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EVZ CEO Patrick Lengwiler  
über die sportliche und wirt-
schaftliche Situation beim EVZ, 
die Erwartungen von der Saison 
2022/23, das Projekt Stadio-
nerweiterung und das neue  
EVZ Leitbild.

«MEH ALS IISSPORT»

In sportlicher Hinsicht belasten den 

CEO keine Sorgen, oder?

Es gibt im Moment keine Sorgen, aber 

nach wie vor grosse Herausforderungen. 

Wir haben weiterhin ehrgeizige und an-

spruchsvolle Ziele, die unsere volle Auf-

merksamkeit verlangen. Auch zwei Titel-

gewinne hintereinander sind kein Grund, 

um sich zurückzulehnen. 
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«Die hohen Erwartungen von 
aussen sind wir uns gewohnt 
und damit müssen wir auch 
umgehen können. Die grössten 
Erwartungen kommen ohnehin 
von uns selbst.»

Die Erwartungen sind nach der erfolg-

reichen Titelverteidigung noch weiter 

gestiegen – jetzt erwarten alle den 

Titel-Hattrick… 

Die hohen Erwartungen von aussen sind wir 

uns gewohnt und damit müssen wir auch 

umgehen können. Die grössten Erwartun-

gen kommen ohnehin von uns selbst. Wir 

sind nach dem SC Bern und den ZSC Lions 

erst die dritte Mannschaft, die in den letz-

ten 25 Jahren den Titel verteidigen konn-

te. Von diesen drei Mannschaften sind wir 

die einzige, die den Titel-Hattrick machen 

kann, und das ist unser Ziel! Zudem wollen 

wir auch in der Champions Hockey League 

etwas bewegen. Diese Trophäe haben wir 

noch nicht und waren auch noch nie nah 

dran. Das wollen wir ändern.

Und wie sieht beim EVZ die finanzielle 

Grosswetterlage aus?

Die Lage ist gut, aber wir sind noch nicht 

dort, wo wir vor Corona waren. Wir muss-

ten viele Reserven auflösen, damit wir 

die Corona-Saison 2020/21 mit dem 

angesichts der widrigen Umstände noch 

geringen Verlust von 700'000 Franken ab-

schliessen konnten. Mit dem diesjährigen 

Gewinn von rund 600'000 Franken können 

wir wieder nötige Reserven bilden. Zudem 

haben wir in den letzten Jahren zahlreiche 

Projekte und Investitionen aus Spargrün-

den zurückgestellt, die wir jetzt realisieren 

müssen.

Dafür gibt es wieder negative Einflüsse 

von aussen: Nach der Covid-Pandemie 

droht eine Energiekrise. Kündigen sich 

da aus EVZ Sicht Probleme an? Was 

könnte im Falle einer Stromknappheit 

passieren? 

Wenn man Strom sparen muss und sich 

fragt, was nicht zwingend notwendig ist, 

gehört der Sport sicher dazu. Wir ver-

folgen die Entwicklung und machen uns 

die notwendigen Überlegungen, aber ich 

weigere mich, dunkle Szenarien heraufzu-

beschwören. Vorbereitende Massnahmen 

gibt es nicht und mit der Energie gehen wir 

heute schon wo immer möglich sparsam 

um. Die BOSSARD Arena ist bekanntlich 

ein Minergie-Stadion, das zahlreiche Haus-

halte mit Wärme versorgt. Deshalb würde 

es keinen Sinn machen, uns den Stecker 

zu ziehen.

Wie sieht die Situation betreffend 

Covid-19 und den verschiedenen 

Virus-Varianten aus?

Stand heute steht dieses Thema zum 

Glück nicht im Vordergrund. Ich bin zu-

versichtlich, dass es nicht mehr so weit 

kommen wird wie in der Saison 2020/21.

Das langfristig wichtigste Projekt ist 

die Erweiterung der BOSSARD Arena. 

Wie ist hier der aktuelle Stand?

