Deiner Sicht der Profisport im Vergleich zur Kultur anders
behandelt?
Der Profisport wird nicht nur anders behandelt als die Kultur – es wurden auch

schäftstätigkeit durch die behördlichen

innerhalb des Profisports Unterscheidun-

Anordnungen stark eingeschränkt wird.

gen gemacht. Es gibt einige professionelle
Institutionen im Sport, die A-fonds-per-

Wie wird sich das Produkt Eishockey
durch die Corona-Krise verändern?
Es wird sich stark verändern! Bisher konn-

Wie sieht es mit den Darlehen vom

ten wir die Löhne bezahlen, hatten unser

du-Gelder erhalten haben. Nur die pro-

Bund aus?

Budget stets im Griff und haben profita-

fessionellen Ligen, insbesondere die

Die genauen Bestimmungen wurden nun er-

bel und unternehmerisch gewirtschaftet.

Klubs im Eishockey und Fussball, wurden

lassen. Wir können theoretisch 25 % unse-

Aber jetzt müssen wir ohne eigenes Ver-

explizit ausgenommen. Hier hat sich die

res Betriebsaufwands in der Saison 2018/19

schulden mit Langzeitschäden rechnen.

ganze Diskussion nur noch um die Löhne

als Darlehen beantragen und müssten dafür

Wir werden unsere Budgets kürzen und

der Spieler gedreht. Man denkt fälschli-

25 % dieser Summe als Sicherheit bringen,

die Spielerlöhne werden damit unweiger-

cherweise, dass alle Spieler Grossverdie-

zum Beispiel in Form einer Bürgschaft oder

lich gesenkt. Leider agieren einzelne Klubs

ner sind und will dem Einhalt bieten. Was

Bankgarantie. Um eine Überschuldung zu

immer noch so, als ob es Corona nicht gäbe

alles damit verbunden und davon abhängig

verhindern, können die Darlehen unter Rang-

– wir werden Spieler an diese Klubs verlie-

ist, all die Arbeitsplätze, die Nachwuchs-

rücktritt gesetzt werden. Die Darlehen müs-

ren. Aber das sind zum Glück Ausnahmen.

förderung, die Zulieferindustrie und deren

sen innerhalb von 10 Jahren zurückbezahlt

Grossmehrheitlich ist die Solidarität unter

Arbeitsplätze, das sieht man nicht oder will

werden. Wenn das nicht innerhalb von drei

den Klubs gross und die Zusammenarbeit

man nicht sehen. Es ist aber auch unser

Jahren möglich ist, müssen die Spielerlöh-

so eng wie nie zuvor. Die Corona-Krise hat

Versäumnis, dass dies und auch die ge-

ne um 20 % gesenkt werden und auf das

uns zusammengeschweisst.

sellschaftliche Bedeutung des Sports zu

Darlehen wird fortan ein jährlicher Zins von

wenig klar ist. In der Kultur wurde zu Recht

5 % erhoben. Wir müssen die Spielerlöhne

Das neue Saisonziel heisst

schnell und unbürokratisch geholfen.

offenlegen und müssen in all den kommen-

finanzielles Überleben. Sind die sport-

Meines Erachtens sollten wir aufhören,

den Jahren gegenüber dem Bundesamt für

lichen Ziele nur noch zweitrangig?

das eine gegen das andere auszuspielen.

Sport unser Finanzreporting darlegen. Das

Auf keinen Fall. Für das Unternehmen als

Man sollte die Institutionen allesamt wie

ist die Formulierung. Ob und wie wir von die-

Ganzes steht das finanzielle Überleben im

Unternehmen behandeln und allen nach

ser Möglichkeit Gebrauch machen, ist noch

Vordergrund. Im Sport verfolgen wir wei-

dem gleichen Prinzip helfen, falls die Ge-

offen.

terhin hohe Ziele, die Teams wollen nach
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INTERVIEW CEO

wie vor etwas erreichen. Aber für das lang-

ten hinaus verlängern, die Anzahl Spiele re-

konkurrenzfähig sein, profitabel wirt-

fristige Überleben des Klubs ist es nicht

duzieren, an den Festtagen durchspielen,

schaften und mehr in die Zukunft, in das

relevant, auf welchem Rang wir diese Sai-

auf den Dienstag-Freitag-Rhythmus wech-

Produkt, investieren können. Dafür wollen

son abschliessen. Und wenn irgendjemand

seln und die Spieler vor jedem Match tes-

wir die Basis schaffen und wir führen kon-

glaubt, dass wir in den Playoffs dann schon

ten und so weiter. Es wäre wichtig, dass wir

struktive Gespräche. Die drei wichtigsten

noch einen fünften Ausländer holen und

dafür Schnelltests anwenden dürfen und

Themenbereiche sind die Einführung eines

dafür viel Geld investieren, dann sieht er

es in der Schweiz einheitliche Regelungen

Financial Fairplay, der Ein- und Ausstieg in

definitiv an der Realität vorbei.

in Bezug auf die Quarantäne-Massnahmen

der National- und Swiss-League sowie

gibt. Es kann nicht sein, dass sich einer in-

eine Öffnung des Spielermarktes. Wir sind

Ist überhaupt noch an eine sportlich

fiziert und das ganze Team in Quarantäne

noch in der Diskussionsphase, spätestens

reguläre Saison zu denken?

muss. Bei uns im Kanton Zug wurde dies

bis Ende 2020/Anfang 2021 sollen die

Ja, auch wenn es eine spezielle Saison blei-

zum Glück anders gehandhabt – dem Bei-

definitiven Entscheide getroffen sein.

ben wird und noch vieles offen ist. Wir müs-

spiel sollte man folgen.

