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EDITORIAL

SPORT UND CORONA…
Liebe EVZ Freunde
Am 28. Februar ging das erste EVZ Geisterspiel gegen die SCL Tigers über die leere Bühne
der BOSSARD Arena. Die Corona-Welle war im Anzug, doch wir freuten uns immer noch
auf das grosse Saisonfinale. Eine Absage der Playoffs und erst recht der Heim-WM im
Mai überstieg selbst an diesem Tag noch unsere Vorstellungskraft.
10 Monate später beeinträchtigt die Corona-Pandemie immer noch schmerzhaft unseren Alltag. An Spielverschiebungen, Meldungen von positiv getesteten Spielern, Mannschaften in Quarantäne und Geisterspiele haben wir uns fast schon gewöhnt. Der Eishockeysport ist zurzeit ein Wirtschaftszweig ohne Einnahmen, die Klubs kämpfen um das
Eugen Thalmann

finanzielle Überleben und wir sind schon froh, dass wenigstens gespielt wird und wir das
Geschehen vor dem Bildschirm mitverfolgen können.
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Sport und Corona sind auch im Dezember 2020 nicht zu trennen, auch nicht in dieser
Magazin-Ausgabe. Sportchef Reto Kläy schildert in seiner Zwischenbilanz (Seite 4) den
Spagat zwischen Sport und Medizin. Head Coach Dan Tangnes beschreibt in seiner Trainerkolumne (Seite 8) die besonderen Herausforderungen in der Corona-Krise und lobt die
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Spieler dafür, wie sie mit dieser Situation umgehen. Der Head Coach ist einer von vier
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EVZ Exponenten, die positiv getestet worden sind und in dieser Ausgabe ihre persön-
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liche Krankheitsgeschichte erzählen (Seite 15). Verwaltungsratspräsident Hans-Peter
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Strebel erklärt im EISZEIT-Interview (Seite 16), warum die finanzielle Unterstützung der
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wirtschaftlich gebeutelten Klubs Sache des Bundes ist.
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Doch auch der Sport kommt ausreichend zu Wort: Meistergoalie Leonardo Genoni sagt,
warum der EVZ auch in dieser Saison zu den Titelkandidaten gehört (Seite 13). Auch
Genonis Backup Luca Hollenstein hat sich in den Blickpunkt gespielt und begründet in
der gleichnamigen Rubrik (Seite 19), warum er wieder einen Schritt vorwärts machen

Kristall-Club 36

konnte. In der Rubrik «Meine Welt» (Seite 20) erlaubt Stürmer Sven Leuenberger einen

Wings 38

Blick auf sein Privatleben. Der Zuger Nationalcoach Patrick Fischer reiste mit der Schweizer U20-Auswahl an die WM nach Kanada und schildert den EISZEIT-Lesern, was ihn an
dieser Aufgabe besonders reizt (Seite 30).

Titelbild:
EVZ Stürmer

THE 8

Sven Leuenberger
(Foto: AVP Media).

Für weihnächtliche Stimmung sorgt der Bericht «Guetzlibacken mit dem EVZ» (Seite 30).
Der EVZ und die selber Guetzli backenden Spieler bedanken sich mit dieser Aktion bei
allen Sponsoren, Partnern und Fans für die tolle Unterstützung in den letzten Monaten.
In diesem Sinne: Frohe Festtage und viel Spass beim Lesen des EVZ Magazins – und
bleiben Sie gesund!
Eugen Thalmann
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«Die EVZ Ausgabe
2020/21 wird
vom ganzen Team
und nicht nur
von Individualisten
getragen.»

Corona-Krise nicht nur mit 13 auslaufen-

TRANSFERAKTIVITÄTEN VERZÖGERT

den Spielerverträgen befassen, sondern

In normalen Zeiten läuft das Transfer-

bei der Zusammenstellung des Kaders

geschäft schon vor Beginn einer Saison

2021/22 auch kleinere Brötchen backen.

auf Hochtouren, Ende November ist der

Er sieht die Budgetkürzung jedoch nicht

Schweizer Markt meistens ausgetrocknet.

als Hindernis, sondern als Herausforde-

Wegen der Corona-Pandemie hat sich al-

rung und Chance: «Jedes vernünftige

les verzögert. Bekannt ist bisher einzig der

Dario Simion, Grégory Hofmann,
Jan Kovar, Yannick Zehnder:
Das Toreschiessen ist beim
EVZ auf viele Schultern verteilt.

Spagat zwischen

Sport und Medizin
Text: Eugen Thalmann / Fotos: Felix Klaus, Philipp Hegglin

Das verflixte 7. Jahr von
Reto Kläy beim EVZ wird überschattet von der CoronaPandemie. Mit den sportlichen
Resultaten der EVZ Leistungsteams ist der Sportchef
zufrieden.
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Jubel über das 2:0 gegen Winterthur: Das EVZ Farmteam hat zuletzt regelmässig gepunktet.

«Es war ein Spagat zwischen Sport und

Noch immer stehen ungewohnte Themen

Tag wieder geändert haben. Und trotz

Unternehmen muss in dieser Zeit sparen.

Abgang von Raphael Diaz, eine Transfer-

Medizin – und ist es immer noch!», blickt

auf der Agenda des 42-jährigen Emmen-

den zahlreichen Corona-bedingten Wett-

Jetzt gilt es, richtig mit der Situation um-

meldung, die inoffiziell an die Öffentlich-

Reto Kläy im Dezember 2020 mit gemisch-

talers, der auf die Saison 2014/15 vom

kampfunterbrüchen läuft im Hintergrund

zugehen und kluge Entscheide zu treffen.»

keit gedrungen ist. Reto Kläys Kommentar

ten Gefühlen auf das zu Ende gehende Jahr

SC Langenthal zum EVZ gekommen ist.

im gewohnt intensiven Rhythmus auch

Was er damit meint, ist durchaus ehrgei-

dazu. «Wir haben alles versucht, um unse-

zurück. «Am meisten Gespräche habe ich

Themen, die nichts mit dem normalen

das normale Tagesgeschäft und die

zig: «Ich habe immer den Anspruch, dass

ren Captain zu halten. Wir haben aber auch

in den letzten Monaten mit unserem Team-

Spielbetrieb zu tun haben und bei denen

Planung der kommenden Saison – unter

das Team in der nächsten Saison besser

eine wirtschaftliche Verantwortung und

arzt Beat Schwegler geführt, das sagt

sich die Ausgangslage und Aufgaben-

mehrfach erschwerten Bedingungen! Der

ist als im Vorjahr. Daran hat sich nichts

gehen nicht über bestimmte Grenzen hi-

alles aus!»

stellung vielleicht schon am nächsten

General Manager Sport muss sich in der

geändert!»

naus.»
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Seit mehr als
einem halben
Jahrhundert
kann man auf
uns bauen.
Aula AG
Generalunternehmung
Gewerbestrasse 10
6330 Cham
www.aula.ch

Der Sportchef hat damit gerechnet, dass

auch bei den Special Teams und bei der Effi-

es am Ende dieser Saison zum einen oder

zienz im Abschluss. Dass mit Ausnahme

anderen gewichtigen Abgang kommen

von Jan Kovar kein Zuger in den Spitzenpo-

wird, macht sich deswegen aber kei-

sitionen der Scorerliste figuriert, ist unge-

ne Sorgen. «Es läuft nicht immer alles

wöhnlich und wird sich wohl noch ändern,

An der ordentlichen Generalversamm-

wunschgemäss. Aber je mehr Verträge

zeigt aber gleichzeitig die Ausgeglichen-

lung der EVZ Holding AG vom 7. Sep-

auslaufen, umso eher kannst du für die

heit der Mannschaft. Die EVZ Ausgabe

tember 2020 wurde beschlossen,

nächste Saison das gewünschte Puzzle

2020/21 wird vom ganzen Team und nicht

die Inhaberaktien in Namenaktien

zusammenstellen. Es kann noch einige

nur von Individualisten getragen.

Verschiebungen geben, zumal es für ge-

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

Information zur
Aktienumwandlung
der EVZ Holding AG

umzuwandeln. Die Aktionärinnen und
Aktionäre werden daher aufgefordert,
ihre Inhaberaktien der EVZ Holding AG

wisse Positionen mehrere Kandidaten

Positiv bewertet der Sportchef auch die

gibt. Aber ich sehe immer klarer, wie die

Entwicklung des Farmteams EVZ Aca-

einzuliefern. Vorgehen zum Umtausch

Mannschaft im nächsten Jahr aussehen

demy. Die jüngste Mannschaft in der Swiss

der Inhaberaktien:

wird.» Auf der Prioritätenliste bei der Ka-

League hat sich nach einem resultatmäs-

derzusammenstellung stehen im Normal-

sig schwachen Start aufgefangen und in

Bankverwahrer: Aktionärinnen und

fall die Coaches zuoberst, danach folgen

den letzten Wochen regelmässig gepunk-

Aktionäre, die ihre Inhaberaktien in

die Schweizer Schlüsselspieler und zuletzt

tet. «Die Coaches machen einen hervor-

die Ausländer, bei denen der Markt am

ragenden Job und haben die Mannschaft

grössten und am längsten ergiebig ist. Der

als Team und individuell in kurzer Zeit wei-

Grundstein ist schon gelegt: Der Vertrag

terentwickelt». Das gleiche Kompliment

Heimverwahrer: Aktionärinnen und

mit Head Coach Dan Tangnes ist bereits

richtet Reto Kläy auch an Fabio Schuma-

Aktionäre, die ihre Inhaberaktien zu Hau-

im Oktober bis 2024 verlängert worden.

cher, den Head Coach der U20-Elit. Seine

se oder in einem Banksafe aufbewahren,

Mannschaft ist die Überraschung der Sai-

werden gebeten, wie folgt vorzugehen:

POSITIVE ZWISCHENBILANZ

son und führt die Tabelle seit dem Saison-

1. Vervollständigung des Formulars

Beim sportlichen Rückblick zieht Reto Kläy

start überlegen an. Noch nicht ganz opti-

«Lieferschein Inhaberaktien zum

eine positive Zwischenbilanz. «Die erste

mal läuft es den U17-Elit von Head Coach

Umtausch in Namenaktien». Das

Mannschaft hat ihren Anspruch auf einen

Thomi Derungs, für Reto Kläy allerdings

Formular kann unter www.evz.ch/

Spitzenplatz bestätigt, obwohl wir wegen

nicht ganz unerwartet: «Der aktuelle Jahr-

aktienumwandlung heruntergeladen

den vielen Quarantänen noch nicht in den

gang ist weniger stark besetzt als andere.

werden.

gewohnten Rhythmus gekommen sind.»

Aber auch hier werden Fortschritte erzielt

Steigerungspotenzial ortet er nicht nur

und harte Arbeit geleistet!»

zwecks Umtausches in Namenaktien

einem Wertschriftendepot ihrer Bank
verwahren, werden durch ihre Bank über
das weitere Vorgehen informiert.

2. Einreichung des handschriftlich
unterzeichneten Formulars mit der/n
Inhaberaktie/n im Original entwe-

in Sachen Tempo und Intensität, sondern

der per eingeschriebener Post an:
EVZ Holding AG, Weststrasse 11,
Überlegener Tabellenführer:
Die U20-Elit sind diese Saison
im Jubel-Modus.

AUTOEXPERTEN
mit über 100 Jahre
Erfahrung:
Leistungen die
überzeugen!

Postfach, 6303 Zug oder persönliche
Abgabe auf der EVZ Geschäftsstelle
(gleiche Adresse – Öffnungszeiten
beachten).

 AUTOSPENGLEREI

Die EVZ Holding AG verzichtet auf die
Ausgabe von physischen Aktienur-

 SPRITZWERK

kunden und Zertifikaten und stellt

 AUTO REPARATUR LACKIERUNG

aus. Jeder Aktionär/jede Aktionärin
kann jedoch jederzeit den Druck und die

 TAGESREPARATUREN

Auslieferung von Urkunden für seine/
ihre Namenaktien verlangen.

 FARBTONMESSUNG

Bei Fragen zur Aktienumwandlung

 ERSATZWAGEN
FULL SERVICE  TERMINGERECHT  ZUVERLÄSSIG  ZERTIFIZIERT

stattdessen Eintragungsbestätigungen

kontaktieren Sie uns unter info@evz.ch.

wesemann.ch
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Auf verschiedenen
Wegen zum Erfolg

EVZ Head Coach Dan
Tanges über den bisherigen
Saisonverlauf und die besonderen Herausforderungen in der Corona-Krise.

