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Bericht des Präsidenten Saison 16/17  
 
Und schon wieder ist es ein Jahr her, seit wir am 27. Juni 2016 zum ersten Mal die 
Generalversammlung in der Hockeybar abgehalten haben. Die GV verlief gut und beim 
Traktandum „Verschiedenes“ informierte der Vorstand, dass Abklärungen am Laufen seien, 
ob die folgende Eishockey Schweizermeisterschaft des SEHFV 2017 wieder durch unseren 
Fanclub durchgeführt werden kann/soll. In diesem Rahmen holten wir auch gleich den Segen 
der Mitglieder ein, ob wir alle zusammen diesen Anlass auch stemmen können. Mit dem 
positiven Entscheid von euch, genossen wir nach der Generalversammlung einen kleinen 
Snack.   
Da am 11. September 2016 bereits schon die Bauernolympiade vor der Tür stand, ging die 
Arbeit gleich nach der GV weiter. Zwischen „Chüeh melche“, „Wettnagle“ und „Bulleriite“ 
verbrachten die Fanclub Mitglieder einen Tag in der Lochmühle. Vielen Dank an die 
Organisatoren für diesen gelungenen Ausflug. Zwischen diversen Anlässen wie das 
Glattalturnier, Papiersammlung und Eishallenfest durften wir natürlich nicht vergessen, dass 
wir zwischenzeitlich dem Fanclub Verband die Zusage für die SM erteilt hatten. Somit 
musste rasch ein OK-Team zusammengestellt werden. Wir fanden mit David Poulten einen 
OK-Präsidenten und auch schnell ein passendes Team dazu – los ging die Arbeit !!  
Kurz nach Saisonbeginn stand auch schon das erste Highlight vor der Tür: Der EHCD 
duellierte sich im Cup mit den ZSC Lions. Nachdem man im vorherigen Jahr den HC Davos 
eliminiert hatte, ging Dübendorf als Favorit in die Begegnung. Leider verlief der Abend nicht 
zu unseren Gunsten und wir verloren das Spiel mit 4 : 0. Dennoch durften wir zufrieden sein, 
denn der EHCD war zu diesem Zeitpunkt das einzige Team in der 1. Liga, dass 3 x in Serie 
die Qualifikation für die Cup Hauptrunde geschafft hatte.   
Bekanntlich ist nach dem Cup vor dem Cup und so durften wir den beschwerlichen Weg zum 
Zweitligisten nach St. Moritz (zum Glück nicht bei 20 Grad unter null – Bemerkung: Offenes 
Eisfeld) für die 1. Qualifikationsrunde antreten. 25 Personen nahmen die Reisestrapazen mit 
dem Car auf sich und unterstützten den EHCD lautstark. Ein klarer Sieg war die Belohnung 
dafür.  
Jedes Jahr im Dezember ist der Fanclub am „Chlausmärt“ mit einer kleinen Festwirtschaft 
vertreten. Da wir leider dieses Mal nicht mehr auf die Hilfe von Gisi zählen konnten, mussten 
wir den Glühwein selber zusammenbrauen. Da wir ja pflichtbewusste Leute sind, 
verabredete sich eine kleine Fanclubdelegation, um den Glühwein selber zu brauen und 
natürlich zu testen. Der gelang uns so gut, dass wir „Gott sei Dank“ noch den einen oder 
anderen Liter für den Verkauf im „Fanclubhüsli“ retten und damit die Besucher mit dem 
selbstgemachten Glühwein begeistern konnten.   
Nach einer super Qualifikation, 27 Siege in Serie, Cupqualifikation und den Aufstieg in die 
„My Sports League“ (was für ein sch… Name) stand der Skateathon vor der Türe und wie 
unterdessen bekannt ist, war der Fanclub wiederum für die Verteilung der Patches 
verantwortlich. Natürlich waren wir ebenfalls im Rundenlaufen überragend !  
Nach dem Eishallenfest, welches auch den Abschluss der Qualifikation bedeutete, begann 
die schönste Zeit im Eishockey – Playoffs ! Dübendorf startete als meistgenannten Favoriten 
gegen die Pikes und zeigte in der Serie warum sie nach der Qualifikation auf Platz 1 
standen. Die Serie ging klar mit 3 : 0 an den EHCD. Der nächste Gegner war der 
überraschende EHC Wetzikon. Gegen die Oberländer brauchten einige Fans das erste Mal 
in der Saison Nerven, denn die Wetziker spielten nach dem Erfolg über Chur selbstbewusst 
und befreit auf, dennoch konnte Dübi die Serie mit 4 : 1 für sich entscheiden. Die Finalspiele 
gegen Frauenfeld konnten beginnen. Nach dem ersten Spiel glaubten einige Fans (darunter 
auch der Präsi [Symbol] ), dass es ein Spaziergang werde und träumten bereits von Sion. 