Ich hoffe, dass alle zwölf Klubs den Mut

sen dafür sorgen, dass der Spielbetrieb mit

zu einer grossen Veränderung haben und

möglichst vielen Spielen aufrechterhalten

Die CEOs der 12 NL-Klubs haben am

damit ein langfristig besseres Produkt

werden kann und die Meisterschaft nicht

12. November einmal mehr über die

für alle ermöglichen – dafür setzen wir

einfach vor sich hinplätschert. Bis Anfang

Zukunft der Liga diskutiert. Was steht

uns ein!

Dezember wird am Spielplan festgehalten,

dabei im Vordergrund?

dann werden wir neu definieren, wie es am

Es geht darum, die Liga für die Zukunft auf

besten weitergeht. Zur Diskussion stehen

bessere Beine zu stellen. Die Klubs müs-

verschiedene Varianten wie die Saison hin-

sen innerhalb derselben Liga zu einander

Die Zuschauer im ersten Geisterspiel dieser Saison…
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EVZ FAMILIENTAG 2020

9600 Runden
für den Nachwuchs

Wegen der Corona-Pandemie fand der EVZ Skateathon
2020 ohne Zuschauer und ohne die Spieler des National
League- und Swiss League-Teams statt.

damit einen Betrag von rund 200 000
Franken für den EVZ Nachwuchs. Da
die National League- und Swiss LeagueSpieler nicht dabei sein konnten, wurde
jeweils die Rundenzahl eines Nachwuchs-

Fotos: Philipp Hegglin

spielers für sie angerechnet. Jeder NLSpieler bedankte sich anschliessend mit

Die vierte Auflage des EVZ Familientags

Zu allem Corona-Übel befanden sich just

einer Videobotschaft bei seinem Vertreter

am 6. November stand ganz im Zeichen

in dieser Woche die erste Mannschaft

für den Einsatz.

des traditionellen Skateathons – und von

und das Farmteam EVZ Academy in Qua-

Corona! Aufgrund der staatlich verordne-

rantäne, sodass die Nachwuchsspieler

Der EVZ bedankt sich herzlich bei allen, die

ten Restriktionen waren diesmal keine

den Spendenlauf ohne ihre Idole absol-

einen Beitrag pro Runde für den Nachwuchs

Besucher zugelassen, weshalb auch das

vieren mussten. Nichtsdestotrotz gin-

gespendet haben. Ein herzliches Danke-

übliche Rahmenprogramm mit Spielen,

gen alle Teams (U9, U11, U13, U15, U17

schön geht auch das Organisationsteam

Wettbewerben, DJ und Barbetrieb gestri-

A, U17-Elit, U20 A, U20-Elit) voll motiviert

um OK-Chef Rene Ryhner, an die übrigen

chen wurde. Vor Ort waren ausschliesslich

an den Start, ergänzt durch eine Gruppe

Helferinnen und Helfer und an die Spon-

Vertreter des Organisationsteams, die den

aus Vertretern des Vorstands und der

soren, die diesen Anlass als Presenting

Einsatz der Läufergruppen koordinierten

Geschäftsstelle (Andreas Tresch, Ro-

Partner ermöglicht haben: Glencore, KLuG

und die Startnummern verteilten, und von

land Schmid, Benno Ehrler, Marco Mayer).

Krankenversicherung und Zuger Kantonal-

der Plattform Fundoo, über die die Zeit er-

Die rund 230 Läufer absolvierten insge-

bank. Glencore wird den gesamten Spen-

fasst und der Spendenlauf abgerechnet

samt 9600 Runden – ab 12 Jahren mit

denbetrag auch in diesem Jahr verdoppeln

wurde.

aufgesetzten Masken! – und sammelten
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– einfach grossartig!

EVZ FAMILIENTAG 2020

Impressionen vom EVZ Skateathon 2020.
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NATIONAL LEAGUE

Yannick Zehnder, Sven Leuenberger und Yannick-Lennart
Albrecht jubeln über einen Treffer gegen die ZSC Lions.

Was heisst hier

vierte Linie?