Team als Ganzes. Die Ausgeglichenheit

den Teamleistung verdient 4:1 gewonnen.

über vier Blöcke, von denen jeder ein Spiel

Für die Abwesenden haben andere Spieler

entscheiden kann. Erfreulich ist die Ent-

mehr Verantwortung übernommen und ge-

wicklung unserer jungen Garde. Spieler wie

zeigt, dass man auf sie zählen kann. Gut

Livio Stadler, Sven Leuenberger oder Yan-

zu wissen, dass wir uns darauf verlassen

nick Zehnder haben einen weiteren Schritt

können!
Foto: Philipp Hegglin

Liebe EVZ Freunde

Nahe bei den Spielern:
EVZ Head Coach
Dan Tangnes.

ausforderung gepackt und mit einer soli-

nach vorne gemacht und sich von jungen
talentierten Spielern zu Leistungsträ-

Wirklich frustrierend ist, dass nicht mit glei-

gern entwickelt. Das Gleiche gilt für Luca

chen Ellen gemessen wird, wenn ein Team

Hollenstein. Es besteht kein Grund zur

in Quarantäne muss. Es kann doch nicht

Panik, wenn Leonardo Genoni oder andere
Schlüsselspieler einmal ausfallen.

In einer Hockeysaison passieren immer un-

sein, dass von Kanton zu Kanton ein unter-

erwartete Dinge, als Coach ist man sich ei-

schiedlicher Massstab angesetzt wird. An

niges gewohnt. Aber eine so verrückte Sai-

einem Ort muss die ganze Mannschaft in

Natürlich ist man als Coach nie zufrieden.

son wie diese habe ich noch nie erlebt. Es

die Quarantäne, am anderen sind es nur we-

Ich sehe auch genügend Punkte, in denen

gibt so viele Sachen, die du nicht kontrol-

nige Spieler. An einem Ort darf 10 Tage lang

wir uns noch verbessern können und stei-

lieren kannst und du weisst nie, was mor-

nicht trainiert werden, am anderen kann der

gern müssen. Über alles gesehen haben

gen ist: Ist wieder jemand positiv getestet

wir noch nicht die nötige Konstanz über 60

worden? Wer befindet sich in Quarantäne?

Minuten gefunden, um die Spiele zu kon-

Welche Spieler stehen zur Verfügung?
Können wir normal trainieren? Findet das
nächste Spiel statt? Fragen über Fragen,
Tag für Tag. Der negative Höhepunkt war
das Wochenende vom 20./21. November:
Da kommen wir aus der Quarantäne, trainieren wie die Wilden und freuen uns auf
das Heimspiel gegen Lugano – und die Tessiner bleiben im Stau vor dem Gotthard stecken. Am anderen Morgen sind wir mitten in

«Wir haben die
Siege nicht mit
Tiki-Taka-Hockey
eingefahren, aber
dafür verschiedene
Wege zum Erfolg
gefunden.»

der Vorbereitung auf das Spiel am Abend in

trollieren und für klare Verhältnisse zu sorgen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, wenn
wir wieder regelmässig ohne Unterbrüche
spielen können. Dass die Special Teams für
noch mehr Differenz sorgen und designierte Torjäger wie Grégory Hofmann oder Lino
Martschini ihre Abschluss-Qualitäten wiederfinden, die sie ja nicht verloren haben.
Die Fans fehlen uns schon extrem, aber wir
müssen dafür sorgen, dass wir auch ohne
sie unser Spiel durchziehen und gewinnen

Bern – und werden zum zweiten Mal in die

Trainingsbetrieb nach wenigen Tagen wie-

können. An Geisterspiele werden wir uns

Quarantäne geschickt! Manchmal musste

der aufgenommen werden. Diese Ungleich-

trotzdem nie gewöhnen – genauso wenig

man schon aufpassen, um nicht in Frustra-

behandlung zum Vor- oder Nachteil eines

wie an die ohne Zuschauer bitterkalten

tion zu verfallen.

Teams kann zu Wettbewerbsverzerrungen

Hallen in Bern und Ambri…

führen – vor allem dann, wenn es Richtung
Umso mehr bin ich beeindruckt, wie die

Playoffs geht und jeder Punkt entschei-

Bei der EVZ Familie bedanke ich mich

Mannschaft mit dieser Situation umgeht.

dend ist. Deshalb braucht es dringend eine

herzlich für jede Art von Solidarität und

Dass sie den Fokus nicht verliert und in je-

einheitliche Lösung für die ganze Liga.

Unterstützung. Ich hoffe, dass alle ge-

dem Training voll bei der Sache ist. Dass sie
nach jeder Pause voll konzentriert an die

08 | EISZEIT

sund bleiben, dass wir unsere Zuschauer
Mit der sportlichen Zwischenbilanz und

wenigstens vor dem Fernseher gut unter-

nächste Wettkampfaufgabe herangeht.

den erzielten Resultaten bin ich zufrieden.

halten und stolz auf ihren Verein machen

Bei so vielen und so langen Unterbrüchen

Wir müssen aber auch sehen, dass wir fast

und dass wir möglichst bald wieder ge-

ist es nicht einfach, den Rhythmus zu

für jeden Punkt hart arbeiten mussten.

meinsam in der BOSSARD Arena unseren
tollen Sport geniessen können.

finden. Deshalb versuchen wir, in jedem

Wir haben die Siege nicht mit Tiki-Taka-

Training Wettkampfsituationen zu simu-

Hockey eingefahren, aber dafür verschie-

lieren, was uns auch gut gelungen ist. Ein

dene Wege zum Erfolg gefunden. Es waren

Frohe Festtage und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Ergebnis davon war das Spiel vom 4. De-

meistens nicht die designierten Schlüssel-

zember in Bern. Obwohl ein halbes Dutzend

spieler, die den Unterschied zu unseren

Stammspieler fehlten, haben wir die Her-

Gunsten ausgemacht haben, sondern das

Dan Tangnes, EVZ Head Coach
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PLAYER OF THE GAME

Umzug?

Wird gerne erledigt!

Bossard AG präsentiert
die besten Spieler

Best Player-Ehrung am 10. Oktober: Gaëtan Haas (SC Bern), Florin Todinca (Bossard AG), Peter Kammüller (CEO Bossard Schweiz) und Grégory Hofmann.

Die Ehrung der beiden «Player of the Game» am Ende
jedes Heimspiels wird neu von EVZ Hauptsponsor Bossard
AG präsentiert. Neu ist auch, dass die Fans den besten Zuger
Spieler via EVZ App oder Website selber wählen können.

aktuell mit Maske, Handschuhen und dem
nötigen Abstand – den «Auserwählten» als
Auszeichnung ein kleines Geschenk, in dieser Saison ein edles Schweizer Sackmesser. Die Zeremonie wird von einem speziellen Videoclip (produziert von K-WER-K) auf

«Als uns der EVZ angefragt hat, neu die Best

in der 7. Generation von den Bossard-Fa-

dem neuen LED-Würfel begleitet. Für die

Player-Ehrung vorzunehmen, konnten wir

milien geführte Zuger Unternehmen schon

Wahl des besten Zuger Spielers können

uns schnell für die Idee begeistern. Wir sa-

seit der EVZ Gründung und dem Bau der

sich die EVZ Fans unter www.evz.ch/potg

hen, dass sich damit für uns quasi ein Kreis

Zuger Kunsteisbahn im Jahre 1967. Auf die

registrieren und ab dem 2. Drittel bis kurz

schliesst. Man trifft sich in der BOSSARD

Saison 2010/11 hat die Bossard AG von

vor Spielende ihre Stimme abgeben.

Arena zum Spiel und beendet den sport-

der Stadt Zug die Namensrechte für das

lichen Teil mit der Preisübergabe durch

neue Stadion erworben, dem EVZ die «Wall

«Der EVZ wie Bossard stehen für Teamplay,

Mitarbeitende und Gäste der Bossard AG»,

of Fame» für die Verewigung der Spielerle-

Winning Spirit und Leidenschaft für das,

erklärt Peter Kammüller, CEO von Bossard

genden geschenkt und die Partnerschaft

was sie tun. Das hat uns von Anfang an

Schweiz, das zusätzliche Engagement.

mit dem Klub neu als Hauptsponsor weiter

überzeugt. Die Präsentation der beiden

ausgebaut – der Vertrag ist im Juli 2020,

Best Player ist für uns ein weiteres Be-

Die Firma Bossard gehört zu den Marktfüh-

mitten in der Corona-Krise, um drei weitere

kenntnis zum EVZ, aber auch ein Zeichen

rern für Verbindungstechnik, Engineering

Jahre bis 2023 verlängert worden!

des Respekts gegenüber dem Gegner,

Pazifik und beschäftigt am Hauptsitz in

Mindestens bis 2023 werden nun auch die

führt Peter Kammüller weiter aus.

Zug und an 80 Standorten in 30 Ländern

besten Spieler beider Mannschaften von

und Logistik in Europa, Amerika und Asien-

www.mover.ch | Tel. 041 747 44 44 | 6300 Zug

ohne den kein Spiel stattfinden kann»,

rund 2500 Mitarbeitende. Verbundenheit

der Bossard AG präsentiert. Nach jedem

mit dem Zuger Eishockey und dem EVZ, in

Spiel überreichen zwei Firmenvertreter

guten und in schlechten Zeiten, zeigt das

aus dem Mitarbeiter- und Kundenkreis –
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Torhüter Leonardo Genoni erzählt im EISZEIT-Interview, wie er
die Corona-Erkrankung überstanden hat, wie die Mannschaft mit
den sportlichen und finanziellen Einschränkungen während der
Pandemie umgeht und warum der EVZ auch in dieser Saison zu
den Titelkandidaten gehört.

Dann kannst du auch verstehen, dass
zurzeit ohne Zuschauer gespielt wird?
Es ist hart für uns und die Fans fehlen extrem. Aber wenn es hilft, die Pandemie zu
stoppen, müssen wir das akzeptieren.
Was denkst du, wann sich die

Interview: Eugen Thalmann
Fotos: Philipp Hegglin, Felix Klaus

Sind für dich die zahlreichen Schutz-

Situation im Hockeysport wieder

massnahmen trotz den damit verbun-

normalisieren könnte?

denen Einschränkungen berechtigt?

Ich hoffe schon, dass wir in dieser Saison

Was beschäftigt dich zurzeit

Ich halte sie für richtig, denn Gesundheit

noch einmal vor Zuschauern spielen kön-

mehr – das sportliche Geschehen

ist das Wichtigste. So denken wohl alle,

nen. Gleichzeitig habe ich aber keine Ah-

oder Corona?

bei denen im Umfeld jemand erkrankt

nung, ob und wann das möglich sein wird.

Jetzt, wo ich gerade aus der Quarantäne

ist. Ich habe mich selber extrem gut ge-

zurückgekommen bin, habe ich mehr

schützt und es hat mich doch erwischt.

Wie allen Klubs droht auch dem EVZ

Corona im Kopf. Aber die beiden Themen

Das zeigt, wie schnell es gehen kann und

ein hoher finanzieller Verlust. Ist es

sind schwierig voneinander zu trennen,

wie heimtückisch das Virus ist. Es ist auf

für dich logisch, dass auch die Spieler

das eine wird vom anderen stark beein-

jeden Fall eine ernste Sache und kein Kin-

mit einem Lohnverzicht einen Beitrag

flusst.

dergeburtstag!

zur Überwindung der Krise leisten

Du bist selber am Covid-19-Virus

Kannst du verstehen, dass viele

Ja, das ist absolut verständlich. CEO

erkrankt. Was waren die ersten

Menschen das Virus verharmlosen

Patrick Lengwiler hat von Anfang an die

Anzeichen?

und gegen die vom Bund oder Kanton

Karten auf den Tisch gelegt und uns fair

Ich hatte null Symptome und wurde plötz-

verhängten Schutzmassnahmen

und offen informiert. Dass es in dieser

lich positiv getestet. Das war im ersten

protestieren?

Situation einen Verzicht von allen braucht,

Moment ein kleiner Schock.

Jeder soll seine Meinung haben, ich verur-

ist klar. Man spielt schliesslich gerne für

teile diese Leute deswegen nicht als böse

seinen Arbeitgeber und will mithelfen,

müssen?

