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Bericht des Präsidenten 2015/2016 
 
Wieder ist ein Jahr für mich als Präsidenten und für den Fanclub EHCD 
mit vielen Anlässe und Highlights und Neuerungen Vergangenheit.  
 
Bei den Anlässen hatten wir in diesem Jahr wieder unseren 
obligatorischen „Chlausmäärt“, wie das Minigolftunier mit Gugsi als 
Sieger oder einen gemütlichen Abend bei einer Runde Bowling. Natürlich 
halfen wir dem EHCD auch bei diversen Anlässe mit zahlreichen 
Mitgliedern als Helfer aus: Bei den Glattaltunieren und den 
Papiersammlungen als Grillmeister, beim Eishallenfest als Badge-
Anzieher und bei dem Championsleaguespiel als Bierausschenker. Für 
diese Einsätze bedanke ich mich ganz herzlich bei allen.  
 
Das Highlight in diesem Jahr war der Schweizercup, wo unser EHCD 
Schweizersportgeschichte schrieb. „Dübi meistert den Meister“ und wie !! 
Einen 5:4 Sieg nach Verlängerung dank Damian Reichert bedeutete für 
uns, dass wir ein weiteres Cupspiel gegen den EHC Visp im Chreis 
bestaunen konnten. Vor allem möchte ich mich bei einem Mitglied 
speziell bedanken. Hanspeter Gehrig organisierte für die beiden 
Cupspiele Wunderkerzen und bemühte sich bei der Zürich Versicherung 
um einen Sponsor für 2600 „ Faltklatschen“. Damit bescherte er uns eine 
unvergessliche Atmosphäre im Chreis. Ich danke ihm und all seinen 
Helfern. Ein weiterer Höhepunkt können wir dank unserem Sportteam 
verzeichnen. Mit dem Sieg in Bäretswil an der SM holten sie zum  
3. Mal den Schweizermeistertitel in Folge und können somit auch den 
Wanderpokal ihr Eigen nennen ! Das war natürlich eine kleine Feier wert. 
In der Schützenstube bei Bier und Wurst verbrachte der Fanclub einen 
gemütlichen Abend. 
 
In diesem Jahr hat der Fanclub einige Neuerungen am „Fanclubhüttli“ 
vorgenommen. Eine Markise an der Front und ein kleines 
Verbindungsdach an der Seite zur Eishalle wurden angebracht, damit wir 
nicht ganz so nass werden. Vielen Dank an die Helfer. Auch dieses Jahr 
organisierten wir einige Auswärtsfahrten mit einem Kleinbus, bei welchen 
viele Mitglieder sich uns anschlossen. 
 

http://www.fanclub-ehcd.ch/
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Dank einer super Idee von Gugsi führte dieses Jahr der Fanclub einen 
Totomat ein. Bei den Heim- und Auswärtsspielen wurde fleißig getippt 
und das Spiel stiess auf grosse Begeisterung. 
 
Bei euch allen bedanke ich mich recht herzlich. Der Fanclub lebt je 
länger je mehr und das dank euch Mitglieder und dem ganzen Vorstand. 
Durch gute Ideen und Mithilfe bei den Anlässen wird durch euch der 
Fanclub in ein positives Licht gestellt. Alle sind mit Begeisterung und Elan 
dabei. Dies macht sich auch bei den Spielen bemerkbar und die anderen 
Zuschauer nehmen das durchaus positiv wahr. Die Spieler sind dankbar 
über eure Unterstützung und wissen was sie an uns als Fanclub haben. 
Auch von dieser Seite ein Dankeschön.  
 
Die Freude an all diesen positiven Aspekten und die gute 
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes  haben mich dazu motiviert, 
mich für eine weitere Saison als Präsident zur Verfügung zu stellen. Allen 
Mitgliedern wünsche ich einen schönen Sommer bis es im September 
wieder heisst:  „HOPP DÜBI“. 
 
        
       Präsident  Fanclub EHCD 
       Stefan Zahnd 
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