Text: Eugen Thalmann
Fotos: Felix Klaus

Beim EVZ erhalten bei Vollbestand alle vier Linien gleich
viel Verantwortung und Eiszeit.
Den zeitlichen Unterschied
machen die Special Teams.
20 | EISZEIT

Das waren noch Zeiten: Dass der EVZ 1976

damals fast alles ab. Ja, von der zweiten

erstmals in die Nationalliga A aufstieg, hat-

Linie wurde auch noch ein Obolus zum Of-

te er dem Sturmtrio Jenni-Probst-Huber zu

fensivergebnis erwartet, aber mit der drit-

verdanken. Nach den Tiefschlägen Ende

ten waren die Coaches schon zufrieden,

der Siebziger- und anfangs der Achtziger-

wenn sie keinen Gegentreffer kassierte

jahre pushten die «Troikas» Jensen-Hlin-

und der gegnerischen Paradeformation

ka-Volejnicek und Muller-Laurence-Frit-

mit aggressivem Körpereinsatz auf die

sche den EVZ wieder Richtung höchste

Nerven ging. Eine vierte Linie gab es in

Liga. Von der ersten Sturmformation hing

diesen Zeiten nicht.

NATIONAL LEAGUE

Einjahresvertrag
für Calvin Thürkauf
Okay, das ist schon lange her. Längst wird

Columbus und Calvin Thürkauf haben

in der National League mit vier Linien und

einen neuen Vertrag unterschrieben,

wenn möglich mit vier Fünferblöcken ge-

wie die NHL Organisation am 27. Oktober

spielt. Manchmal auch mit 13 Stürmern

bekanntgab. Es handelt sich um einen

und 7 Verteidigern. Das Eishockey ist so intensiv und schnell geworden, dass die drei
Linien von früher heute spätestens nach

Zweiweg-Vertrag für die Saison 2021/22,
der sowohl für die NHL (Columbus Blue
Jackets) wie auch für die AHL (Cleveland
Monsters) gültig ist. Der 23-jährige Zuger

zwei Dritteln ins Sauerstoffzelt überführt

Stürmer spielte schon die letzten drei

werden müssten!

Saisons für das Farmteam in Cleveland
und debütierte am 22. Februar mit Colum-

Dennoch ist in den Köpfen vieler Fans heu-

bus in Nashville in der NHL, in der er bis

te noch eine gewisse Hackordnung veran-

jetzt drei Einsätze bestritten hat.

kert. Man erwartet, dass die ersten beiden
Linien die nötigen Tore schiessen und ist
froh, wenn die dritte und vierte Linie ihren
Defensivjob erledigen. Treffer mit ihrem

mat und 20 Leistungsträger auf Augen-

Absender werden gerne als «Secondary

höhe. Jedes Team hat seine Häuptlinge

Scoring» bezeichnet, weil man nicht in

und seine Indianer. Doch beim EVZ denkt

erster Linie damit gerechnet hat. Und die

und handelt man anders. «Was heisst hier

statistisch festgehaltene Eiszeit nimmt

vierte Linie?» ist die erste Reaktion von

in der Regel von der ersten bis zur vierten

Reto Kläy, wenn man ihn auf die starke

Linie kontinuierlich etwas ab.

Leistung der auf dem Matchblatt als vierte

KEINE HACKORDNUNG

Zehnder, Yannick-Lennart Albrecht und

Natürlich: Kein Verein hat in seinem Kader

Sven Leuenberger anspricht. «Bei uns gibt

20 Spieler mit Nationalmannschaftsfor-

es keine Hackordnung. Bei Fünf gegen Fünf

Linie aufgeführten Formation mit Yannick

Torschütze Dario Simion bedankt sich bei Grégory Hofmann für die pfannenfertige Torvorlage.
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«Wir wollen vier
ausgeglichene
Linien, die alle den
Unterschied ausmachen können.»
Sportchef Reto Kläy

geben wir allen Spielern genügend Eiszeit

Saison gesehen hat. Dann übernimmt

die Saison gestarteten Leonardo Genoni

halt Dario Simion das Toreschiessen und

bereits dreimal siegreich vertreten hat.

Grégory Hofmann setzt sich für einmal mit
herrlichen Torvorlagen in Szene. Dann hat

Das Trio Zehnder-Albrecht-Leuenberger

Lino Martschini genügend Zeit, im funk-

hat es aber durchaus verdient, spezi-

tionierenden Kollektiv seinen Trainings-

ell erwähnt zu werden. Die drei jungen

rückstand aufzuholen und mit dem Punk-

Schweizer, Albrecht 26, Zehnder 22 und

ten auch mal etwas später zu beginnen.

Leuenberger erst 21 Jahre alt, bestätigen

Sind die Erfolgsaussichten getrübt, wenn

die guten Leistungen, die sie schon in der

die Ausländer keine matchentscheidende

letzten Saison und in der Vorbereitung

Rolle spielen? Nein. Dann übernimmt die

gezeigt haben. Das unterstreicht nicht

und Verantwortung. Wir wollen vier ausge-

auf dem Matchblatt an vierter Stelle auf-

nur die interne Scorerliste, sondern auch

glichene Linien, die alle den Unterschied

geführte Linie Zehnder-Albrecht-Leuen-

die Plus-Minus-Bilanz. Kein Wunder, dass

ausmachen können», führt der Sportchef

berger (sagen wir nicht vierte Linie…) das

das Trio auch zu den Kandidaten für inter-

weiter aus.