«Wir können noch

einen Zahn
zulegen»

Wie ist bei dir die

Menschen. Aber ich finde diese Haltung

dass er die Corona-Krise übersteht. Ich

Erkrankung verlaufen?

respektlos gegenüber den Mitmenschen.

finde es schön, dass alle auf einen Lohn-

täne gegangen, habe mich zuhause in ei-

Leonardo Genoni

tet und auf die bekannten Symptome

Leonardo Genoni begann seine Karriere im

gewartet. Aber ausser einem teilweisen

Nachwuchs der GCK Lions und debütierte

In der Öffentlichkeit hört man oft die

Geschmacksverlust ist nichts gekom-

in der Saison 2003/04 in der höchsten

Meinung, dass die Eishockeyspieler zu

men. Wenn man hört, was rundherum alles

Liga. Der 33-jährige Zürcher hat in seiner

viel verdienen. Was ist deine Meinung

passiert, bin ich froh, dass ich so davon-

Karriere fünf Meistertitel gewonnen:

zu diesem Thema?

gekommen bin und auch meiner Familie

2009, 2011 und 2015 mit Davos, 2017

Ich denke, das hat viel mit der in der

nichts passiert ist.

und 2019 mit dem SC Bern. An den Swiss
Ice Hockey Awards wurde er viermal als
Torhüter des Jahres ausgezeichnet,

wir Spieler.

Schweiz vorhandenen Neidkultur zu tun.
Viele wissen nicht, wie der Markt funkti-

zuletzt 2019. Er gehört zum Stamm der

oniert und wieviel wir in unseren zeitlich

Wiedereinstieg ins Training?

Nationalmannschaft und gewann mit der

begrenzten Job investieren. Und Verglei-

Nach zehn Tagen Quarantäne musste ich

Schweiz 2018 die WM-Silbermedaille. Le-

che zu machen, ist immer schwierig. Fakt

zuerst das fünftägige Return-to-Play-

onardo Genoni hat das Sportgymnasium

ist, dass Klub und Spieler einen Vertrag

Programm absolvieren, das der Verband

Zürich mit der Matura abgeschlossen und

unterschrieben haben und es zu diesem

zum Schutz der Spieler vorgegeben hat.
In den ersten Trainings habe ich die rund
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Rücken stärken, und das sind ja nicht nur

nem Zimmer von der Familie abgeschot-

Wie schwierig war der

Torhüter aus Leidenschaft:
Der fünffache Meister
Leonardo Genoni.

bestandteil verzichten und dem Klub den

Zum Glück sehr mild. Ich bin in die Quaran-

zwei Wochen Pause schon gemerkt, dann
ist es schnell besser gegangen.

einen Bachelor und Master in Betriebswirtschaft. Er wohnt mit seiner Frau und
seinen drei Kindern in Kilchberg ZH. Sein
Vertrag mit dem EVZ läuft bis 2024.

Zeitpunkt für beide Seiten gestimmt hat.
Dass jetzt in der Corona-Krise Klubs oder
Spieler dafür kritisiert werden, kann ich
nicht nachvollziehen. Bisher sind die

EISZEIT | 13
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«Schlimmer

Klubs mit den Spielregeln klargekommen
und haben vernünftig gewirtschaftet.

als jede Grippe»

Du hast positives Denken und
Lebensfreude stets als deine Stärken
bezeichnet und betrachtest deinen Job
nicht als Arbeit, sondern als Spiel, das
Freude macht. Gelingt dir das auch in
der heutigen Zeit?

Roland Staerkle (59),
EVZ Ehrenpräsident

Ja, ich kann immer noch jeden Tag aufstehen, spielen gehen und das machen, was

Vier EVZ Exponenten
erzählen, wie sie die CoronaErkrankung erlebt haben.

mir am meisten Freude bereitet. Das lasse
ich mir auch in dieser Zeit nicht nehmen.
Mir geht es trotz allen Einschränkungen
immer noch sehr gut.

Leonardo Genoni ist vor Biels Stürmer Ramon Tanner am Puck.

Wie schwer ist es, den richtigen Fokus
auf die Trainings und Spiele zu finden?
In den Trainings gibt es keine grossen Un-

mer noch das Schönste, sich mit anderen
Teams messen zu können.

terschiede, ausser dass wir neben dem

Ihr seid jetzt schon ein halbes

Roger Hansson (53),
Head Coach EVZ Academy

Jahr im OYM. Haben sich eure
Erwartungen erfüllt?

«Es begann an einem Montag mit Glieder-

Eis mit der Maske rumlaufen und auf zwei

Wie zufrieden bist du mit dem

Wir haben die Anfangsschwierigkeiten

schmerzen nach dem Training, die sich

Kabinen aufgeteilt sind, um den Abstand

bisherigen Saisonverlauf?

überwunden und sind froh, dort zu sein

gegen Abend stark verschlimmerten. Am

einhalten zu können. Daran haben wir uns

Wir sind gut gestartet, haben viele Punk-

und diese einzigartige Infrastruktur nut-

inzwischen gewöhnt. An Geisterspiele

te geholt und gezeigt, dass wir zu den

zen zu können. Am meisten profitieren wir

werden wir uns nie gewöhnen. Es gibt im-

Spitzenteams der Liga gehören. Wir sind

von den Synergien und den kurzen Wegen

mer noch Teamkollegen, die Mühe haben,

jeweils auch gut aus den Wettkampfpau-

für alle Beteiligten, es befindet sich ja al-

damit klarzukommen. Aber wir sind ja so

sen gekommen, was wir vor allem unserer

les unter einem Dach. Die BOSSARD Arena

Dienstag bekam ich Fieber und wurde
zusammen mit
zahlreichen Spielern
positiv getestet.
Ich vermute, dass
wir das Virus am

aufgewachsen: In der Juniorenzeit hatten

Ausgeglichenheit verdanken. Geschmerzt

ist nach wie vor unser Spielort, und weil

Freitag zuvor beim

wir praktisch keine Zuschauer ausser den

haben mich die Spiele, die wir zu null ver-

Spiele immer noch das Grösste sind, ge-

Auswärtsspiel in

Eltern. Also ist das so etwas wie «back

loren haben, und der Aussetzer im Cup-

hen wir immer gerne dorthin zurück.

to the roots». Weil man jedes Wort im

Achtelfinal in Langenthal, den wir leider

Stadion hört, reden wir während des Spiels

nicht mehr korrigieren können. Aber in der

Der Abgang von Captain Raphael Diaz

mehr miteinander als sonst. Das hilft uns

Meisterschaft sind wir auf Kurs.

Ende Saison hat die Gemüter der EVZ

Danach hatte ich fünf Tage lang hohes

Familie erhitzt. Wie geht man als Mit-

sogar und könnte von mir aus so bleiben.

La Chaux-de-Fonds aufgelesen haben.
Fieber und einen komischen, eisenhaltigen
Geschmack im Mund. Dazu kamen Kopfschmerzen, Mühe beim Atmen und Husten.
Der Geruchsinn ist nie ganz weggegangen,

Was macht den EVZ auch in dieser

spieler mit so einer Situation um?

Wie sehr fehlen die Fans?

Saison zum Titelkandidaten?

Klar wird auch innerhalb der Mannschaft

meiner Frau, die ebenfalls angesteckt

Die Fans fehlen uns extrem. Ich freue mich

Die angesprochene Ausgeglichenheit. Alle

darüber geredet, aber wir konzentrieren

worden ist. Nach einer Woche ging es mal

jeden Tag auf den Moment, wo wir wieder

vier Blöcke ziehen mit und sind in der Lage,

uns auf unseren Job. Natürlich ist es

besser, mal schlechter, nach zwei Wochen

vor Publikum spielen können!

ein Spiel zu entscheiden. Und wir machen

schade, dass Raphi den Verein verlässt.

hatte ich einen Rückfall und war manchmal
so müde, dass ich kaum die Augen offenhal-

immer noch Vorwärtsschritte und können
Kann man noch von einer sportlich

noch einen Zahn zulegen!

Was heisst das für die Zukunft
der Mannschaft?

fairen und regulären Saison sprechen?

im Gegensatz zum Krankheitsverlauf bei

ten konnte. Insgesamt hat es drei Wochen
gedauert, bis ich wieder einigermassen auf
dem Damm war. Ich kann verstehen, dass

Dario Simion (26),
Stürmer National League

«Als die ersten

«Im Morgentraining hatte ich noch nichts

gesundheitlichen

gespürt, danach kamen die ersten Kopf-

Probleme kamen,

schmerzen und am Abend abwechselnd

dachte ich zuerst, es

Kälte- und Wärmeschübe ohne Fieber. Am

seien Nachwirkungen

anderen Tag wurde ich positiv getestet und

der Grippe-Impfung.

bin nach Hause in die Quarantäne gegan-

Doch dann bin ich

gen. Nach drei, vier

positiv auf Corona getestet worden und

Tagen mit Husten und

musste zuhause in die Isolation. Fünf Tage

verstopfter Nase ging

lang ging es mir richtiggehend schlecht. Ich

es wieder besser,

hatte Kopfweh, Zahnweh, Halsweh, Glieder-

aber ich war ständig

schmerzen, Schwindelanfälle und Atembe-

total erschöpft. Ich

schwerden, den Geschmackssinn habe ich

wollte nicht zu spät

zum Glück nicht verloren. Beim Treppenstei-

aufstehen, viel trinken, gesund essen und

gen kam ich extrem stark ins Schnaufen.

regelmässig etwas trainieren, um den Rhyth-

Der trockene Husten schmerzte. Ich hatte

mus nicht total zu verlieren, habe es aber

tagelang null Energie und habe fast nur

nicht geschafft. Nach einer halben Stunde

noch geschlafen. In einer Woche habe ich

Training war ich jeweils so kaputt, dass ich

fünf Kilos abgenommen. Es war schlimmer

wieder ins Bett gehen und schlafen musste.

als jede Grippe, die ich in meinem Leben

Nach 10 Tagen Quarantäne hätte ich am

hatte. Die Schmerzen sind dann praktisch

liebsten sofort wieder gespielt, musste

innerhalb von 2–3 Tagen verschwunden,

aber im OYM zuerst das Return-to-Play-Pro-

aber die Müdigkeit ist noch lange geblie-

gramm absolvieren. Jeder erlebt die Krank-

ben. Ich wünsche allen Corona-Skeptikern,

heit anders, aber man sollte sich zumindest

dass sie das nie erleben. Dann würden sie

solidarisch mit den vielen Menschen zeigen,

hundertprozentig anders denken!»

bei denen die Krankheit einen schweren
Verlauf nimmt.»

Dan Tangnes (41),
Head Coach EVZ NL-Team

Bett, ohne dass ich etwas tun konnte. Fünf
Tage hatte ich fast 40 Grad Fieber. Ich
war noch nie so krank, habe jede Energie
verloren und bin in einer Woche gefühlte 50

«Ich war noch nie

Jahre älter geworden. Zum Glück musste

mehr als ein bis zwei

ich nicht ins Spital und ist heute wieder

Tage krank – bis

alles in Ordnung. Bis die Energie wieder auf

das Corona-Virus

dem gewohnten Level war, hat es allerdings

gekommen ist! Nach

einige Zeit gedauert. Die Gefährlichkeit

dem positiven Test

des Covid-19-Virus darf nicht verharmlost

und dem Ausbruch

werden. Jeder verantwortungsbewusste

Warum nicht? Wir gehen motiviert in jedes

Und das Saisonziel ist der Titel –

Der EVZ ist gut aufgestellt, die Verantwort-

Spiel und verfolgen konsequent die Ziele,

der zweite für den EVZ und der

lichen kennen das Geschäft und werden

aber der Respekt vor dem Virus und die

die wir uns für diese Saison gesteckt ha-

sechste für dich persönlich?

auf Abgänge reagieren. Ich habe volles Ver-

Schutzmassnahmen sind berechtigt. Es ist

ben - auch wenn es manchmal schwierig

Auf jeden Fall! Aber wir wissen, dass

trauen in die sportliche Führung, dass wir

definitiv schlimmer als eine Grippe.»

ist, nach einer längeren Wettkampfpau-

wir nicht die einzigen sind, die dieses Ziel

auch in der nächsten Saison ein Topteam

se sofort den Rhythmus wiederzufinden.

verfolgen und für den Titel in Frage kom-

haben werden. Aber unser Fokus ist jetzt

der Krankheit lag ich sieben Tage mit Fieber,

Mensch muss mithelfen, dass wir die Pan-

Eishockey ist unser Beruf und es ist im-

men.

auf die laufende Meisterschaft gerichtet!

