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Jahresbericht des Präsidenten 2012/2013 

 

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 spielte zwar eine solide Saison, wurde aber punkte-

mässig schlecht belohnt. Es gab viele knappe Niederlagen, und bei mindestens 

zwei Spiele überliessen wir die Punkte allzu leichtfertig den Gegnern. Mit zwei Sie-

gen schloss der EHC Uster als Tabellenfünfter von sechs 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. Die beiden Derby gegen die Senioren waren toll, vor allem auch wegen 

der Verpflegung. Die Spielplanorganisation übernahm verdankenswerterweise Roger 

Kriz und Sturzi. 

 

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

den Cerberus-Spielern und einigen „Gästen“ durchgeführt – war ein voller Erfolg und 

wir konnten die neuen Spieler bestens kennenlernen. Der abschliessende Grill-

plausch im benachbarten Ausland bei Markus Wittwer war wie jedes Jahr ein 

Schmaus.  

 

Das Wintertraining besuchten meistens knapp 20 Spieler. Marcel Käppeli und 

Chrigel Meier leiteten jeweils während der ersten halbe Stunde eine Trainingsein-

heit, anschliessend  wurde gemätchelt. Erfreulich, dass bei jedem Training auch im-

mer motivierte Gäste zu uns stiessen. 
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In der Sommerpause konzentrierten sich die Senioren auf eine gute Erholung oder 

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

eine veritable Helfercrew an den Highlander Games in Fehraltorf, was einen stolzen 

Beitrag in die Clubkasse spülte. Danke Marcel Käppeli für das Management. 

 

Am Ustermärt war der EHCU mit seinem traditionellen Cafi-Luz-Stand präsent. Für 

den Stand an der Bahnhofstrasse spielte das Wetter perfekt mit und wir konnten 

auch einige Harassen vom Usterbräu verkaufen, sodass wir den Anlass einem satten 

Beitrag in die Vereinskasse abschliessen konnten. Danke Chrigel Meier und Marcel 

Käppeli für die Organisation im Vorfeld. 

 

www-ehc-uster.ch funktioniert seit nunmehr zehn Saisons. Die Clubkommunika-

tion funktioniert fast aussschliesslich über die Homepage! Monatlich bis zu 1600 

Besucher, welche unfgefähr 14’000 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, 20. Mai 2013 