Kommando und sorgt auch in einem Spiel

nationale Einsätze zählt.

gegen Titelfavorit ZSC Lions für den UnterDas mit der Unberechenbarkeit ist nicht

schied. Oder die Sturmformation mit den

«Die Ausgeglichenheit macht uns stark»,

von der Hand zu weisen: Wird der EVZ zum

Centern Sven Senteler und Ryan McLeod,

betont Reto Kläy. Gute Aussichten für den

Verlierer, wenn designierte Scorer wie

der sich auf dem europäischen Eis immer

weiteren Verlauf der Saison, die noch von

Grégory Hofmann oder Lino Martschini

besser zurechtfindet. Ähnliche Beispiele

vielen Namen geprägt werden kann, weil

nicht gleich am Laufmeter treffen? Nein,

findet man auch in der Abwehr und im Tor,

jeder Einzelne von einem starken Kollektiv

wie man beim erfolgreichen Start in die

wo Luca Hollenstein den ausgezeichnet in

getragen wird!

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 Monat November 2020.
Der Zuger hat sich zu einem
Leistungsträger entwickelt und bestätigt
das Vertrauen der Coaches in wichtigen
Situationen.

Die Leihgabe aus Edmonton hat sich auf
Schweizer Eis zurechtgefunden und eine
Führungsrolle übernommen.

Das Eigengewächs ist gut in die Saison
gestartet, zu einem zuverlässigen
Abwehrspieler gereift und rechtfertigt seinen
Stammplatz.







Yannick Zehnder

Ryan McLeod

Livio Stadler
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BLICKPUNKT

Der

doppelte Pechvogel

Trotz Verletzungspech
beim Saisonstart hofft der
schwedische Stürmer Erik
Thorell auf eine Vertragsverlängerung beim EVZ.
Text: Eugen Thalmann
Foto: Felix Klaus

te auf Schweizer Eis sogleich positiv auf

passte sein geschwollener Fuss nicht

sich aufmerksam: Mit 10 Scorerpunkten

mehr in den Schlittschuh und er musste

war er in der Champions Hockey League

erneut sechs Spiele pausieren.

der Topscorer des EVZ, obwohl er nur bei
fünf von zehn Zuger Spielen dabei sein

Der doppelte Pechvogel akzeptiert sein

konnte. Seine zwei Scorerpunkte pro Ein-

Schicksal erstaunlich gelassen: «So ist Eis-

satz blieben bis zuletzt der Bestwert im

hockey! Jetzt bin ich wieder zurück und wer-

europäischen Klub-Wettbewerb 2019/20.

de alles dafür tun, um der Mannschaft zu
helfen. Wir sind ein gutes Team und können

Beim Saisonstart in der National League

Pech für den EVZ und für den betroffenen

in dieser Saison viel erreichen.» Und wie

stürmte ein in der Schweiz noch unbekann-

Spieler: Erik Thorell konnte in Zug noch

sieht es für die nächste Saison aus? Erik

ter Name in die Schlagzeilen: Julius Nättinen,

nicht zeigen, was er draufhat, weil er von

Thorell winkt ab: «Soweit denke ich noch

finnischer Stürmer beim HC Ambri-Piotta,

zwei Verletzungen daran gehindert wurde!

23 Jahre alt, letzte Saison mit 55 Punkten

nicht, aber eines ist klar: Ich würde gerne
hierbleiben!» Auch Reto Kläy kann sich noch

Topscorer bei JYP Jyväskylä und Nr. 3 in der

In der National League-Saison 2019/20

nicht festlegen: «Ich hoffe, dass er gesund

finnischen Liiga, 2015 in der zweiten Runde

zog sich der schwedische Flügelstürmer

bleibt und zum Leistungsträger wird, was

als Nr. 59 von Anaheim gedraftet.

nach acht Runden mit sechs Scorerpunk-

er von seinem Potenzial her sein könnte!»

ten bei einem Sturz mit dem Fahrrad einen
Glück für Ambri: Julius Nättinen, der sich

Handgelenkbruch zu und verpasste 20 von

PS. Zweitbester Scorer hinter Julius Nät-

im Tessin auf den Sprung in die NHL vorbe-

50 Qualifikationsspielen. In diesem Jahr

tinen bei Jyväskylä war Jarkko Immonen.

reitet, hat sich dort sofort als Teamleader

machte ihm das Verletzungspech bereits

Der ehemalige EVZ Söldner (2015-2017)

und Topscorer etabliert.

in der Saisonvorbereitung einen Strich

erzielte in den letzten drei Saisons in 187

durch die Rechnung. Im letzten Test am

Spielen für seinen Stammklub 146 Punkte

Mit ähnlichen Referenzen kam vor einem

24. September bei den ZSC Lions wurde

und gehört auch mit 38

Jahr ein anderer Stürmer von Finnland in

er von einem Schuss am rechten Fuss

Jahren noch zu den

die Schweiz: Erik Thorell, inzwischen 28

getroffen. Nach einem nicht geglückten

gefährlichsten Stür-

Jahre alt, in der Saison zuvor mit ebenfalls

Versuch im ersten NL-Spiel in Rapperswil

mern in Finnland!