Kopf- und Gliederschmerzen kraftlos im

demie in den Griff kriegen!»
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die Menschen langsam Corona-müde sind,
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INTERVIEW VRP

INTERVIEW VRP

«Das Problem ist nicht

Wie lautet dein sportliches Zwischenfazit nach gut einem Drittel der Regular

EVZ Spezifisch»

Season?
Die Jungs sind fit und parat für die sportlichen Herausforderungen. Sie sind gut
trainiert und können die sportliche Belastung gut absorbieren. Es gefällt mir, wie
die Mannschaft spielt und kämpft und mit

Verwaltungsratspräsident
Hans-Peter Strebel erklärt,
warum die finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise
vom Bund kommen muss und
nicht seine Aufgabe ist.
Interview: Eugen Thalmann
Foto: Pius Koller

Wer leidet mehr, der Besitzer
des OYM oder der VRP des EVZ?
Der VRP des EVZ! Das Spitzensportzentrum OYM betreut Athleten und kann normal betrieben werden. Im Gegensatz zum
EVZ ist es ja nicht abhängig von Zuschauern.

Überbrückung der Zeit ohne Zuschauer für

Ist der EVZ besser dran

ihrem geschlossenen Auftritt auch zahl-

alle Klubs lebenswichtig. Dass der Bund als

als andere Klubs der Liga?

reiche Ausfälle von Stammspielern ver-

Voraussetzung dafür Lohneinsicht und

In der jetzigen Situation nicht. Alle sitzen

kraften kann. Dass junge Spieler aus der

Lohnkürzungen verlangt, halte ich für rich-

im gleichen Boot und die Herausforderung

eigenen Nachwuchsausbildung eine im-

tig und sinnvoll. Daneben unternehmen

ist für alle gleich gross. Alle Klubs sind in

mer wichtigere Rolle spielen, stimmt mich

wir auch vereinsintern alles, um die wirt-

einem Business tätig, das zurzeit nur noch

ebenfalls zuversichtlich für die Zukunft.

schaftliche Talsohle, die ja nicht dauerhaft

Ausgaben und kaum mehr Einnahmen ge-

Alle Klubs sind
in einem Business
tätig, das zurzeit
nur noch Ausgaben und kaum
mehr Einnahmen
generiert.

neriert.

Haben sich die EVZ Leistungssportler

Im EVZ Umfeld denken viele, dass

Es brauchte verständlicherweise eine ge-

der Präsident am Schluss doch alles

wisse Zeit, bis sich die Athleten in der neuen

im OYM gut eingelebt?

richten wird, egal, was passiert. Was

Umgebung eingelebt hatten und zu Hause

ist dein Kommentar dazu?

fühlten. Doch jetzt spüre ich, wie sie immer

Wie ich schon mehrmals betont habe:
Mein Engagement beim EVZ betrifft
den Nachwuchs. Unser Ziel ist es, junge

Auch in der nächsten Saison gut aufgestellt: EVZ
Präsident Hans-Peter Strebel.

Athleten auszubilden und an die Spitze
heranzuführen. Dort braucht es Unter-

Was bedeutet für dich der

stützung und diese leiste ich. Auch das

Abgang von Raphael Diaz?

Wann rechnest du mit dem

ist, zu überwinden. Dazu gehören leider

OYM, wo der EVZ Miete zahlt, ist ein nach-

Es ist für mich unverständlich, dass er

Ende der Corona-Krise?

auch einschneidende Sparmassnahmen

haltiger Beitrag zum langfristigen Erfolg

geht. Wir haben ihm einen sehr guten

Die Pandemie ist noch lange nicht über-

wie Kurzarbeit und Lohnkürzungen. Aber

des EVZ. Was ich nicht mache, ist die

Vertrag über drei Jahre offeriert und ihm

Dass wir einem 35-jährigen Spieler
keinen Vierjahresvertrag geben und
unsere Linien und Prinzipien haben,
ist meiner Meinung nach eine klare
Haltung nach aussen.

standen, aber zum Glück ist wohl bald ein

bis ein Impfstoff wirkt, haben wir keine an-

Finanzierung der ersten Mannschaft. Ich

gesagt, dass wir nach drei Jahren gemein-

Impfstoff da. Ein Impfstoff ist auch das

dere Wahl. Die Gesundheit der Menschen

finde es wichtig, dass der EVZ die Kosten

sam schauen, dass die Zusammenarbeit

Hast du das Gefühl, dass sich die

mehr realisieren, was sie hier an Infrastruk-

einzige Mittel, das die Pandemie beenden

steht im Vordergrund.

kann. Er verhindert, dass die Krankheit
ausbricht und sich das Virus über den

Die Motivation der EVZ Mitarbeitenden

des sportlichen Betriebs mit den selbst

in irgendeiner Form auf oder neben dem

Topspieler weiterhin nach dem

tur und Unterstützung erhalten. Und dass

erwirtschafteten Einnahmen abdecken

Eis weitergeht. So oder so hätte er bei uns

Geld orientieren? Oder spürst du ein

sie dank den Voraussetzungen im OYM in

kann. Wenn das nicht mehr funktioniert, ist

einen idealen Einstieg in die Zeit nach der

Umdenken in der Krisenzeit?

ihrer Entwicklung noch viel weitergehen

Menschen als «Wirt» weiter vermehrt.

scheint trotzdem ungebrochen.

das Unternehmen auch nicht mehr gesund.

Aktivkarriere gehabt. Doch Raphi hat sich

Das Geld wird immer eine wichtige

können, als sie selber gedacht haben,

Ich denke, dass wir in der Saison 2021/22

Ja, ich bin tief beeindruckt. CEO Patrick

Zudem ist es nicht meine Aufgabe, die

anders entschieden und wir müssen das

Rolle spielen. Doch die Corona-Krise

wenn die Verzahnung und das Zusammen-

wieder den Normalzustand haben werden,

Lengwiler und die Teams in den verschie-

durch die Corona-Pandemie entstanden

akzeptieren.

hat vermutlich viele Spieler zum Nach-

spiel der OYM-Kernkompetenzen Athletic

vielleicht noch nicht hundertprozentig,

denen Bereichen machen einen tollen Job

Löcher zu stopfen. Der finanzielle Scha-

aber weitestgehend.

und setzen sich mit viel Herzblut für den

den wurde nicht vom EVZ verursacht und

EVZ ein. Trotz der Krisensituation spüre
Dem EVZ droht wegen den Ein-

ich überall eine positive Grundeinstellung.

nahmeausfällen in der Corona-Krise

denken gebracht – und zur Erkenntnis,

Training, Athlete Health Management,

Keine Angst, dass dies eine negative

dass es noch andere wichtige Werte

Nutrition sowie Research und Develop-

ist auch nicht ein EVZ spezifisches Prob-

Signalwirkung haben könnte?

gibt und dass man nicht nur fordern

ment ihre Wirkung zeigen.

lem. Alle Sportklubs in der Schweiz sind

Nein, das sehe ich nicht so. Wir sind nach

kann. Ein Beispiel: Ich bin immer wieder

Alle nehmen die ungewohnten Herausfor-

davon betroffen. Die finanzielle Unter-

wie vor eine Topadresse im Schweizer

beeindruckt, mit wieviel Einsatz, Lei-

Was ist dein grösster Wunsch für

ein schwerer finanzieller Verlust.

derungen an und versuchen, das Beste

stützung der Klubs und der vielen Unter-

Eishockey und werden auch in der nächs-

denschaft und Idealismus die Spitzen-

das neue Jahr als EVZ VRP?

Welche Massnahmen sind notwendig,

daraus zu machen. Erfreulich ist auch der

nehmen und Mitarbeitenden, die dahin-

ten Saison gut aufgestellt sein. Dass wir

leichtathleten im OYM für ihren Sport

Dass wir die Corona-Problematik überwin-

um finanziell zu überleben?

solidarische Lohnverzicht aller Spieler

terstehen, ist Sache des Bundes, was

einem 35-jährigen Spieler keinen Vierjah-

leben. Und das ohne grosse Aussicht, ein-

den und wieder in den normalen Spielbetrieb

mal von ihrem Sport gut leben zu können!

zurückkehren können. Und dass im EVZ und

Kurzfristig braucht es die Unterstützung

und Mitarbeitenden, der zwar zwingend

er mittlerweile auch selbst erkannt und

resvertrag geben und unsere Linien und

durch den Bund in Form von Darlehen und

notwendig, aber trotzdem nicht selbst-

entsprechende Massnahmen in die Wege

Prinzipien haben, ist meiner Meinung nach

im EVZ Umfeld alle gesund bleiben und von

A-fonds-perdu-Beiträgen. Das ist für die

verständlich ist.

geleitet hat.

eine klare Haltung nach aussen.

schweren Erkrankungen verschont bleiben!
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UNITED WE STAND

Schon am Anfang
Der erst 20-jährige Luca
Hollenstein zeigt auch in
dieser Saison, dass er alle
Qualitäten für eine grosse
Torhüter-Karriere besitzt.

überzeugend

Text: Eugen Thalmann
Foto: Philipp Hegglin

«Ich stehe immer noch am Anfang meiner
Karriere, habe noch nichts erreicht und
muss den Coaches täglich mit harter Arbeit beweisen, dass ich auf dem National
League-Niveau bestehen kann». Die Ant-

In diesen schwierigen Zeiten wünschen wir allen Spielern sowie Fans
gute Gesundheit und einen starken Willen. Bist du auf der Suche nach
Abwechslung? Nebst den EVZ-Spielen gibt es bei uns auch gutes Bier!

wort von Luca Hollenstein auf die Frage,
wo er sich im Dezember 2020 in seiner
Karriereentwicklung sieht.
Klingt sympathisch-bescheiden, ist aber
auch deutlich untertrieben. Sonst würde der
Blutdruck der EVZ Coaches nicht im Ruhezustand bleiben, wenn der Torhüter Nummer 1
einmal verletzt ist oder wie zuletzt wegen
Corona eine längere Pause einziehen muss.
Der Back-up des grossen Leonardo Genoni
hat bereits in der letzten Saison bewiesen,

Luca Hollenstein gewinnt das Duell gegen Lakers-Stürmer Steve Moses.

dass er sein Vorbild jederzeit würdig vertreten kann. Und das nicht nur gelegentlich,

GEBÄUDEINTELLIGENZ
Vernetzen Sie Licht, Storen und HLK Anlagen

sondern bei zwölf Einsätzen in der Meis-

immer auf meinem besten Niveau gespielt,

vosität vor dem Spiel gehört dazu, sonst

terschaft, fünf in der Champions Hockey

aber im Grossen und Ganzen bin ich schon

stimmt etwas nicht, aber wenn das Spiel
beginnt, ist sie weg.»

League, zwei im Schweizer Cup und vier an

zufrieden», tönt das dann mit seinen Wor-

der U20-WM. In der CHL-Statistik 2019/20

ten. Dafür, dass er nochmals einen Schritt

liegt er bei der Save-Quote (95,33 %) auf

nach vorne gemacht hat, wie er selber

Eine vernünftige Karriereplanung auf und

Platz 3 und bei der Anzahl Gegentore pro

denkt, nennt er verschiedene Gründe. Die

neben dem Eis ist für den jungen Goalie

60 Spielminuten (0,98) auf Platz 1. Überzeu-

bessere athletische Verfassung dank des

wichtig. Nach dem Abschluss des vierjäh-

gende Zahlen für einen, der erst am Anfang

intensiven Sommertrainings, das spürba-

rigen Ausbildungsprogramms The Hockey

seiner Karriere steht.

re Vertrauen von Mitspielern und Coaches

Academy mit dem Diplom zum Kaufmann

und die motivierende Zusammenarbeit mit

EFZ will er sich in dieser Saison ganz auf

Auch in dieser Saison kann sich Luca

Leonardo Genoni und Head Goalietrainer

den Sport und den EVZ konzentrieren und

Hollenstein über Einsatzmöglichkeiten

Simon Pfister: «Wir arbeiten jeden Tag hart

dann weitersehen. Sportchef Reto Kläy

nicht beklagen. Bei vier der ersten fünf Ein-

und haben doch viel Spass miteinander.»

hat in weiser Voraussicht gehandelt, als
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sätze ging er als Gewinner vom Eis, beim

Mental war der Ostschweizer, der 2015

er den Vertrag mit der Zukunftshoffnung

4:1-Sieg am 4. Dezember wurde er sogar

von Chur zum EVZ Nachwuchs gekommen

im Zuger Tor bereits im Oktober 2019 bis

als Matchwinner gefeiert. «Ich habe nicht

ist, schon immer gefestigt: «Etwas Ner-

2022 verlängert hat!
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MEINE WELT

61

SVEN
LEUENBERGER

Sven Leuenberger an
seinem Wohnort Dättwil.

