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Jahresbericht des EVZ
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe EVZ-Freunde

Das Geschäftsjahr 2013/14 war ein schwieriges Jahr für den EVZ. Das Zugpferd,
die NLA-Mannschaft, konnte nicht überzeugen und verpasste erstmals nach über
einem Jahrzehnt die Playoffs. Vieles lief schief, Fehler wurden gemacht,
analysiert und Massnahmen wurden getroffen. Die Saison 2013/14 muss als ein
kurzfristiger Misserfolg statiert werden. Langfristig hat der EVZ hingegen jedoch
sehr gut gearbeitet. Wichtige Zuzüge für die NLA-Mannschaft konnten getätigt
werden, die jungen Spieler wachsen an Ihren Aufgaben, der EVZ ist breiter
abgestützt denn je zuvor, die Unternehmensstrukturen wurden geändert und mit
Dr. Hans-Peter Strebel hat der EVZ einen Mehrheitsaktionär gewonnen, welcher
die vom EVZ lancierte Hockey Academy überhaupt ermöglicht.
Der EVZ hat im Vorfeld und in der Saison 2013/14 Fehler gemacht. Dazu stehen
wir alle, die Verantwortung tragen. Die mittel- und langfristige Ausrichtung
hingegen stimmt und das halten wir ebenfalls fest. Wir haben ein Fundament
geschaffen, welches für eine sportlich und finanziell sichere Zukunft gelten darf.
1. Mannschaft
Wie wichtig ein guter Saisonstart ist, war allen klar. Diese Saison hat uns dies
wieder eindrücklich gezeigt. Von Saisonbeginn weg war der Wurm drin.
Leistungsträger konnten Ihrem Rendement nicht gerecht werden, Verletzungen,
Sperren, sehr frühe Korrekturen von Transferentscheiden, Pech, usw. – dies alles
führte zu Unruhen im Umfeld der Mannschaft und letztlich zu einem schlechten
Saisonstart. Der Druck wird grösser, das Selbstvertrauen wird kleiner und
irgendwann geht gar nichts mehr. Die Negativspirale greift und es ist sehr
schwer, dieser zu entrinnen. Es folgten unzählige Gespräche, Diskussionen, es
wurden neue Wege gegangen und der Klub hat Zusatzmassnahmen getroffen.
Von aussen betrachtet, hätte man vielleicht den einen oder anderen Entscheid
anders oder früher gemacht. Fakt ist, der EVZ war nach dem Neujahrswechsel
punktemässig die zweitbeste Mannschaft der Liga – der Rückstand zuvor war
jedoch zu gross und es hat nicht mehr für die Playoffs gereicht.
Mit dem Scheitern in der Qualifikation ging die sechsjährige und insgesamt
erfolgreiche Ära von Doug Shedden als Trainer beim EVZ zu Ende. Sein Assistent
Waltteri Immonen beendete die Saison mit der zu absolvierenden
Platzierungsrunde. Dass gleichzeitig mit dem EVZ auch der grosse SC Bern in
dieser Saison scheiterte, war für uns nur ein schwacher Trost. Es zeigt jedoch
eindrücklich, wie ausgeglichen die Liga heutzutage ist. Jeder kann jeden schlagen
und in jedem Jahr schaffen es 4 Mannschaften nicht in die Playoffs. Wir arbeiten
daran, dass es uns so schnell nicht wieder trifft.
Nachwuchs
Der EVZ gehört mit seiner Nachwuchsarbeit schweizweit zu den führenden
Organisationen. Über 350 Kinder und Jugendliche können beim EVZ den
Eishockeysport ausüben. Der EVZ verfolgt hierbei sowohl die Schiene des

Leistungssports als auch des Breitensports. Die voll- und nebenamtlichen
Trainer, unzählige Betreuer, Funktionäre und Eltern machen eine derartige
Nachwuchsarbeit überhaupt möglich.
Mit der im August 2014 startenden Hockey Academy hat der EVZ ein Projekt
lanciert, welches nachhaltig dem EVZ als Organisation zum Erfolg führen soll. Es
steckt viel Arbeit in diesem Projekt, noch viel mehr Arbeit steht an.
Gastronomie
Die Umsetzung der Expansionsprojekte Pier 41 in Zug und Zunfthaus Kreuz in
Oberwil und die Übernahme der Eventvermarktung des BOSSARD Arena-Areals
hat von den Verantwortlichen viel abverlangt. Die Strukturen wurden verändert
und mittlerweile haben sich die neuen Abläufe eingespielt. Jede Infrastruktur
birgt ihre eigene Herausforderung, die es zu kennen gilt.
Der eishockeytechnisch schlechte Saisonverlauf hinterlässt seine Spuren jedoch
auch in der Gastronomie. Weniger Zuschauer bedeuten weniger Umsatz, der
Aufwand bleibt jedoch praktisch identisch. Die Anzahl der kommenden Zuschauer
ist nur schwer einschätzbar, wenn Saisonkartenbesitzer wegbleiben.
Unternehmen
Per Ende Geschäftsjahr 2013/14 resultierte in der Muttergesellschaft EVZ Sport
AG ein Reinverlust von CHF 122‘204.-. Die Spieleinnahmen erlitten aufgrund des
negativen Saisonverlaufs und dem Verpassen der Playoffs erhebliche Einbussen,
welche letztlich zu einem negativen Finanzabschluss führten.
Die EVZ Sport AG weist einen Eigenfinanzierungsgrad von beinahe 52% auf und
hat im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens die Lizenz für die National League A
ohne Auflagen auf Zusehen hin erhalten. Der EVZ ist gesund und darauf dürfen
wir stolz sein.
Mit der per 1. Mai in Kraft tretenden neuen Holdingstruktur hat der EVZ eine
zukunftsorientierte Aufbauorganisation geschaffen.
Dankeschön
Wir möchten uns bei unseren Sponsoren, Donatoren und Kunden herzlichst für
das Vertrauen und die Unterstützung, insbesondere in einer schwierigen Saison
2013/14 bedanken. Ein grosses Dankeschön gilt auch unseren Mitarbeitern und
Funktionären, welche die Emotionalität im Umfeld eines Sportklubs mit Bravour
gemeistert haben. Wir alle arbeiten für eine EVZ-Zukunft mit wieder mehr
positiven Emotionen.

Roland Staerkle
VRP

Patrick Lengwiler
CEO

SPONSORENÜBERSICHT EV ZUG 2013/14
GENERALSPONSORIN

HAUPTSPONSOREN

SPONSOREN

OFFIZIELLE PARTNER

MEDIENPARTNER

Zentralschweizer Fernsehen

PARTNER
·
·
·
·

Abena
AstraZeneca
B+T Bild + Ton
CAPS

· D’SIGN Signfactory
· DepuySynthes Mitek
Sports Medicine
· Expersoft Systems

·
·
·
·

freshbox.ch
India Zelt
PowerBar
RISI

·
·
·
·

Securitas
Ticketportal
Toshiba
Wagner Schriften

· Weissfilm
· Zugerland
Verkehrsbetriebe

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN UND PARTNERN
EISSPORTVEREIN ZUG 2013/14

EVZ
Weststrasse 11
Postfach 3215
CH-6303 Zug
T. +41 (0)41 725 31 00
F. +41 (0)41 725 31 01

info@evz.ch
www.evz.ch