55 Punkten Topscorer bei IFK Helsinki und
die Nummer 11 in der Liiga. Auch er mach-

Erik Thorell im ersten Meisterschaftsspiel
in Rapperswil. Nachher musste er sechs
Spiele pausieren.
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Wer
wird der
nächste
Bulle des
Monats?
Jeden Monat wird beim
EVZ ein Spieler für besondere
Leistungen mit dem Diplom
«BULL OT THE MONTH» ausgezeichnet.
spielt konstant mit Grit und Energy wie ein

Text: Eugen Thalmann

Wer wird der nächste BULL OF THE MONTH?

Rücksprache mit den Teamverantwort-

Stier», ist als Begründung auf dem Diplom

lichen den jeweiligen Gewinner bestimmt.

zu lesen. Der auf die letzte Saison von den

Diese Frage beschäftigt neuerdings die

ZSC Lions zum EVZ gestossene Stürmer

Spieler der EVZ Leistungsteams in den

Als Erster durfte im August Stürmer

geht in jedem Training und in jedem Spiel

Spielklassen National League, Swiss

Daniel Neumann von den U20-Elit für

zur Sache und würde wohl auch in einer

League, U20-Elit und U17-Elit. Seit die-

seinen unermüdlichen Einsatz und seine

Wertung «am meisten geblockte Schüs-

ser Saison wird nämlich jeden Monat von

professionelle Einstellung das neue Dip-

se» in die Kränze kommen.

August bis April ein Spieler dieser vier

lom entgegennehmen. «Er ist ein echter

Mannschaften ausgezeichnet, mit einer

Leader für sein Team und bringt alles mit,

Im Oktober war die Reihe an Dario

offiziellen Diplomübergabe und lobenden

was wir von einem jungen Spieler in diesem

Allenspach vom Farmteam EVZ Academy

Worten des Sportchefs vor seinem Team

Alter erwarten», lobt der Sportchef das

in der Swiss League. Der 18-jährige Stür-

geehrt und auf den Wänden im Gardero-

18-jährige Stürmertalent mit deutschen

mer kam 2016 von Herisau zum EVZ und

benbereich verewigt.

Wurzeln. Die in der letzten Saison nach

ist auch noch bei den U20-Elit spielbe-

41 Spielen totalisierten 17 Scorerpunkte

rechtigt. Bei seiner Wahl standen neben

«Dabei geht es nicht nur um die Leistung auf

hat Daniel Neumann bei den überragend in

der guten Performance auf dem Eis die

dem Eis. Es kann auch eine Leistung sein,

die Saison gestarteten U20-Elit diesmal

positiven Feedbacks aus dem Praxisbe-

die der Spieler in der Schule, im Praxis-

schon nach 17 Partien erreicht.

trieb im Vordergrund, wie Reto Kläy erzählt.

betrieb, in der Rehabilitation oder im Athletikbereich gebracht hat. Es ist immer auch

BACHOFNER WIE EIN STIER

IDENTIFIKATION MIT DEM LOGO

ein Gesamtpaket, das honoriert wird»,

Im September wurde Jérôme Bachofner

Die Auszeichnung BULL OF THE MONTH hat

erklärt Reto Kläy, der den internen Wett-

vom National League-Team für seine po-

Reto Kläy nicht nur ins Leben gerufen, um

bewerb ins Leben gerufen hat und nach

sitive Entwicklung ausgezeichnet. «Er

bei den Spielern den Ehrgeiz anzustacheln.
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August 2020
September 2020

#22 daniel neumann
U20-elit
Konstanter, unermüdlicher einsatz
«leading by example»
lebt eine professionelle Einstellung

#10 Jérôme Bachofner
National League
positive Entwicklung in seiner Rolle, spielt
konstant mit «grit & Energy» wie ein Stier.

Die ersten drei Diplome BULL OF THE MONTHS
gingen an Daniel Neumann, Jérôme Bachofner
und Dario Allenspach.

OKTOBER 2020

Er will ihnen damit auch klar machen, dass
es beim EVZ nicht nur auf die Leistung auf
dem Eis ankommt. «Für uns zählt auch
der Auftritt neben dem Eis, die Schule,
die charakterlichen Eigenschaften und
so weiter.» Mit der Gestaltung und dem
Namen der Auszeichnung soll zudem die
Identifikation mit dem EVZ Logo und dem
Stier gefördert werden.
Bei den einzelnen Teams gibt es noch
weitere Rituale, die den EVZ Stier in Szene
setzen. So wird bei der ersten Mannschaft
nach jedem Sieg ein «BULL OF THE GAME»
erkoren und in der Garderobe in ein Stierkostüm eingekleidet. Wer ausgezeichnet
worden ist, darf den nächsten Sieger bestimmen.