Immer einen
Schritt voraus
Text: Eugen Thalmann / Fotos: Pius Koller

Mit 14 Jahren wechselte
Sven Leuenberger vom
Partnerteam Argovia Stars
zum EVZ. Seither verläuft
seine sportliche Karriere
wie im Bilderbuch.
Beim Vergleich mit dem Bilderbuch muss

befunden. Sven Leuenberger gab seinen

überzeugt. «Vor allem die frühen Einsätze

Einstand bei den EVZ U15-Elit mit 62

im Farmteam haben mir extrem gehol-

Scorerpunkten in 30 Partien und spiel-

fen, in der höchsten Liga Fuss zu fassen.

te fortan regelmässig mindestens eine

Und dank dem Ausbildungskonzept The

Stufe höher, als es seinem Alter entspro-

Hockey Academy habe ich jetzt auch einen

chen hätte.

beruflichen Abschluss im Sack. Es nimmt
enorm Druck weg, wenn du weisst, dass du

Es war der Beginn einer sportlichen Ent-

noch ein zweites Standbein hast, falls im

wicklung, die EVZ Sportchef Reto Kläy als

Sport etwas schieflaufen sollte.»

der inzwischen 21-jährige Zürcher zuerst

Musterbeispiel für das Ausbildungskon-

einmal schmunzeln. «Aber eigentlich

zept The Hockey Academy bezeichnet.

Berufliche Aus- und Weiterbildung sind

stimmt es», sagt er dann, fast ein wenig

Dank der Möglichkeit, auf einem höheren

weiterhin Programm, doch zuerst will er

verlegen: «Bisher ist alles so gelaufen, wie

Niveau trainieren und im Wettkampf ge-

sein sportliches Potenzial ausschöpfen.

ich es mir gewünscht habe. Zudem muss-

gen ältere, grössere und kräftigere Spieler

«Ich will ein richtig guter, gestandener

te ich noch keine Rückschläge in Form von

antreten zu können, hat der lernhungrige

National League-Spieler werden und im

Verletzungen oder Nicht-Nominationen

Athlet seine meisten Saisonziele nicht

Team eine noch wichtigere Rolle überneh-

verkraften.» Das ist kein Selbstlob, son-

nur erreicht, sondern übertroffen. 2016

men», umschreibt der EVZ Stürmer seine

dern eher Understatement: Tatsächlich

bestritt er als 16-Jähriger seine ersten

nächsten Ziele. Grenzen nach oben setzt

war er bis heute den meisten Alterskolle-

Einsätze in der Swiss League. In der Sai-

er sich keine, aber er lässt sich von hohen

gen und den eigenen Zielen immer einen

son 2017/18 absolvierte er als 18-Jähriger

Ambitionen auch nicht unter Druck setzen.

Schritt voraus.

sein erste U20-WM und war mit 37 Punk-

«Ich gebe einfach jeden Tag mein Bestes

ten der beste Scorer des EVZ Farmteams.

und versuche alles rauszuholen, was in mir

Mit zweieinhalb Jahren begann Sven

2018/19 hoffte er auf die ersten Einsätze

steckt!»

Leuenberger in der Hockeyschule von

in der National League und landete bei 47

Wettingen mit dem Eishockey. Motiviert

Einsätzen und 13 Scorerpunkten für die

Mit dieser Einstellung könnten irgendwann

durch den neun Jahre älteren Bruder

erste Mannschaft. 2019/20 wollte er sei-

auch seine beiden sportlichen Träume in

Lukas, der damals bei den Junioren spielte.

nen Platz im Zuger NL-Team behaupten und

Erfüllung gehen: Ein Meistertitel mit dem

Aus der Fusion von Wettingen und Aarau

stand plötzlich im Aufgebot des Schwei-

EVZ und die Teilnahme an einer A-WM mit

entstanden die Argovia Stars und die

zer Prospect Teams für zwei Länderspie-

der Schweiz! Dass er seinen auslaufenden

Argovia Stars wurden später eines der

le gegen Deutschland. Seit dem Start

Vertrag mit den Zugern verlängern möchte,

Zuger Partnerteams. So landete der ta-

zur letzten Saison hat der Name des EVZ

ist damit auch schon gesagt.

lentierte Stürmer auf dem Radar des EVZ.

Stürmers mit der Nummer 61 in der Meis-

2014 absolvierte er in der Zentralschweiz

terschaft auf keinem Matchblatt gefehlt!

mit zwei, drei Teamkollegen, unter ihnen
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auch Verteidiger Dario Wüthrich, ein Pro-

«Zug war und ist der beste Ort für mei-

betraining, wurde getestet und für gut

ne Entwicklung», ist Sven Leuenberger
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MEINE WELT

1

MEINE WELT

7

sven leuenberger

Meine Familie

Mein TV-Kanal

Ich bin der Jüngste einer sportlichen Familie.

Geboren am: 18. Februar 1999 in Ilanz.

Ich bin froh, dass ich nicht mehr wie früher

Mein Bruder Lukas hat wie ich Eishockey

Zivilstand: Ledig, in fester Beziehung

DVDs kaufen muss, sondern Filme und

gespielt, Schwester Corinne ist früher Ski

mit Natalie.

Serien auf Netflix anschauen kann. Meine

gefahren, Stefanie ist immer noch im Reit-

Wohnort: Dättwil.

Lieblingsserien sind «The Blacklist» und

sport aktiv. Die Eltern Heinz und Beatrix

Ausbildung/Beruf: Abgeschlossene

«Prison Break».

haben mich von klein auf unterstützt und

Ausbildung The Hockey Academy zum
Kaufmann EFZ. Eishockeyprofi seit 2019.

mir die sportliche und schulische Ausbildung

Eckdaten: Stürmer, 179 cm, 91 kg,

ermöglicht. Mein Vater hat früher Fussball

Schussseite rechts.

gespielt und sich später als Coach und

Beim EVZ seit: Nachwuchs seit 2014,

Sportmanager auch im Eishockey engagiert.

erste Mannschaft seit 2018.

Im Nachwuchs von Argovia Stars war er eine

Bisherige Klubs: Wettingen, Argovia

Zeit lang auch mein Trainer.

Stars, EVZ.
Grösste Erfolge: Cupsieger mit dem EVZ

1

Tops und Flops

2019. Halbfinal an der U20-WM 2018.

Fussball
FC Bayern, Thomas Müller

Playoff-Final gegen Bern 2019.

3

Mein Hobby

Nichts Besonderes.

Seit ich nicht mehr im Hotel Mama wohne,

Netflix

habe ich das Kochen entdeckt. Ich pro-

Hunde

biere am Herd gerne Sachen aus und liebe

Polizist werden.

Herbstgerichte. Zwei meiner Spezialitäten

Nach dem Ende meiner Karriere

sind Rehrücken mit Rotkraut und selbst

möchte ich: Ich möchte zuerst die Berufs-

gemachten Spätzli und Cordon bleu.

matura und dann ein Wirtschaftsstudium

Corona
Arroganz

6

Mein Ritual vor einem Spiel:

Sport allgemein

Meine Flops

7

Grösste Enttäuschung: Niederlage im

Meine Tops

Wenn nicht Eishockeyspieler wäre ich:
Als Kind wolle ich Hockeyspieler oder

abschliessen. Dann stehen mir viele Türen

Unpünktlichkeit

3

4

offen.

Mein Wohnort

8
6

Mein erster
Weltstar

Mein Haustier

Unseren Hund hat Natalie mitgebracht. Er
heisst Max und gehört zur Rasse der Bolon-

Die finnische NHL-Legende Teemu Selänne

ka – ein lebhafter und gutmütiger Hund und

war der erste Weltstar, dem ich während

sehr pflegeleicht. Wir können ihn problemlos

seines letzten Besuchs beim EVZ persön-

auf lange Wanderungen mitnehmen. Ich

lich begegnet bin. Das war unmittelbar

hatte Tiere schon immer gern und bin mit

nach meiner Aufnahme ins Programm The

ihnen aufgewachsen. Sie sind eine Berei-

Hockey Academy und ins Team der Elitejuni-

cherung für das Leben und eine spannende

oren, als mir die älteren Spieler als Aufnah-

Abwechslung und Ablenkung im Alltag.

meritual einen Kahlschnitt verpassten.

Dättwil ist ein kleines Dorf mit 3500 Ein-

9

wohnern im Kanton Aargau und gehört zur
Stadt Baden. Mit dem Auto bin ich in einer

Mein arbeitsplatz

Das OYM bietet uns eine einzigartige Infra-

halben Stunde in Cham oder Zug.

struktur – einfach alles, was das Hockeyherz begehrt. Es hilft uns, die sportlichen
Ziele zu erreichen, aber es nimmt uns die
Arbeit nicht ab. Um besser zu werden, muss

8

jeder seinen eigenen Beitrag leisten.

5
2

5

Meine Ausbildung

Neben dem Sport eine berufliche Aus-

2

bildung im Sack zu haben, ist mir wichtig.

Mein Zuhause

2019 habe ich die Ausbildung zum

Vor knapp einem Jahr habe ich das Elternhaus in Hüttikon im Kanton Zürich verlassen und

Kaufmann EFZ beendet, inzwischen bin

bin zusammen mit meiner Freundin Natalie in Dättwil in eine eigene Wohnung gezogen. Die

ich an der Fern-Matura, die ich im Sommer

Wohnung ist klein, aber fein und bietet alles, was wir im Moment brauchen. Ich bin froh, dass

2022 abschliessen möchte. Ich investiere

ich meinen privaten Bekanntenkreis in der Nähe habe und die Miete nicht so hoch ist wie im

dafür rund 10 bis 15 Stunden pro Woche.

Kanton Zug.Zudem sind wir in wenigen Minuten in der Natur und im Bareggcenter, das viele
Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet.
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4

Manchmal lerne ich zwischen den Trainings

9

im OYM, manchmal zu Hause.
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TOP SCORER-ENGAGEMENT

Für einen starken Nachwuchs

Offizieller Merchandiser
des EVZ

KLEINEN
FANS!
GROSSEN

FÜR UNSERE

Punkten die Top Scorer, profitiert der Nachwuchs – so funktioniert
das Top Scorer-Engagement von PostFinance. Beim EV Zug und bei
der EVZ Academy sind dabei alleine in der Qualifikation 2019/20
fast zwanzigtausend Franken zusammengekommen. Geld, das
unter anderem in Ausrüstung, Trainingslager und Mentaltraining der
Junioren investiert wurde.

PostFinance Top Scorer
Challenge
Die PostFinance Trophy ist das grösste
nationale Schülerturnier, das PostFinance zusammen mit Swiss Ice Hockey
seit 2007 veranstaltet. Aufgrund der
Coronapandemie musste der beliebte
Event dieses Jahr abgesagt werden.
Deshalb haben sich die Organisatoren
eine echte Alternative einfallen lassen.
Auf topscorer-challenge.ch können ab
Ende Dezember hockeyinteressierte
Mädchen und Jungen verschiedene Skills
mit Eishockeystars trainieren – und so
herausfinden, ob sie das Zeug zum Top
Scorer haben.

SPORTLICHES UND
SOZIALES ENGAGEMENT
Aber Eishockey wird nicht nur im Kopf entTop Scorer und der Schweizer Eishockeynachwuchs: Der PostFinance Top Scorer Grégory Hofmann beim Eishockey
Meisterschaftsspiel vom Freitag, 23. Oktober 2020 in Zug (PostFinance/KEYSTONE/Urs Flüeler).

schieden. Darum wurde auch in neue Ausrüstung, Trikots, Infrastruktur und Training
investiert: «Das Trainingslager beispiels-

... und vieles mehr!

