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Jahresbericht des Präsidenten 2021/2022 

 

 

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 Senioren 

und den Oldies. Wie die Saison zuvor, machte Corona dem regelmässigen Spielbetrieb 

einen Strich durch die Rechnung. 

 

Die Seniorenmannschaft musste drei Spiele ausfallen lassen. Vor Weihnachten 

meldeten sich zu viele Spieler ab (Krankheit, Quarantäne oder beruflich abwesend wa-

ren die Hauptgründe), so dass wir gegen St. Gallen nicht antreten konnten. Die beiden 

Januarspiele fielen wegen der behördlichen Vorgaben aus. Insgesamt war es keine 

richtige Meisterschaft, trotzdem freuten wir uns über die 7 Machtes, welche wir be-

streiten durften. Viermal konnten wir als Sieger vom Eisfeld gehen, dreimal verloren 

wir. Schlussendlich beendeten wir die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Einen 

grossen Beitrag zum sportlichen Erfolg lieferte wiederum die sehr gute Stimmung und 

der Respekt innerhalb der Mannschaft. So macht Eishockeyspielen Spass.  

 

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. Die Spielplanorganisation übernahm verdankenswerterweise Roger Kriz. 

Das Derby gegen die Senioren kurz vor Weihnachten fand dieses Jahr wieder statt 

und war ein gelungener Match zum Jahresende. Das anschliessende Nachtessen im 

Eisbahnrestaurant wurde von Chrigel und Mandy gesponsert, herzlichen Dank! 

 

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

den Cerberus-Spielern, einigen altbekannten Gästen und mit Spielern der HSR Rap-

perswil – war ein voller Erfolg und wir konnten die neuen Spieler bestens kennenler-

nen. Trainer Manuel Schweizer verstand es, trotz etwas geringerer Teilnehmerzahl zu 

dirigieren, und ein kurzweiliges und konstruktives Training zu leiten. Der mitternächt-

liche Schmaus am Freitag von Sven Spreiter ist EHC-Uster-Tradition. Vielen Dank! Der 

abschliessende Grillplausch im benachbarten Ausland bei Markus Wittwer war wie 

jedes Jahr ein Genuss.  
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Das Wintertraining war erneut gut organisiert. Meistens besuchten zwischen 14 bis 

20 Hockeyaner das Training am Dienstagabend. Manuel Schweizer, leitete während 

der ersten halbe Stunde eine Trainingseinheit, anschliessend  wurde gemätchelt. 

Gleich dreimal konnten wir nach dem Training eine Stärkung in der Garderobe genies-

sen. Vielen Dank den Spendern. 

 

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

trainierten individuell. Das „Sommereis“ – Spielabende in den Sommermonaten – 

fand grossen Anklang, konnte aber nur zweimal stattfinden. Danke Dani Schmid für 

die Organisation. 

 

Der Ustermärt fand zum zweiten Mal in Folge leider nicht statt. Coronabedingt fehlte 

unser Highlight in der Vereinsagenda und der Zustupf in die Vereinskasse. 

 

www-ehc-uster.ch funktioniert seit nunmehr fünfzehn Saisons. Die Clubkommu-

nikation funktioniert gegenüber der Öffentlichkeit fast aussschliesslich über die Home-

page!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. Das neu konzpierte Teamplanbuch mit dem neuen Namen Gumb funktioniert 

mittlerweile recht gut und ist als Informationsplattform für die sportlichen Aktivitäten 

und die vereinsinterne Kommunikation nicht mehr wegzudenken. 

 

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, 18. Mai 2022 