Ich glaube jetzt kann ich das Wort  „Déjà-vu“ in den Mund nehmen. Dübi verliert die Serie 
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wie letztes Jahr 4:1 und somit geht der Regiotitel in die Ostschweiz. Wir gratulieren dem 
EHC Frauenfeld zum Titelgewinn.  
Auch wenn nach der Finalniederlage die Saison offiziell vorbei war, für uns Fans war dies 
noch nicht so. Am 24. März 2017 fand noch der legender „Bierfässlimatch“ statt. Da der 
EHCD ja noch eine Revanche vom letzten Jahr wollte, stellten wir wieder ein Top-Team 
zusammen und machten es der 1. Mannschaft wiederum schwer. Das Resultat weiss ich 
leider nicht mehr, denn nach dem 10. Goal für den EHCD habe ich aufgehört zu zählen. Ich 
bin jedoch fest davon überzeugt, dass der Fanclub auch dieses Spiel für sich entschieden 
hat. Nach der „Anstrengung“ traf man sich noch in der Bar, um die Saison 16/17 bei einem 
oder anderem Bier ausklingen zu lassen. Für den gelungenen Abend möchte ich mich im 
Namen des Fanclubs Dübendorf bei Steven Widmer bedanken.   
Als letzter Fanclub Anlass dieser Saison stand das Minigolfturnier an. Unter dem Motto 
„Schlag den Gugsi“ traf man sich am 3. April 2017 auf der Anlage im Grindel. Es kam so wie 
erwartet. Der neue Minigolf König ist derselbe wie der Letztjährige. Jürg Ulrich (Gugsi) 
konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Bei einer Titelverteidigung im Minigolf kommen 
natürlich gewisse Fragen auf: Hat er heimlich trainiert oder kann er gut zählen ?? Dies kann 
man leider nie wirklich beantworten. Herzliche Gratulation.   
Bereits jetzt möchte ich einen speziellen und grossen Dank an das OK-Team der Fanclub 
Schweizermeisterschaft 2017 aussprechen. David Poulten - OK-Präsident, Miriam Dutler – 
Finanzen, Pascal Stoop und Dominik Haas – Spielbetrieb, Melanie Stoop – Catering, Jürg 
Ulrich und Stefan Zahnd – Infrastruktur. Dank diesem Team konnte der Fanclub EHCD vom 
16.Juni bis 18. Juni 2017 ein hoffentlich unvergessliches Turnier und Fest organisieren. Ein 
grosses Dankeschön geht auch an alle Helfer, ohne euch wäre ein solcher Anlass nicht 
durchführbar. Vielen Dank.   
Für die Saison 17/18 werden kleinere Änderungen auf uns zukommen. Da wir in einer neuen 
Liga spielen, werden uns die Auswärtsfahrten nicht mehr nach Frauenfeld, Will oder 
Wetzikon führen (also um die Ecke), sondern nach Basel, Düdingen, Sion etc. Ich persönlich 
freu mich riesig auf die neue Herausforderung und hoffe, dass wir zusammen mit dem EHCD 
Auswärtsfahrten organisieren können. Natürlich bleiben uns auch die alt bewährten Anlässe, 
wie Ausflüge, Papiersammlung, Minigolfturnier, Chlausmärt erhalten und so können wir uns 
auf eine interessante Saison 17/18 freuen.  
All die vergangenen und bevorstehenden Anlässe motivieren mich und haben mir den 
Entschluss einfach gemacht, mich nochmals für ein Jahr als Präsident zur Verfügung zu 
stellen. Ich persönlich hoffe, dass sich auch unser Sportchef, welcher seit 10 Jahren im Amt 
ist, ebenfalls für eine weitere Saison zur Wahl stellt ?! In diesem Sinne wünsche ich euch 
allen einen schönen Sommer und wir sehen uns spätestens am 16. September 2017 zum 
Saisonstart gegen Sion wieder, wenn es heisst „HOPP DÜBI“.  
  
Stefan Zahnd, Präsident Fanclub EHCD 
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