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

Wenn sich die PostFinance Top Scorer vor

FÜR EIN RICHTIG STARKES KOLLEKTIV

das gegnerische Tor dribbeln, herrscht

Tatsächlich ist dieser Zustupf in der Junio-

rung und ein richtiges Highlight für die Kin-

dort meistens Alarmstufe rot – denn sie

renabteilung höchst willkommen: «Wir

der» ist Roger Hansson überzeugt. Auch

punkten oft und gut. Freude herrscht

schätzen das Engagement von Post-

das soziale Engagement kommt nicht zu

dabei nicht nur bei den zahlreichen Fans,

Finance sehr und konnten dank diesem

kurz: Mit einem finanziellen Beitrag unter-

sondern – im Speziellen – auch beim Nach-

Konzept schon viele tolle Projekt rea-

stützt der EVZ auch Familien, welche sich

weise ist wichtig für die Nachwuchsförde-

wuchs. Denn für jedes Tor und jeden As-

lisieren», meint Nachwuchschef Roger

das kostspielige Hobby ihres Kindes nicht

sist gibt es Geld: Ein Scorerpunkt des Top

Hansson und wird konkret: «Für das

leisten können.

Scorers ist in der National League 300

U15-Team konnten wir endlich einen

Franken und in der Swiss League 200

Mentaltrainer engagieren.» Und dieser

Das Top Scorer-Engagement von Post-

Franken wert. Stattliche 18 300 Franken

formte aus den jungen Hitzköpfen ein

Finance erweist sich als eine runde und

sind so letzte Saison durch die beiden Top

richtig starkes Kollektiv. Eines, das nun

sinnvolle Sache, weiss Roger Hansson:

Scorer Grégory Hofmann und Yves Stoffel

mit alltäglichen Stress- und Konflikt-

«Darum hoffen wir natürlich, dass unsere

für den Nachwuchs der EVZ Organisation

situationen erfolgreich umzugehen weiss.

Top Scorer trotz widrigen Umständen auch

zusammengekommen.

in dieser Saison wieder fleissig punkten!»
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MIGROS KULTURPROZENT

Vielseitiger Einsatz

für Nachwuchstalente

Mit dem Kulturprozent
unterstützt die Migros Luzern
den EVZ Nachwuchs seit über
20 Jahren. Verena Randall,
Leiterin des Migros-Kulturprozents in der Migros Luzern,
erklärt weshalb.

neue Mitarbeitende
der EVZ Geschäftsstelle
stellen sich vor
Carlo Laffranchi

Jannine Kamm

Seit September 2020 beim EVZ.

Seit November 2020 beim EVZ.

Zu meinen Aufgaben gehören das

Zu meinen Aufgaben gehören die

Erstellen von Animationen, Filmen und

interne und externe Kommunikation

Grafiken für unsere Sponsoren und

mit Medien, über unsere Website,

den EVZ im Stadion, auf der Webseite

Social Media und Newsletter sowie die

Verena Randall, was hat das

und in den Sozialen Medien.

Assistenz von CEO Patrick Lengwiler.

Foto: Philipp Hegglin

Migros-Kulturprozent mit Sport zu tun?

In meiner Freizeit unternehme, koche

In meiner Freizeit gehe ich gerne in

Das Migros-Kulturprozent unterstützt auf

und spiele ich gerne mit Familie und

die Berge.

vielfältige Art und Weise Projekte aus der

Freunden.

Sportlich bin ich oft auf dem Eisfeld

Zentralschweiz. Dabei geht es nicht nur um

Sportlich bin ich oft in der Natur unterwegs.

mit meinem Synchroneiskunstlauf-Team anzutreffen.

Musik oder Theater, sondern viel umfas-

Beim EVZ gefallen mir besonders das dynamische Arbeits-

Beim EVZ gefallen mir besonders der Teamgeist und die

sender um Aktivitäten aus den Bereichen

umfeld und die abwechslungsreichen Aufgaben.

täglich neuen Herausforderungen und Erlebnisse.

Kultur, Freizeit, Soziales – oder eben Sport.

Am Eishockey faszinieren mich die Härte, Schnelligkeit und

Am Eishockey faszinieren mich die Leidenschaft und Emo-

Wir wollen in all diesen Bereichen die Um-

das Teamgefüge.

tionen, die vom Eis auf die Fans übertragen werden.

setzung von Ideen und ein vielseitiges An-

Das bringe ich an Ausbildung und Berufserfahrung mit: In

Das bringe ich an Ausbildung und Berufserfahrung mit:

gebot fördern. Dieses Engagement ist so-

meiner Lehre als Polygraf durfte ich die Typografie, die Bild-

Ein Studium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaf-

gar in den Statuten der Migros verankert.

bearbeitung, den Druck und die Eigenschaften des Papiers

ten sowie mehrere Jahre Berufserfahrung in der Touris-

erfahren. Aus Interesse am bewegten Bild und insbesondere

mus-Branche (Arosa Tourismus) und im Eishockey-Business

dem Motion Design besuchte ich die Zürcher Hochschule der

(Champions Hockey League, sport.ch).

Künste. Während dem Studium an der ZHdK lag der Schwer-

Das habe ich mir vorgenommen: Ich möchte helfen, den

punkt im Storytelling in einer 360° Kommunikation. Nach

EVZ mit meinem Wissen und meiner Leidenschaft aufs

dem Bachelor-Abschluss ging ich nach München zu Sky als

nächste Level zu bringen – insbesondere in der digitalen
Welt und zusammen mit Carlo im Video-Bereich.

Wieso unterstützt das Kulturprozent
genau den EVZ Nachwuchs?
Die Migros Luzern hat ein grosses Herz
für junge Leute, die bereit sind, ihre Frei-

2020 war ein turbulentes Jahr –

Praktikant Art Direction im Bereich Sport und vertiefte mei-

zeit aktiv und sinnvoll zu gestalten. Dazu

wie haben Sie dieses seitens Kultur-

ne Fähigkeiten in den Bereichen Motion Design, Compositing

gehören auch die Nachwuchs-Eishockey-

prozent erlebt?

und 3D-Animation. Danach arbeitete ich 10 Jahre lang als

spielerinnen und -spieler des EV Zug: Im

Corona hat uns alle gefordert. Umso mehr

Motion Graphic Designer in einer Schweizer Agentur.

Sport werden soziale Integration und

war es uns ein Anliegen, in dieser Zeit eine

Das habe ich mir vorgenommen: Dem EVZ helfen, sich auch

Teamgeist gefördert, zudem setzen sich

verlässliche Partnerin zu sein und ein offe-

neben dem Eis als Marke in der Spitzenposition zu etablieren.

die Kinder und Jugendlichen schon früh mit

nes Ohr zu haben. An dieser Stelle möchte

So habe ich die ersten Monate beim EVZ erlebt: Es

ich auch ein grosses Kompliment und Dank

war sehr herausfordernd mit den sich ständig ändernden

aussprechen: An all jene, die sich unermüd-

Bedingungen, aber gleichzeitig sehr spannend und abwechs-

Werten wie Fairness und Respekt auseinander. Darüber hinaus hängt unsere Un-

Verena Randall, Leiterin des Migros Kulturprozents der
Migros Luzern.

terstützung auch mit der Förderung von
Chancengleichheit zusammen.

lich für die Gesellschaft und das Weiterleden Eishockeysport als Hobby auszuüben,

ben der Zentralschweizer (Vereins-)Kultur

werden diese durch den EVZ finanziell un-

einsetzen – etwa das Betreuungs- und

Inwiefern?

terstützt. Für diesen Zweck gibt es den

Ausbildungs-Team des EVZ Nachwuchses.

Damit auch Kinder aus finanziell benach-

sogenannten «Social Pot», zu dem auch

Viele von ihnen arbeiten ehrenamtlich, das

teiligten Familien die Möglichkeit haben,

wir einen jährlichen Beitrag beisteuern.

ist keine Selbstverständlichkeit.
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So habe ich die ersten Monate beim EVZ erlebt: Ich bin
erst seit knapp zwei Monaten ein Teil der EVZ Familie, doch
die Erlebnisse und Erfahrungen sind schon mehr als ein Jahr
wert – es wird nie langweilig!
Mein Motto: Do it with passion or not at all.

lungsreich.
Mein Motto: Um ein kreatives Leben zu leben, müssen wir
die Angst davor verlieren, Fehler zu machen.
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Luca Riedo
Seit September 2020 beim EVZ.
Zu meinen
Aufgaben gehört
unter anderem die
Reservation sämtlicher Gastro-Out-

«Die meisten
reagieren positiv»

lets inklusive
VIP-Logen und
Legends Club.
In meiner Freizeit treffe ich meine
Freunde und gehe gerne auf Reisen.
Sportlich bin ich oft im Fitness Center.
Beim EVZ gefällt mir besonders die
familiäre Atmosphäre.

Ibi Can, Leiter Marketing &
Verkauf beim EVZ, spürt bei
den Sponsoren und Saisonkartenbesitzern trotz entgangenen Leistungen viel
Verständnis und Solidarität.

Am Eishockey faszinieren mich die Intensivität, das Tempo und die Stimmung

Keine Rückforderung trotz entgangenen Leistungen: Patrick Städelin
von Arlewo (Mitte) übergibt CEO Patrick Lengwiler und Andreas
Zimmermann vom EVZ Verkauf die Verzichtserklärung.

ERSATZLEISTUNG FÜR SPONSOREN

Matchprogramm wird neu digital angebo-

Stefani Stajic

Der EVZ hofft aber nicht nur auf Goodwill,

ten und auf der Website aufgeschaltet, um

sondern versucht den Sponsoren für ent-

den Sponsoren eine zusätzliche Informa-

gangene Leistungen Ersatz anzubieten. So

tions- und Werbe- Plattform anzubieten.

wurde im TV-Bereich eine zusätzliche Bande

Die Anzeigen sind mit den Websites der In-

montiert, wo sich Sponsoren, die sonst auf

serenten verlinkt. Auch in anderen Printme-

der LED-Bande mit Werbung präsent sind,

dien wie dem EVZ Magazin werden solche

mit grossen Logos zeigen können. Das

Ersatzleistungen angeboten.

Seit Juli 2020 beim EVZ.
Zu meinen
Aufgaben gehören die allgemeine
Unterstützung des
Teams Marketing, Verkauf und
Kommunikation
im Tagesgeschäft
(Social Media,
Events etc.), Mitarbeit bei diversen Projekten, Anlässen und Veranstaltungen,
administrative Abwicklungen diverser
Aufgaben & Stellvertretung der Sachbearbeiterin Administration.

ABO-BESITZER ENTSCHEIDEN
Die Saisonkartenbesitzer wurden bereits
zu Saisonbeginn darüber informiert, dass
der EVZ auf sie zukommen wird, sobald
der durch die Geisterspiele entstandene
Schaden genauer definiert werden kann.
Der Dachverband der Herti Nordkurve

«Transparenz und

hat in einer emotionalen Aktion («Zäme

Kommunikation

für Stadt und Verein») die Abo-Besitzer

rufserfahrung mit: Zurzeit noch im

sind in einer sol-

aufgerufen, eine Verzichtserklärung zu

Studium an der Schweizerischen Hotel-

chen Phase be-

unterschreiben - bis jetzt sind rund 300

fachschule Luzern. Letzte berufliche

sonders wichtig.