#24 Dario Allenspach
Swiss League
Sehr gute Performance auf dem Eis, sehr gute
Feedbacks aus dem Praxisbetrieb, zuverlässig
und Pflichtbewusst.
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EVZ FANS

Ungewohntes Bild: Sitzende Fans auf der Nordstehrampe.

Hilfe aus
der Fankurve

Namentlich genannt werden möchte der
Vertreter des HNK-Dachverbands nicht:
«Wir wollen nicht Einzelpersonen in den
Vordergrund stellen. Wir sind eins, heisst
unser Motto!» Dementsprechend lautet
auch die Mail-Adresse, an die man die
Verzichtserklärung schicken kann:
eisteam@evz.ch. Der Download-Link für
das dazu notwendige Formular:

Der Dachverband der Herti
Nordkurve ruft die EVZ
Anhänger dazu auf, auf eine
Rückerstattung der Kosten für
das Saisonabo zu verzichten.

ginn der Corona-Pandemie im Frühling mit

https://hnk-zug.ch/media/HNK_Ver-

der Aktion Nachbarschaftshilfe für ältere

zichtserklaerung.pdf.

Menschen und mit dem Dankeschön via
Grosstransparent an das Zuger Kantons-

«Das erste Echo ist positiv, aber es könnte

spital sozial engagiert und für positive

noch besser sein», fordert der HNK-Spre-

Schlagzeilen gesorgt hat.

cher zum Mitmachen auf und erzählt von
den frustrierenden Zeiten, die er mit sei-

Text: Eugen Thalmann
Fotos: Philipp Hegglin, Felix Klaus

«Wir lieben den EVZ und möchten in Zug

nen Fan-Kollegen zurzeit durchlebt: «Wenn

auch in Zukunft Spitzeneishockey mit

man im alten Hertistadion grossgeworden

Topspielern erleben. Deshalb wollen wir

ist, sind Geisterspiele so ziemlich das Al-

auch etwas dafür tun. Wir rufen alle EVZ

lerletzte, was man sich vorstellen kann.

Hilfe kommt nicht selten von dort, wo man

Anhänger auf, ihr Herz für unseren Verein

Wir verfolgen die Spiele in kleinen Gruppen

sie nicht unbedingt erwartet – in diesem

und für Zug zu zeigen und auf eine Rück-

im Fernsehen, aber es ist halt nicht das

Fall von den Stehplätzen in der Nordkurve

erstattung der Kosten für das Saisonabo

gleiche Erlebnis, wenn keine Zuschauer im

der BOSSARD Arena. Im Rahmen der Akti-

zu verzichten», erklärt ein Sprecher der

Stadion sind.» Seine Hoffnung für die Fort-

on «Zäme für Stadt und Verein» richten be-

Fan-Gruppierung den Sinn und Zweck

setzung der Saison: «Dass sich die Situa-

sorgte EVZ Fans einen flammenden Appell

der Aktion. Sein Appell richtet sich nicht

tion etwas entspannt und wir wenigstens

an die Saisonkartenbesitzer und bitten

nur an die Gesinnungsgenossen auf der

wieder zwei Drittel der Sitzplatzkapazität

diese, trotz Geisterspielen auf eine Rück-

Stehrampe, sondern an alle: «Vom Steh-

nutzen können. Soviel ich weiss, hat sich

erstattung der Abokosten zu verzichten.

platzbesitzer bis zum Sponsor – jeder soll

das Schutzkonzept bewährt und sich im

sich doch das zu Herzen nehmen und sa-

Stadion noch niemand angesteckt.»

Hinter der Aktion steht der Dachverband

gen: Ich stehe zu meinem Verein und will

der Herti Nordkurve, der sich bereits zu Be-

kein Geld zurück!»
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«Ruhig und verständnisvoll»
Mario Vassanelli, der FanDelegierte beim EVZ, lobt das
Verhalten der Fans während
der Corona-Krise.

Zuschauerkapazität zuerst auf zwei Drit-

Zuerst keine Stehplätze mehr, jetzt nur

Mario Vassanelli: «Die Schutzmassnah-

noch Geisterspiele. Keine Stimmung, kei-

men, die der Verein getroffen hat, und die

Nordkurve auf diese Saison von Stehplätzen auf Sitzplätze umrüsten und die
tel und nach dem Bundesratsentscheid
vom 28. Oktober sogar auf 50, sprich 0
reduzieren musste. Im Gegenteil, betont

ne Choreos, kein gemeinsamer Jubel auf

Aufteilung der Saisonabos in die Gruppen

der Nordstehrampe. Keine Carfahrten an

Blau und Wiis wurden sogar ausdrücklich

die Auswärtsspiele, keine regelmässigen

gelobt. Und dass es bei den steigenden

Treffen mit Gleichgesinnten. Es sind har-

Infektionszahlen wieder zu Geisterspie-

te Zeiten für die EVZ Fans, die sonst in der

len kommen würde, scheinen sie sogar

BOSSARD Arena für die Emotionen und

geahnt zu haben. Beim letzten Heimspiel

das unter die Haut gehende Matcherleb-

mit Zuschauern am 23. Oktober gegen die

nis sorgen.

