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Jahresbericht des Präsidenten 2014/2015 

 

 

Geschätzte Ehren-, Frei-, Passiv- und Aktivmitglieder 

Sehr verehrte Gönner, Supporter und Förderer des EHC Uster 

 

Der EHC Uster bestritt die vergangen Saison wiederum mit zwei Teams, den Senio-

ren und den Oldies.  

 

Die Seniorenmannschaft erlebte eine spezielle Saison. Erstens waren nur gerade 

vier Mannschaften als Gegner gemeldet, dafür gab es je 3 Spiele gegen das gleiche 

Team. Die Spiele waren meist hart umkämpft, und der EHC Uster konnte fünf Siege 

verbuchen. Einer davon gegen den Gruppensieger, ein Sieg war ein Forfait gegen 

Kleindöttingen. Ausser Argovia als Erster (27 Punkte) waren alle Mannschaften punk-

temässig nahe beeinander (17/17/15/14 Punkte), schlussendlich schloss der EHC 

Uster als Tabellenvierter von fünt Mannschaften ab.  

 

Sportlich erfolgreich waren einmal mehr die Ustermer Oldies. Konstant gute Leis-

tungen auf dem Eis und ein ebenso wichtiger Teil nach dem Spiel zeichnen diese 

Truppe aus. Ein Derby gegen die Senioren gab es wie gewohnt im Dezember, dies-

mal mit den verdienten Sieg der Oldies. Die Spielplanorganisation übernahm verdan-

kenswerterweise Roger Kriz und Pedro Meier. 

 

Das Trainingslager zu Beginn der Saison in Kreuzlingen – wiederum gemeinsam mit 

den Cerberus-Spielern, einigen altbekannten Gästen und neu mit dem EHC Hom-

brechtikon durchgeführt – war ein voller Erfolg und wir konnten die neuen Spieler 

bestens kennenlernen. Trainier Marcel Käppeli verstand es, die grosse Teilnehmer-

zahl zu dirigieren, und trotz langer Eiseinheiten ein kurzweiliges und konstruktives 

Training zu leiten. Der abschliessende Grillplausch im benachbarten Ausland bei 

Markus Wittwer war wie jedes Jahr ein Schmaus.  
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Das Wintertraining besuchten meistens etwa 20 Spieler. Verschiedene Spieler lei-

teten jeweils während der ersten halbe Stunde eine Trainingseinheit, anschliessend  

wurde gemätchelt. Erfreulich, dass bei jedem Training auch immer motivierte Gäste 

zu uns stiessen. 

 

In der Sommerpause konzentrierten sich die Senioren auf eine gute Erholung oder 

besuchten das Oldies-Sommereis. Am 1. August-Wochenende stellte der EHC Uster 

nur ein kleine Helfercrew an den Highlander Games in Fehraltorf. Hoffentlich passt 

das Datum dieses Jahr besser. Danke Marcel Käppeli für das Management. 

 

Am Ustermärt war der EHCU mit seinem traditionellen Cafi-Luz-Stand an der Bahn-

hofstrasse präsent. Das Wetter spielte perfekt mit, wir verkauften insbesondere am 

Donnerstag sehr gut. Das angekündigte Mehrwegbechersystem konnte im letzten 

Moment politisch verhindert werden. Für uns wäre es ein enormer Mehraufwand 

gewesen. Das alte Konzept und somit die Vielfalt macht gerade den lässigen Uster-

märt aus. Danke Chrigel Meier und Marcel Käppeli für die Organisation im Vorfeld. 

 

www-ehc-uster.ch funktioniert seit nunmehr zwölf Saisons. Die Clubkommuni-

kation funktioniert fast aussschliesslich über die Homepage! Jährlich bis zu 3000 

Besucher, welche unfgefähr 25’000 Seiten anwählen, informieren sich über die Akti-

vitäten und Resultate unserer Mannschaften. Ich möchte bei dieser Gelegenheit wie 

jedes Jahr daraufhinweisen, dass die Homepage nicht nur Vorstandssache ist und 

sein soll, sondern dass alle Mitglieder aufgefordert sind, Fotos, Spielberichte und 

News zu liefern sowie für Inserenten zu werben. 

 

Zum Schluss danke ich allen Aktivmitgliedern für Ihren Einsatz und den Gönnern und 

Inserenten für Ihre Unterstützung während des vergangenen Vereinsjahrs.  

 

 Herzlichst 

 

 EHC Uster, Der Präsident 

 Kaspar Thalmann 

    

 Uster, 11. Mai 2015 