Personen diesem Fan-Appell gefolgt. «Das

Stationen: Park Hyatt Zurich, Hotel

Deshalb haben

ist schon mal ein positives Indiz», freut

im Stadion (in normalen Zeiten…).
Das bringe an Ausbildung und Be-

Vitznauerhof.
Das habe ich mir vorgenommen: Ab-

wir mit allen Spon-

sich Ibi Can, der sich verschiedene Lösun-

soren das Gespräch gesucht und sie re-

gen vorstellen kann – von der anteiligen

schluss des Studiums.

gelmässig über den Stand der Dinge in-

Rückerstattung bis zu einem möglichen

So habe ich die ersten Monate beim

formiert», erzählt das jüngste Mitglied der

Verzicht. «Das entscheiden aber nicht wir,

EVZ erlebt: Zum Saisonstart Zuschauer

Geschäftsleitung. Ibi Can hat am 1. Februar

sondern die Karteninhaber», ist er sich

2020, sozusagen beim Ausbruch der Coro-

bewusst.

im Stadion zu haben, war unglaublich
motivierend.
Mein Motto: Make improvements, not
excuses. Seek respect, not attention.

na-Krise in der Schweiz und im Eishockey,
seine Tätigkeit in der EVZ Geschäftsstellte

Der Leiter Marketing & Verkauf bedankt

angetreten. Seither ist er mit seinem Team

sich bei allen Partnern auch an dieser

mehrheitlich damit beschäftigt, den Scha-

Stelle herzlich für die gezeigte Solidarität

den, den die Pandemie bei den wichtigsten

und Unterstützung. Ein spezielles Danke-

Partnern und damit beim EVZ verursacht,

schön richtet er auch an sein Team: «Alle

möglichst tief zu halten.

betreiben einen riesigen Aufwand, um auf
die Wünsche aus dem Umfeld einzugehen

Hunderte von Telefongesprächen wurden

und aus der schwierigen Situation das

in den letzten Monaten geführt, Dutzende

Beste zu machen. Und das mit ungebro-

von Informationen auf allen Kommunikati-

chener Leidenschaft für den EVZ, obwohl

onskanälen verschickt – und der Einsatz

zweitweise die Arbeitspensen im Rahmen

scheint sich zu lohnen. Zumindest wird er

der Vorbereitungen für den Saisonstart

von den Partnern im EVZ Umfeld geschätzt.

immens waren und die Löhne aufgrund

«Der Grossteil der Gespräche verläuft sehr

des Lohnverzichts kleiner geworden sind.

positiv und höchstens 10 Prozent sind

Auch die neuen Mitarbeitenden haben

negativ. Das Verständnis für die schwie-

sich nahtlos ins Team integriert und sich

rige Situation, in die wir unverschuldet hi-

vom speziellen Start im Corona-Modus

neingeraten sind, ist gross», fasst Ibi Can

nicht unterkriegen lassen. Für alle von

die Reaktionen in Zahlen zusammen.

uns steht die Kundenorientierung an

In meiner Freizeit reise ich gerne und
verbringe gerne Zeit mit Familie und
Freunden.
Sportlich bin ich oft auf dem TennisPlatz und im Fitnesscenter anzutreffen.
Beim EVZ gefallen mir besonders die
Vielfalt der Arbeit und der Teamgeist.
Zudem wird jeder Mitarbeiter, ob Praktikant, Auszubildender, Vertriebler, Techniker oder Chef, gleichwertig geschätzt
und unterstützt.
Am Eishockey fasziniert mich, dass es
eine dynamische und schnelle Sportart
ist. Ständige Höhepunkte wie Bodychecks, Tore, Schlägereien oder unglaubliche Saves lassen in diesem Sport nie
Langeweile aufkommen.
Das bringe ich an Ausbildung und
Berufserfahrung mit: Ein Studium in
Betriebsökonomie, Studienrichtung
Sport Management, sowie Berufserfahrung in der Sportartikelbranche und als
Privatkundenberaterin. Nun möchte ich in
der Sportbranche Fuss fassen.
Das habe ich mir vorgenommen: Im
Bereich Marketing und Verkauf persönlich zu wachsen, Erfahrungen zu sammeln
und mein Wissen anzuwenden und zu
erweitern.
So habe ich die ersten Monate beim
EVZ erlebt: Die letzten sechs Monate
waren sehr intensiv aufgrund der epidemiologischen Lage. Es ist aber auch eine
lehrreiche Zeit, die einem stetig auf neue
Ideen bringt.
Mein Motto: Das grösste Risiko ist, keine
Risiken einzugehen. In einer Welt, die sich
sehr schnell verändert, ist die einzige
Strategie, die das Scheitern garantiert,
keine Risiken einzugehen.

erster Stelle!»
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NATIONALTEAM

NATIONALTEAM

Endlich wieder ein

WM-Turnier!

Nach der Absage der HeimWM 2020 freut sich Nationalcoach Patrick Fischer auf die
U20-WM vom 25. Dezember
2020 bis 5. Januar 2021 in
Kanada.

Die freie Zeit im Sommer hat Patrick Fi-

steht. Vom 2. bis 14. Februar ist ein Pros-

scher genutzt, um verbandsinterne Pro-

pect Camp mit zwei Länderspielen gegen

jekte aufzuarbeiten und zusammen mit

Deutschland geplant, im Mai beginnt die

den neuen Coaches das Playbook mit der

Vorbereitung auf die A-WM vom 21.Mai

Spielphilosophie für die Nationalmann-

bis 6. Juni in Minsk und Riga. «Wer dann

schaften aller Altersstufen weiterzuent-

am besten in Form ist, kommt mit», sagt

wickeln. Zu den neuen Coaches gehören

Patrick Fischer. Als unerschütterlicher Op-

U20-Nationalmannschaft am 13. Dezem-

zwei andere ehemalige Zuger: U18 Head

timist ist er überzeugt, dass die Schweiz

ber mit einem Kader von drei Torhütern

Coach Marcel Jenni, der von den EVZ U17-

im nächsten Jahr trotz Corona stärker sein

und 25 Feldspielern nach Kanada. Im

Elit zum Verband gegangen ist, und U20

wird: «Die jungen Spieler sind ein Jahr er-

Aufgebot von U20-Head Coach Marco

Head Coach Marco Bayer, der beim EVZ

fahrener geworden. Und dank unserem

eine Vergangenheit als Verteidiger hat

weiterentwickelten Playbook sind wir noch

(1999-2001). Die zweite Hälfte der Saison

detaillierter und systemischer unterwegs

Stürmer Dario Allenspach, Attilio Biasca,

2000/01 spielte Marco Bayer in Davos und

als 2020.»

Keanu Derungs und Valentin Hofer

den Spengler Cup.

Nach der ersten Vorbereitungswoche
vom 6.–13. Dezember im OYM in Cham
(Unterkunft) und in der Zuger BOSSARD
Arena (Eistrainings) flog die Schweizer

Bayer für die zweite Vorbereitungsphase
in Kanada standen auch fünf Spieler
aus dem EVZ Ausbildungsbetrieb: Die

sowie Verteidiger Cédric Fiedler. Attilio

gewann mit Teamkollege Patrick Fischer

Text: Eugen Thalmann

fünf Zuger reisten
nach Kanada

Einen Prestige-Sieg konnte der Zuger bereits am 13. Dezember feiern: Die Schwei-

Biasca, Keanu Derungs und Cédric Fiedler
bestreiten diese Saison noch mit dem
Farmteam bzw. den U20-Elit des EVZ, da

ZIEL VIERTELFINAL

zer Nationalmannschaft wurde im Rahmen

Es ist zweifellos das bewegendste Jahr in

Doch jetzt steht endlich wieder ein Turnier

der Sendung «Sports Awards – Die Besten

der Zeit von Patrick Fischer bei der Schwei-

auf dem Programm! Patrick Fischer freut

aus 70 Jahren» des Schweizer Fernse-

zer Nationalmannschaft. «Ein Traum ist in

sich riesig auf die U20-WM in Edmonton,

hens vom Publikum zum besten Team

Erfüllung gegangen, ein anderer Traum

wo er zusammen mit Tommy Albelin und

gewählt. Den Ausschlag gaben die beiden

und Dario Sidler (EVZ) fielen dem ersten

wurde zerstört», bringt die EVZ Spieler-

Marcel Jenni Head Coach Marco Bayer als

Vizeweltmeistertitel 2013 und 2018, die

Kaderschnitt zum Opfer. Pech hatten die

legende die emotionalsten Momente auf

Assistent zur Seite stehen wird. «Ich bin

Patrick Fischer hautnah miterlebte: 2018

Stürmer Yves Stoffel (EVZ), Jannik Ca-

den Punkt. Der unerfüllte Traum ist die

froh, dass wenigstens diese WM statt-

als Head Coach, 2013 als Assistent von

nova (Davos) und Kevin Lindemann (EVZ

wegen der Corona-Pandemie abgesagte

findet und ich wieder einmal Turniererfah-

Sean Simpson. Zweimal schnappten

Heim-WM im Mai, der erfüllte Traum die

rungen sammeln kann!» Dass der Coaching

die auch an der U20-WM favorisierten

Geburt seiner Tochter Oceania im Juni.

Staff der A-Nationalmannschaft auch an

Schweden den Schweizern die Gold-

«Die Geburt ist natürlich viel wichtiger als

der U20-WM dabei ist, hält er für sinnvoll:

medaille weg.

das andere», stellt der 45-jährige Zuger die

«So lerne ich viele Spieler, die bald im

Relationen klar.

A-Team auftauchen könnten, schon früher

in den nordamerikanischen Junioren- und
College-Ligen zurzeit nicht gespielt wird.
Torhüter Lucas Rötheli (EVZ) und die Verteidiger Silvan Landolt (GCK/ZSC Lions)

bzw. Leksands IF/SWE), die aufgrund
von Isolations- oder Quarantäne-Anordnungen schon während des Camps die
Heimreise antreten mussten.

kennen. Zudem spielen die Junioren das
In sportlicher Hinsicht war es ein langes
Jahr mit wenig Action auf dem Eis. Mit

gleiche System wie wir und ich kann auch
Bis 2024 Head Coach der A-Nationalmannschaft: EVZ Legende Patrick Fischer.

auf dieser Stufe sehen, was funktioniert
und was nicht.» Dem U20-Team traut er

Ausnahme des Prospect Camps vom

zu, das Ziel Viertelfinal zu erreichen. «Wir

26.-31. Juli im Spitzensportzentrum
OYM in Cham wurden sämtliche Natio-

NL-SPIELE IM FERNSEHEN

Die Regularität der Meisterschaft stellt

haben eine extrem junge Mannschaft mit

nalmannschaftstermine abgesagt, nach

Auch an den National League-Spielen war

der Nationalcoach trotz Geisterspielen

einem starken Kern und viel Kampfkraft.

der Heim-WM auch der Deutschland Cup

Patrick Fischer zuletzt nur selten anzutref-

nicht in Frage: «Alle kämpfen ja mit den

Auf der Höhe von Schweden, das die letz-

in Krefeld (5.-8. November) und die Natur

fen. «Ich gehe in dieser Zeit weniger aus

gleichen Problemen. Ich hoffe, dass bald

ten 45 Gruppenspiele nicht mehr verloren

Energy Challenge in Visp (14.-18. Dezem-

dem Haus und bin deshalb auch weniger

ein Imstoff gefunden wird, dass sich die

hat, sind wir noch nicht, aber wir nähern

ber). Darunter gelitten hat vor allem der

in den Stadien unterwegs. Aber es wird ja

Lage wieder etwas normalisiert und es

uns auch auf dieser Stufe kontinuierlich

persönliche Austausch mit den Spielern,

jedes Spiel im Fernsehen übertragen, so

nicht dauernd Quarantäne-Unterbrüche

der Weltspitze. Ich hoffe, dass wir die

obwohl er mit diesen regelmässig per

kann ich die Entwicklung der Spieler genau-

gibt.» Auf einen Titel-Favoriten festlegen

Viertelfinal-Hürde in Zukunft regelmässig

E-Mail kommuniziert. «Es fehlen halt die

so gut verfolgen.» Kommt noch dazu, dass

will er sich nicht. «Aber es kann entschei-

überspringen können.»

Zusammenzüge», bedauert der National-

er Geisterspielen ohnehin nicht viel abge-

dend sein, wer mit dieser Situation am

coach. «Während der Saison sollen sie sich

winnen kann: «Hockey ohne Fans tut schon

besten umgeht.»

auf den Klub fokussieren. Da lasse ich sie

weh. Mit ihnen fehlt die emotional wichtigs-

das A-Team im Mittelpunkt, bei dem der Zu-

ohnehin meistens in Ruhe.»

te Komponente in unserem Sport!»

ger bis 2024 als Head Coach unter Vertrag
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Ab Mitte Januar 2021 steht dann wieder
Patrick Fischer beim Nostalgiespiel am EVZ Jubiläumsfest 2017.
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Die Stromversorgungen –

TRACO POWER

Die Schlagader

eines elektronischen Systems

einzigartige
erfolgsgeschichte
•	1944 gegründet und bis heute in den
Händen der Gründerfamilie in vierter
Generation
•	120 Mitarbeiter in der Schweiz, in

Was haben die Firma Traco
Power und der EVZ gemeinsam? Auf den ersten Blick
nicht viel, jedoch geht es
bei beiden um viel Power.