Mario Vassanelli, Fan-Delegierter des EVZ.

ZSC Lions haben mir jedenfalls zahlreiche

Unzählige Gründe zum Ausflippen und

Saisonabbruch im Februar haben zwar am

gewünscht…»

Fans «en guete Rutsch» und «bliib gsund»
Frust abbauen! Umso erfreulicher ist ihr

Anfang einige nicht so recht verstan-

Verhalten in der Corona-Krise, wie Mario

den, aber es hat in der ganzen Fanszene

Mit den gemeinsamen Abenden an den

Vassanelli, der Fan-Delegierte beim EVZ,

bis heute keine kritischen Momente ge-

Heim- und Auswärtsspielen gehen für

erzählt: «Ich kann unseren Fans nur ein

geben.»

die EVZ Fans aber nicht nur sportliche Er-

grosses Kompliment machen. Alle haben

lebnisse, sondern auch ebenso wichtige

auf die bisherigen Schutzmassnahmen

Das hat sich auch nicht geändert, als

soziale Kontakte verloren. «Viele haben

ruhig und verständnisvoll reagiert. Den

der EVZ auf behördliche Anordnung die

auch ihre Freunde dort und können diese
nun nicht mehr regelmässig treffen», be-

Das Motto «Zäme für Stadt und Verein» leben die EVZ Fans auch in Zeiten von Geisterspielen.

tont Mario Vassanelli. «Das vermissen sie
schon sehr, zumal man inzwischen nicht
mal mehr ein Spiel mit mehr als 10 Personen gemeinsam am Fernsehen verfolgen
kann.»
Umso mehr freut sich der EVZ Fan-Delegierte über die Aktion des Dachverbands
Herti Nordkurve: «Eine grossartige Idee,
wie schon die Aktion Nachbarschaftshilfe. Wir haben wirklich tolle Fans, die auch
hinter den Kulissen alles tun, um den Verein zu unterstützen. Ich erhalte weiterhin
regelmässig Tipps, wie man mehr Einnahmen generieren und den EVZ unterstützen
könnte!»

EISZEIT | 27

GEBÄUDEINTELLIGENZ
Vernetzen Sie Licht, Storen und HLK Anlagen


Urech + Harr AG
Gebäudeintelligenz


R2 Industriestrasse 3
6034 Inwil
Tel. 041 449 08 82
www.uhag.ch

Für höhere Energieeffizienz, tiefere Kosten sowie ein enormes Plus an Komfort,
Flexibilität und Sicherheit.
Lassen Sie sich überraschen, wie klein der Aufwand und wie gross der Gewinn ist!

Ihr Profi mit langjähriger Erfahrung

und bestem Know-How auf dem Platz Zug

Bahnhofstrasse 28			
6300 Zug				
041 729 11 29			
info@gebr-oswald.ch		
www.gebr-oswald.ch

– Verkauf
– Erstvermietung
– Verwaltung

Tagesschule Elementa AG
Sarbachstrasse 8
6345 Neuheim
Tel. 041 755 06 50
info@tagesschule-elementa.ch
www.tagesschule-elementa.ch

Schweizer Primarschule Stärken stärken. Lernen lernen.

Eis-Cocktail
Maskenbehälter für die EVZ Spieler
Dani Zurfluh hat mit zwei Freunden die
Plattform www.gesucht-gefunden.ch ins
Leben gerufen. In ihrem Online-Shop werden praktische Alltagshelfer, ungewöhnliche Gadgets, coole Sportgeräte und
andere Produkte zum Verkauf angeboten,
die den Initianten gemeldet werden. Das
erste Produkt ist ein Mask Case für die
saubere Aufbewahrung von Corona-Masken – ein Behälter aus einem zertifizierten
Hygiene-Kunststoff, der mit antibakteriell
wirksamen Silber-Ionen angereichert ist.
Damit hemmt das Mask Case die Bildung
und Vermehrung von Pilzen und Bakterien,

www.gesucht-gefunden.ch sponserte 50 personalisierte Maskenbehälter für die EVZ Spieler.

die nicht zu vermeiden ist, wenn eine gebrauchte Maske einfach in die Hosen-,

Mannschaft 50 personalisierte Mask

Firmen- oder Vereinslogo personalisiert

Jacken- oder Handtasche gesteckt wird.

Cases gesponsert, die demnächst auch

und als Kunden- oder Mitarbeiterpräsent

Um die EVZ Spieler zu schützen, haben

im Fanshop erhältlich sind. Das Mask

verschenkt werden.