Die zeitlich befristete Eigentumsübergabe 

der BOSSARD Arena mittels Baurecht an 

den EVZ hat der Grosse Gemeinderat der 

Stadt Zug bekanntlich abgelehnt. Dass die 

Notwendigkeit der Stadionerweiterung 

besteht und der EVZ das Projekt selbst 

finanzieren will, ist aber auch in den politi-

schen Gremien grossmehrheitlich akzep-

tiert. Nach dem negativen Entscheid vom 

März haben wir ein neues Konzept erar-

beitet, bei dem das Stadion im Besitz der 

Stadt bleibt und der EVZ wie von Anfang an 

vorgeschlagen die Kosten übernimmt. Wir 

wollen nicht, dass der Steuerzahler dafür 

zur Kasse gebeten wird. Der Puck liegt nun 

wieder bei der Stadt.

Kommt das Projekt im gewünschten 

Tempo voran?

Nein, wir sind ein dynamisches Unterneh-

men und schnell unterwegs, was uns an die 

Spitze gebracht hat – für uns geht es defi-

nitiv viel zu langsam. Wir diskutieren nun 

schon seit 2018 über die ungenügenden 

Kapazitäten in der BOSSARD Arena und 

sind noch nicht viel weiter. Aber wir müs-

sen akzeptieren, dass politische Prozes-

se länger dauern. Ich hoffe jetzt schwer, 

dass der neue Vorschlag akzeptiert wird 

und man nicht nach Gründen sucht, war-

um auch dieser nicht machbar sein soll-

te. Meiner Meinung nach haben wir alles 

berücksichtigt, was die Politik verlangt. 

Wie gesagt: Die Stadt steht dem Projekt 

positiv gegenüber, aber jetzt müssen ver-

ständnisvollen Worten Taten folgen!

Wie sieht denn ein realistischer  

Zeitplan aus?

Das notwendige Bebauungsplanände-

rungsverfahren dauert bis 2024, frü-

hestens danach kann eine Baueingabe 

erfolgen und mit dem Erweiterungsbau 

begonnen werden. Ich denke, dass wir min-

destens bis und mit Saison 2025/26 mit 

den heutigen Verhältnissen leben müssen. 

Gibt es keine Zwischenlösungen, um 

die Kapazitäten etwas zu erhöhen?

Leider nicht, unter den heutigen Voraus-

setzungen haben wir alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft. Wir pushen weiterhin den 

Marktplatz auf unserer Website (www.evz.

ch/Tickets/EVZ Marktplatz), damit nicht 

gebrauchte Tickets für die Heimspiele 

weitergegeben oder weiterverkauft wer-

den können und möglichst wenige Plätze 

frei bleiben. Hier ist die Umsetzung einer 

Ticketing-App in Planung, mit welcher dies 

viel einfacher wird. Mehr können wir im  

Moment nicht tun.

Der Ansturm auf die Saisonkarten 

hat erneut gezeigt, wie dringend ein 

Ausbau der Kapazität in der BOSSARD 

Arena ist.

Alle Aspekte der EVZ 
Organisation: CEO Patrick 
Lengwiler vor dem neuen  
EVZ Fahrplan.
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Das ist schon seit Jahren so. Wir haben 

den Kauf wiederum bei 6000 Abos ge-

stoppt, damit wir Personen, die nicht je-

des Spiel besuchen wollen, Einzeltickets 

anbieten können. Die Nachfrage ist viel 

grösser als das Angebot, deshalb ist die 

Erweiterung der Kapazität für Zuschauer 

und Gastronomie auch so wichtig. Wenn 

sie nicht kommen würde, würde alles teu-

rer und elitärer oder wir müssten die Ziel-

setzungen nach unten revidieren. Beides 

wollen wir nicht tun. Das Interesse am 

EVZ ist gross und steigend. Die Stadt und 

der Kanton Zug generell befinden sich auf 

Wachstumskurs – somit müssen auch be-

stehende Infrastrukturen ergänzt werden. 

Auf die kommende Saison hat der  

EVZ ein neues Leitbild erarbeitet. 

Was waren die Beweggründe dazu?

Das bestehende Leitbild war das erste 

Projekt, das ich bei meinem Amtsantritt 

als CEO 2012 in die Hand genommen habe. 

