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Bericht des Präsidenten Saison 2017/2018 

Eine neue Saison, in einer komplett neu erschaffenen Liga (MySports League) mit vielen 
unbekannten Komponenten wartete auf uns. Neue Gegner, neue Stadien, neue Reisewege 
– neue Herausforderungen ! Einige Fans freuten sich darauf, doch wie immer gab es auch 
kritische Stimmen.  

Der Startschuss fiel am 16.09.2017 mit dem Spiel gegen den HC Sion in Sitten. Eine kleine 
Delegation von Fans nahmen den 4 stündigen Weg nach Sion auf sich, um am ersten Spiel 
des EHC Dübendorfs beizuwohnen – Ehrensache. Die ersten Erkenntnisse – ein sehr langer 
Anfahrtsweg und eine 5 : 2 Niederlage – nicht gerade ein Auftakt nach Wunsch.  

Mit dieser Auftaktschlappe im Rücken mussten unsere Jungs am 20.09.2017 gegen den HC 
Davos im Cup antreten. Diese hatten ja bekanntlich noch eine offene Rechnung mit uns. 
Dies wurde auch gleich beim Startpfiff deutlich, denn nach 5 Minuten war das Spiel bereits 
zugunsten des HCD entschieden – schade eigentlich, aber nicht alle Märchen werden 2 x 
wahr. 

Am 22.10. traf sich der Fanclub zu einem gemütlichen «Buurezmorge». Bei einem 
reichhaltigen Buffet und gemütlichen Gesprächen genoss man den Sonntag. Diskussionen 
über die neuen Spielorte kamen auf und Verabredungen für die nächsten Auswärtsspiele 
wurden vereinbart. Neue Austragungsorte, wie zum Beispiel Basel, wo man uns als 
«Zürcher» freundlich empfing, die Eishalle Hasli Rüeggsau – von aussen eher ein Kuhstall, 
drinnen doch eine gemütliche und heimelige Halle. Doch auch über die altbewährten Gegner 
wurde gesprochen, wie Bülach, Chur, Seewen. 

Der Fanclub war nicht nur an die diversen Auswärtsspiele unterwegs, nein, auch dieses Jahr 
standen zahlreiche Anlässe auf dem Programm. Bei den Glattalturnieren waren wieder 
unsere Grillkünste gefragt, bei der Papiersammlung verpflegten wir die zahlreichen Helfer 
und auch beim «Skateathon» unterstützten wir den EHCD. Nicht zu vergessen ist der 
«Chlausmärt», an welchem wir jedes Jahr eine eigene kleine Festwirtschaft betreiben und 

«Öpfelchüechli» mit dem wohl besten Glühwein der Alpennordseite verkaufen 😊Vielen 
Dank an alle Helfer – ohne euch sind solche Anlässe nicht durchführbar.  

Am 19. März 2018 fand unser jährliches Minigolfturnier im Grindel in Bassersdorf statt. Eine 
Frage, die sich alle vor dem Turnier stellten – «ist unser zweifacher Sieger gut vorbereitet, 
um seinen Titel zu verteidigen ?» Nein – Er fand mit Nico Capone seinen Meister und wurde 
vom Siegerthron gestürzt. Herzliche Gratulation dem neuen «König». 

Ja, die Saison 2017/2018 hatte es in sich. Ein Trainerwechsel während der Saison – das 
kannten wir in Dübendorf überhaupt nicht. Kein Wunder kamen da auch Spekulationen und 
Unverständnis auf. Doch spätestens am 25. März 2018 verstummten auch die letzten 
Zweifler. Der EHC Dübendorf durfte den neuen Pokal der MySports League in die Höhe 
stemmen und sich als erste Mannschaft MSL-Meister nennen. Dies wurde natürlich 
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gebührend gefeiert. Vielen Dank für die geniale Saison und herzliche Gratulation an das 
Team und den Staff. 

Nach dem Meistertitel war jedoch weder für die 1. Mannschaft noch für den Fanclub die 
Saison zu Ende. Der «Bierfässlimatch» mit dem Duell der «Giganten» stand noch auf dem 
Programm. An diesem Match hatte jedes Fanclub Mitglied die Möglichkeit sich mit unserem 
Fanionteam auf dem Eis zu messen oder einfach im Anschluss daran nochmals in der Bar 
auf den Meistertitel anzustossen. Ein herzliches Dankeschön an Steven Widmer für die 
Organisation. 

Ein grosses Lob und Dankeschön gilt auch meinen Vorstandskollegen, welche immer wieder 
mit Freude und Engagement sich für den Fanclub einsetzen. Das ist auch der Grund, dass 
ich mich für ein weiteres Jahr als Präsident zur Verfügung stelle. 

Ein kurzer Blick in die Zukunft  - wir werden auch dieses Jahr wieder unsere altbekannten 
Anlässe durchführen sowie kleine Überraschungsevents organisieren. Natürlich werden wir 
auch wieder bei den Auswärtsspielen dabei sein. Bei diesen Aussichten kommt Vorfreude 
auf. Doch jetzt geniessen wir alle zuerst einmal den Sommer bevor es am 15. September 
2018 wieder heisst: «Hopp Dübendorf».  

     Präsident Fanclub EHCD Zahnd Stefan 

 