Dani Zurfluh und sein Team für die erste

Case kann ab 10 Stück auch mit einem

EVZ Schüleraktion im Corona-Modus
Aufgrund der Corona-Pandemie ist die
Schüleraktion in dieser Saison neu gestaltet worden. Bis zur Verschärfung der
behördlichen Massnahmen wurden die
Schulklassen zu einer exklusiven Stadionführung in die BOSSARD Arena eingeladen.
Am 19. und 20. Oktober fanden unter Einhaltung des damals gültigen Schutzkonzepts die ersten und gleichzeitig letzten
beiden Anlässe statt.
Daran teil nahmen insgesamt sieben
Schulklassen, jede Führung dauerte rund
70 Minuten. Die Schülerinnen und Schüler

Livio Stadler begrüsst eine Schulklasse in der EVZ Garderobe.

wurden von einem EVZ Spieler begrüsst,
danach erklärte der Eismeister die Eisma-

EVZ Spieler die Fragen der Teilnehmer und

schine. Weiter ging’s in die Spielergardero-

überreichte Urkunde und Autogrammkar-

be, wo zwei weitere Spieler Auskunft ga-

ten. Die nächsten Anlässe mussten auf-

ben. Nach dem Gruppenfoto mit den Sika

grund des Bundesratsentscheids vom

Bags auf der Spielerbank erklärte ein EVZ

28. Oktober auf unbestimmte Zeit ver-

Mitarbeiter die Technik im Regieraum und

schoben werden. Die Schüleraktion «EVZ

die Möglichkeiten des neuen Videowür-

tscheggt dini Schuel» wird auch in dieser

fels, am letzten Posten beantwortete ein

Saison von Sika und Novartis gesponsert.

Der Eismeister erklärt, wie die Eismaschine funktioniert.
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Eis-Cocktail
Eishockey im stylischen Anzug

Grégory Hofmann: Auf Torjagd im Anzug von Joop!

Die EVZ Darsteller im Werbespot von Bekleidungspartner LexDeux Men.

Wer am 3. September zufällig in der

im Trainingsdress, sondern im offiziel-

Werbespot. Dieser wird an den Heimspie-

BOSSARD Arena war, traute seinen Augen

len EVZ Anzug von Bekleidungspartner

len auf dem Videowürfel ausgestrahlt, in

nicht: Auf dem Eis standen die Coaches

LesDeux Men. Im stylischen Look von

den EVZ Social Media-Kanälen gepostet

Dan Tangnes und Josh Holden, Torhüter

Joop! traten die Protagonisten zu einem

und von LesDeux Men für Werbezwecke

Leonardo Genoni und die Stürmer Yannick

kurzen Plauschmätschli an. Des Rätsels

genutzt. Der Spot wurde von Valentin

Zehnder, Jérôme Bachofner und Grégory

Lösung: LesDeux Men drehte an diesem

Studerus produziert, für das Storyboard

Hofmann – wie gewohnt auf Schlittschu-

Tag im Concept Store an der Bahnhof-

zeichnete LesDeux Men selber verant-

hen und mit Stock bewaffnet, aber nicht

strasse und in der BOSSARD Arena einen

wortlich.

eNationalleague

2020/21

Impressum EisZeit

Mit der «eNationalleague by McDonald’s»

an. Am 29. Oktober fand ein Qualifikations-

und in Kooperation mit dem UPC-Sport-

turnier statt, bei dem sich Bryan Bolliger

sender MySports und eSports.ch wird in

und als Backup Stefan Fleischli unter 95

der Saison 2020/21 die erste eNational-

Teilnehmern durchsetzen konnten und als

league der Schweiz durchgeführt. Alle 12

eSports-Team des EVZ nominiert wurden.

Klubs machen mit und treten mit einem offi-

Mit der eNationalleague-Meisterschaft

ziellen Vertreter im Internet gegeneinander

wird im Dezember gestartet.
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Das eSports-Team des EVZ.
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CODE:

PARTNER2020

Total 4 Früchteboxen – CHF 24.75 pro Woche - 4 Wochen für CHF 99
Bestellen Sie mit Code «PARTNER2020» unter www.freshbox.ch
Testen Sie unsere Früchteboxen 4 Wochen lang. Ideal fürs Büro als Teamverpflegung. Wir liefern direkt ins
Büro und auch nach Hause ins homeoffice. Bestellen Sie jetzt ihr Test-Abo.
*Angebot ist gültig bis 14.02.2021. Nur gültig für das Testabo. Lieferung erfolgt ausschliesslich zwischen Mittwoch & Freitag. Das Angebot gilt für die ganze Schweiz.

Freshbox, Aargauerstrasse 1b, 8048 Zürich

office@freshbox.ch

079 366 99 55

#fruchtig

Hauptsponsor und
Partner des EV Zug

Jetzt erst recht.
Gemeinsam für den EVZ und
unsere Gesundheit.