Im Zentrum stand die Vision, mit ambitio-

niertem Spitzeneishockey, beispielhafter 

Nachwuchsausbildung, innovativen Gastro-

nomieerlebnissen und verbindenden gesell-

schaftlichen Aktivitäten den langfristigen 

sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg des 

EVZ sicherzustellen und mit einem Stamm 

von selbst ausgebildeten Spielern den 

nächsten Titel anzustreben. Mit dem Er-

reichen des Meistertitels 2021 wurde das 

letzte fehlende Stück der damals formulier-

ten Ziele erreicht, die Vision ist Realität ge-

worden. Das haben wir zum Anlass genom-

men, uns zu hinterfragen: Was macht den 

EVZ von heute aus? Wo wollen wir hin? Wo 

sind wir stark? Wo müssen oder wollen wir 

noch besser werden, um unseren Anspruch, 

top zu sein und weiterhin zu den Besten zu 

gehören, zu erfüllen? Das Ergebnis ist der 

EVZ Fahrplan, in dem unsere sportlichen, 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

organisatorischen Ziele neu, umfassender 

und konkreter dargestellt werden.

Was sind die Schwerpunkte und Ziele?

Der EVZ Fahrplan zeigt alle Aspekte der 

EVZ Organisation auf und weist uns den 

Weg in die Zukunft. Wir haben zwölf The-

men und die damit verbundenen Aufgaben 

und Ziele definiert und begründet. Alle 

zwölf Punkte sind uns wichtig. Wir wollen 

uns in alle Richtungen weiterentwickeln 

und überall noch besser werden.

Warum der Name Fahrplan?

Die visuelle Darstellung, die zeigt, wie sich 

der EVZ in alle Richtungen weiterbewegt, 

sieht aus wie ein Streckennetz. So sind wir 

auf den Begriff Fahrplan gekommen.

Welche Gedanken stehen hinter dem 

Slogan «MEH ALS IISSPORT»?

Die Auseinandersetzung mit diesem wich-

tigen Thema hat schnell aufgezeigt: Der 

EVZ steht für «MEH ALS IISSPORT». Der 

EVZ ist mehr als die 1. Mannschaft. Mehr 

als ein Verein, mehr als einzelne Akteure. 

Der EVZ ist eine Organisation mit einer 

grossen Bedeutung für sehr viele Men-

schen: Als Sportklub, als Arbeitgeber, als 

Vorbild. Dieses Privileg bringt auch Pflich-

ten mit sich, die wir mit dem EVZ Fahrplan 

noch konsequenter verfolgen werden.

Auch das vieldiskutierte Thema 

Nachhaltigkeit wird im EVZ Fahrplan 

berücksichtigt. Was steht hier im 

Vordergrund?

Nachhaltigkeit ist bei uns kein Mode-

trend, sondern schon seit vielen Jahren 

ein Thema, auch wenn wir das nie speziell 

kommuniziert haben. Bei den für uns und 

unser Umfeld zentralen Themen achten 

wir regelmässig auf diesen Aspekt und 

werden es in Zukunft noch mehr tun. Wir 

müssen auch unsere Kommunikation ver-

bessern, zeigen und dokumentieren, was 

wir machen, und eruieren, was wir besser 

machen können.

An der sportlichen Ausrichtung als 

Ausbildungs- und Spitzenklub hat 

sich nichts geändert. Ist auch Frauen-

eishockey bald wieder ein Thema?

INTERVIEW CEO

Zuger Goldkeeper
Saison 2022 /23: Gemeinsam mit Leonardo Genoni 
den Titel verteidigen.

Generalsponsorin des EVZ

Das vom EVZ vorgeschlagene Projekt Keep Building mit den blau markierten baulichen Erweiterungsmodulen Nord 
(Seite Fussballplatz), Süd (Seite Arenaplatz) und West (Annexbau Academy Arena).

