Liebe Fans, Mannschaft, EVZ-Mitarbeiter und weitere Freunde des Eissportverein Zug
Wir haben in den letzten 12 Monaten grossartiges erreicht – wir sind Schweizer-Meister! Wir
durften die unvergesslichsten Tage und Nächte erleben, durften die ganze Saison als
amtierender Meister durch die Schweiz reisen und haben endlich den Bann der „grossen
Vier“ gebrochen. Alles beruhend auf jahrelanger Arbeit, auf und neben dem Eis. Es wurden
viele richtige Entscheidungen getroffen und das Glück konnten wir auf unsere Seite zwingen.
Dies gehört nun aber der Vergangenheit an. Der 2. Meistertitel mit seinen Geschichten wird
uns für immer bleiben, doch jetzt muss neu gekämpft werden. Auch in der laufenden Saison
wurden viele richtige Entscheidungen getroffen, die Mannschaft ist top aufgestellt und die
Fans sind da. Jetzt ist es an der Zeit, die letzten 2% der Reserven aufzubrauchen! Wiederum
stehen wir im Finale, wiederum spielen wir um den Meistertitel – jedoch ist uns das bekannte
Quäntchen Glück noch nicht hold.
Es braucht nun ALLE! Wie die Spieler auf dem Eis muss auch jeder weitere Anhänger über
sich hinauswachsen – das Stadion soll brennen, Gänsehaut muss erzeugt werden! Gehen
wir als Fans an die letzten Reserven gelingt dies auch jedem Spieler und das Glück kann
wieder auf unsere Seite gezwungen werden. Gemeinsam tragen wir den Puck wieder und
wieder ins Tor – egal wie viele Versuche zuvor scheitern!
Auch diesen Samstag gilt daher: ALLE IN BLAU! Kein schwarzes, grünes oder rotes T-Shirt
– wir stehen als blaue Wand im Stadion. Zusammen mit vielen Sponsoren und Gönnern
haben wir 6‘500 blaue Finalshirts produziert und alles in Bewegung gesetzt, dass diese am
Samstag zur Abgabe bereit sind. Holt euch euer blaues Finalshirt und lasst uns als Einheit
das wieder Momentum auf unsere Seite holen!
ZÄME FÜR STADT UND VEREIN – vom Eismeister, über die Gastro, die Geschäftsstelle,
die Fans im Public-Viewing sowie im Stadion. Es ist Zeit für magische Momente!
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