EINBLICKE HINTER DIE KULISSEN
Digitalisierung, Mobilität oder Robotik:

Testlabore am Entwicklungsstandort

Leben in rasanter Geschwindigkeit. Die

in Irland sowie über 100 weitere

Schlagader der meisten Anwendungen
ist dabei die Stromversorgung. Und somit
Hauptsitz in Baar ZG.

Wussten Sie, dass Sie ziemlich oft mit un-

Hast du das Zeug
zum Top Scorer?
Finde es heraus und mach mit
auf topscorer-challenge.ch

in den USA
•	20 Ingenieure und modernste

Moderne Entwicklungen verändern unser

die Kernkompetenz von TRACO POWER mit

seren Traco Power Produkten in Berührung

Deutschland, Frankreich, Irland sowie

Ingenieure in den Partnerwerken
•	Weltweites Distributionsnetzwerk mit
lokalen Lagern
•	Abgestimmtes Portfolio mit über 5000
standardisierten Lagerprodukten

Seit über drei Jahrzehnten sind wir füh-

kommen, wenn Sie zum Beispiel mit den

render Hersteller von DC/DC Wandlern,

öffentlichen Verkehrsmitteln an ein EVZ

AC/DC Schaltnetzteilen. Daneben legen

Spiel reisen?

wir unseren Fokus in Zukunft vermehrt

DC/DC Wandler und AC/DC Schaltnetzteile
von Traco Power.

auf die höchst anspruchsvollen Branchen
Die Stromversorgung ist nicht immer

Medizin- und Transport-/Bahntechnik so-

direkt sichtbar, doch hat sie einen grossen

wie auf die Entwicklung kundenspezifi-

Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir am

scher Stromversorgungslösungen.

Bahnhof eintreffen und über die Touchscreen Bedienung ein Ticket lösen, die

«Die einzige Konstante im Leben ist die

Steuerung der Aussenanzeige, oder die

Veränderung» – Wir suchen immer wieder

automatische Türöffnung beim Ein- und

hochmotivierte, technisch-interessierte

Aussteigen des Zuges und auch die Klima-

Kolleginnen und Kollegen, die mit uns die

steuerung werden durch Stromversorgun-

Erfolgsgeschichte, weiterführen wollen –

gen von der Firma Traco Power versorgt.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

EISZEIT | 33

WEIHNACHTSAKTION

WEIHNACHTSAKTION

Impressionen von Carlo Laffranchi und Jannine Kamm.

(Guetzlibacken)
mit dem EVZ
Mit selbst gebackenen
Weihnachtsguetzli und einer
Videobotschaft bedankt
sich der EVZ bei seinen
Sponsoren, Partnern und Fans
für die grosse Unterstützung
in den letzten Monaten.
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Am Nachmittag des 9. Dezembers traf

Übungsleiter der Weihnachtsaktion führte

Ofen gebacken, anschliessend mit dem

Mal gemacht. Lino Martschini und Leonardo

Zuger Kantonalbank vorbei, im Heimspiel

sich eine vorweihnächtlich gestimmte EVZ

Bäckermeister Jürg Nussbaumer von der

EVZ Schriftzug und anderen Mustern

Genoni sind als Meister des Verpackens

gegen Lausanne (15. Dezember) wurden

Delegation in der von Gold-Sponsor V-ZUG

Bäckerei Nussbaumer AG das Kommando.

kunstvoll verziert und zum Schluss in

aufgefallen, andere haben sich beim Pro-

die Funktionäre damit beschenkt. Und

zur Verfügung gestellten Showküche des

Der langjährige Partner und Sponsor des

Säcke abgefüllt und mit blauweissen Ma-

bieren überzeugend in Szene gesetzt…»

weil nicht Tausende von Guetzlipackun-

ZUGORAMA zum fröhlichen Guetzlibacken:

EVZ hatte den Guetzliteig und, als Unter-

schen festlich verpackt.

Die Spieler Leonardo Genoni, Lino Mart-

stützung für die EVZ Crew, seine Partnerin

Und was ist mit den Guetzli passiert? Livio

sich die EVZ Spieler mit einem speziellen

schini, Dario Simion, Sven Leuenberger,

Lydia Ming und Tochter Livia mitgebracht.

Lehrmeister Jürg Nussbaumer hatte an

Stadler und Carl Klingberg verteilten sie

Videoclip von dieser Aktion persönlich bei

Assistant Coach Josh Holden und Physio-

Unter seiner fachkundigen Leitung wurden

der Aktion sichtlich Spass und verteilte

am Samstag (12. Dezember) an Kinder und

den Sponsoren, Donatoren, Saisonkarten-

therapeutin Nicole Schuler von der ersten

in den nächsten Stunden leidenschaftlich

seiner «Guetzliklasse» gute Noten: «Sven

Erwachsene rund um die BOSSARD Arena,

besitzern, Funktionären und Fans für die

Mannschaft sowie Ibi Can und Andreas

Teig ausgestochen, Mailänderli, Vanillekip-

Leuenberger ist ein talentierter Guetzli-

Dan Tangnes brachte die süsse Überra-

treue Unterstützung!

Zimmermann von der Geschäftsstelle. Als

ferl, Brunsli und Zimtsterne zubereitet, im

bäcker, er hat das sicher nicht zum ersten

schung persönlich bei Generalsponsorin

gen produziert werden konnten, bedankt
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EVZ KRISTALL-CLUB

lachen statt
Corona-Frust

Romana Gasser, Tanja Muff, Luca Riedo (EVZ Gastronomie),
Organisator Pascal Spichiger.

Stand-up-Comedian
Claudio Zuccolini war der
Überraschungsgast am
X-Mas-Lunch vom 1. Dezember
im EVZ Fondue Chalet.

Der Präsident mit den anwesenden Jubilaren: Werner Amrhein, Stefan Gareis,
Yves Neupert, Raphael Felder, Patrick Iten.

Claudio Zuccolini.

Roland Wolf, Gaby Huber, Sabine Rüegg
und Patrick Iten.

Fotos: Pascal Spichiger / Noëmi Loosli

Es war sozusagen ein Anlass wider den
allgemeinen Corona-Frust, an dem spätestens der Auftritt des 50-jährigen Bündner
Komikers Claudio Zuccolini allen Anwesenden ein Lachen ins Gesicht zauberte. Der
mehrfache Gewinner des Prix Walo und
des Swiss Comedy Awards hatte schon bei
seiner Vorstellung («20 Jahre verheiratet,
30 Jahre übergewichtig») das Publikum im
Sack und unterhielt die rund 50 Gäste mit
den von ihm gewohnten Sprüchen. Kompliment: Nach dem Auftritt von Fabian
Unteregger an der Crystal Night überraschte der Kristall-Club seine Mitglieder erneut
mit einem gelungenen Promi-Act!

Martin Gisler, Flavio Lauener, Eva Nyffenegger und Michal Pruski.

Kristall-Club-Präsident Yves Neupert gab

Einladungstext die «besondere Lage» klar.

in der Begrüssung seiner Freude Ausdruck,

Nach dem von der EVZ Gastro AG und dem

dass der traditionelle Anlass trotz der Co-

Kristall-Club offerierten Apéro genossen

rona-Pandemie und den damit verbunde-

die Kristaller das beliebte Fondue Chinoise

nen Einschränkungen überhaupt durch-

mit Vorspeise, Dessert und allen Beilagen,

geführt werden konnte und sich so viele

die dazugehören. Für die aufmerksame und

Mitglieder im Fondue Chalet eingefunden

charmante Bewirtung war Tanja Muff, die

hatten. Zusammen mit Event-Organisator

Gastgeberin im Fondue Chalet, mit ihrem

Pascal Spichiger sorgte er schon beim Ein-

Team von der EVZ Gastronomie besorgt.

tritt der Gäste dafür, dass die bekannten

Einen Extra-Applaus gab’s für die anwesen-

Stefan Gareis, Parkhotel Zug

Sicherheits- und Hygieneregeln eingehal-

den Jubilare, die im Freien mit dem nötigen

Werner Amrhein

ten wurden. Aus diesem Grund waren auch

Abstand für ein Gruppenbild posierten.

Jürg Odermatt, Büro AG

Die Kristall-Club-Jubilare
30 Jahre:
Urs F. Burkard
25 Jahre:
Patrick Iten, EPZ Elektroplaner AG
Gery Harnischberg
20 Jahre:
Stefan Huwyler, Huwyler Klima AG
Florian Hofer, Zuger Presse

Pascal und Denis Huelin.

Rolf Brunner und Monika Bleisch.

Fondue-Geniesserin: Eva Nyffenegger.
Ralph Loosli und Yves Neupert.

Frank Ewald, Skyway GmbH

nur 50 Personen und maximal vier an einem
Tisch zugelassen. «Wir treten mit Maske

Zum Schluss bedankte sich der Kristall-

15 Jahre:

ein, dann setzen wir uns an einen Vierer-

Club-Vorstand bei allen Gästen mit einer

Heinz Baggenstos, Optik Schlumpf &

tisch und geniessen den Apéro. Auf Hän-

Flasche Merlot aus dem Weingut der Fa-

Baggenstos AG

deschütteln verzichten wir, mit Abstand

milie von Yves Neuperts Partnerin Annick

sind wir die Besten», machte schon der

Kohler im Tessin.
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Thomas Müller und Roland Huber.

Werner Staub, Steeling GmbH
Marco Gössi, Gössi Carreisen
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WINGS

«Die Wings stehen
voll hinter dem EVZ»
Am 24. November 2020 fand
im Restaurant El Pescador in
Sihlbrugg die 17. GV der Donatorenvereinigung Wings statt.

#frisch
CHF

AN

CH

F*

Der Wings-Vorstand hatte auch eine
briefliche GV vorbereitet, doch schlussendlich konnte die GV ordentlich vor Ort

99

STE

LLE

170

und mit Mitgliedern stattfinden, was von
den Teilnehmern sehr geschätzt wurde. Daniel Christen vom Restaurant El
Pescador in Sihlbrugg hatte den Wings
sein Lokal exklusiv zur Verfügung gestellt,

WingsGründungspräsident
Michael Fischer.

sodass die üblichen Schutzmassnahmen

17. Wings-GV im Restaurant El Pescador in Sihlbrugg.

durchgesetzt werden konnten. Dafür wurden die Gäste mit feinstem Essen, besten

werden dem EVZ die vollen Beiträge über-

Getränken und herzlicher Bedienung ver-

weisen, auch wenn auf Spiele und Events

wöhnt.

4

verzichtet werden muss. Damit wollen die
Wings-Mitglieder auch ein starkes Zei-

«Es ist uns ein grosses Anliegen, den Mit-

chen nach aussen setzen!»

CH

gliedern, die einen stattlichen jährlichen
Beitrag zahlen, wenigstens die Teilnahme

Spezielle Dankesworte fand Michael

die durch ihre offene, unkomplizierte Art

an unseren Events zu ermöglichen, wenn

Fischer für alle, die zum Wings-Erfolg bei-

und die aktive Teilnehme an den Events

sie schon auf die Stadion-Besuche ver-

tragen: «Vorstand, Anwalt, Treuhänder,

unsere Donatorenvereinigung zu dem ma-

zichten müssen», betonte Wings-Grün-

Revisionsfirma, Druckerei sowie Getränke-

chen, was sie immer sein wollte: zu einem

dungspräsident Michael Fischer. Aufgrund

sponsoren unterstützen den Club unent-

unglaublich coolen Club mit fantastischen

von persönlicher Vorsicht oder Vorgaben

geltlich und professionell. Den grössten

Mitgliedern uns ebensolcher Stimmung an

aus den Firmen nahmen rund ein Drittel

Dank aber verdienen unsere Mitglieder,

allen Treffen!»

weniger Mitglieder als üblich an diesem
Anlass teil, was der Unterhaltung und der
tollen Stimmung aber keinen Abbruch tat.
Michael Fischer blickte trotz Corona und
abruptem Saisonende vor den Playoffs
auf ein erfolgreiches Wings-Jahr mit
spannenden Events und Lunches zurück.
Mit 30 Mitgliedern haben die Wings zurzeit
Vollbestand. Alle Wahlen und Abstimmungen wurden einstimmig angenommen, das
Budget wurde punktgenau erreicht. «Unsere Mitglieder stehen voll hinter dem
EVZ», versicherte der Präsident. «Wir
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