«Wir wollen in Zukunft gezielt 
in das Mädchen- und Frauen-
eishockey investieren. Das In-
teresse ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen, schon 
bei den Kleinsten.»
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meh als
iissport

meh als
iissport

Einzigartige Ausbildung
& Infrastruktur

JUNGE TALENTE
AN DIE SPITZE

3

4

Ausbau der Angebote

SPITZEN-EISHOCKEY & 
LIVE-UNTERHALTUNG

5

Investition in
Nah- und Anfassbarkeit

durch Dialog

VORBILDFUNKTION IN 
DER REGION

6

SINNVOLLE
FREIZEITGESTALTUNG

Ausbau im Bereich
Juniorenförderung

7 UNTERNEHMERISCHE 
FÜHRUNG

Unternehmerisches,
innovatives Denken

8

NACHHALTIG 
WIRTSCHAFTEN

Erarbeitung und
Umsetzung relevanter 

Nachhaltigkeitsthemen

1

Breite finanzielle 
Abstützung

9

ATTRAKTIVER
ARBEITGEBER

Attraktive
Arbeitsbedingungen

WIRTSCHAFTLICHE &
SOLIDE ENTWICKLUNG

UNSERE 
WERTE
Unsere zentralen Werte begleiten 
uns im täglichen Mit- und Für einander,
auf und neben dem Eis.

LEISTUNGSSTARK

Wir erbringen und ermöglichen Spitzenleistungen

in allen unseren Tätigkeitsbereichen.

LEIDENSCHAFTLICH

Nachhaltiger Erfolg bedingt mehr als Leistung und

Organi sation – hierfür braucht es Identifikation und Leidenschaft.

VERANTWORTUNGSVOLL

Der EVZ bewegt Menschen. Hieraus ergibt sich eine 

gesellschaftliche Verantwortung, welcher wir uns

bewusst sind.

Junge
Eigenausgebildete & 

Leistungsträger

Enger und direkter 
Dialog

Wertschätzende
Haltung

Partnerschaftliche
Beziehungen

TITEL GEWINNEN

LEBENDIGE  
FANKULTUR

FUNKTIONÄRSWESEN 
PFLEGEN

WERTSCHÄTZUNG 
SPONSOREN UND

GÖNNER
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FÜHRUNG UND ORGANISATION
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12
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Die 12 Stationen des  
EVZ Fahrplans

1  Wirtschaftliche und solide 
Entwicklung

2 Titel gewinnen

3 Junge Talente an die Spitze

4 Spitzen-Eishockey & 
Live-Unterhaltung

5 Vorbildfunktion in der Region

6 Sinnvolle Freizeitgestaltung

7 Unternehmerische Führung

8 Nachhaltig wirtschaften

9 Attraktiver Arbeitgeber

10  Wertschätzung Sponsoren und 
Gönner

11 Funktionärswesen pflegen

12 Lebendige Fankultur

Der Informationsflyer «EVZ Fahrplan» 

kann auf www.evz.ch/Unternehmen/

Fahrplan heruntergeladen werden.

Wir wollen in Zukunft gezielt in das Mäd-

chen- und Fraueneishockey investieren. 

Das Interesse ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen, schon bei den 

Kleinsten. Wir haben ein Konzept ausge-

arbeitet, wie wir es umsetzen und damit 

starten wollen. In Bezug auf das Women’s 

Team als Aushängeschild benötigen wir 

jedoch vom Verband die Möglichkeit, ein 

solches in der höchsten Liga zu stellen. 

Wir haben ihm aufgezeigt, wie wir dies 

tun würden und wie wir uns verpflichten. 

Die Women’s League umfasst heute nur 

sieben Mannschaften. Dies muss meiner 

Meinung nach geändert werden, damit 

das Fraueneishockey einen anderen Stel-

lenwert bekommt und im internationalen 

Vergleich nicht weiterhin hinterherhinkt. 

Das Fraueneishockey hat ein grosses 

Entwicklungspotential. Man sollte dem 

eine Chance geben, hierzu braucht es 

aber auch etwas Pragmatismus und Mut. 

Wir wollen uns engagieren, müssen aber 

auch die Chance auf einen richtigen Start 

erhalten.

In 10 Jahren ist der EVZ…?

… viel meh als Iissport!

das «EVZ Streckennetz» 
zeigT wie sich der evz in  
alle richtungen weiter-
entwickeln will.




