
 

Fan-Club EHC Dübendorf 
Postfach 1083 
8600 Dübendorf 
 
 

www.fanclub-ehcd.ch, info@fanclub-ehcd.ch 

Bericht des Präsidenten 2014/15 

 
In der Saison 2014/15 durften wir mit dem EHCD das 75. Jubiläum feiern. Zum 
Jubiläum spielte der EHCD zum Saisonauftakt in nostalgischen Retro-Shirts gegen 
den EHC Wetzikon und feierte zugleich mit 2:1 den ersten Sieg der Saison. 
Am 01. Oktober 2014 durften wir in der Cup-Hauptrunde mit dem EHC Kloten ein 
besonderer Gegner im Chreis empfangen. Auf diese Partie freuten wir uns alle sehr! 
Was den Zuschauern an Kampfgeist, Spielwitz und Emotionen geboten wurde, war 
aus meiner Sicht etwas vom Besten was ich je vom EHCD gesehen habe. Auch 
wenn das Spiel am Schluss verloren wurde, die Jungs vom EHCD konnten mit 
erhobenem Haupt das Eis verlassen. Mit Dennis Barts gelang dem EHCD gegen den 
ehemaligen Nati-Torhüter Martin Gerber sogar ein Shorthander zum Ehrentreffer. 
 
Wie alle Jahre, durfte der EHCD auch in der vergangenen Saison auf unsere Mithilfe 
bei den verschiedenen Anlässen, wie das Champions League Spiels des ZSC, 
Glattaltuniere, Eishallenfest, Papiersammlung etc. vertrauen.  
 
An eigenen Anlässen fehlte es natürlich auch nicht. Speziell war sicher die HV für 
den SEHFV, welche mit viel Aufwand und Engagement unter der Leitung von Chris 
im Namen des Fan-Clubs organisiert wurde. Nach Zürich eingeladen wurden der 
Verband und die angegliederten Fan-Clubs. Nebst köstlichen Apéro‘s, war der 
Besuch im Landes Museum sicher ein Highlight. Im Landes Museum konnten sicher 
der eine oder andere vorhandene geschichtliche Bildungslücken schliessen. Es 
wurden gute Gespräche geführt und rege miteinander diskutiert. Bei einem feinen 
Abendessen im Restaurant Viadukt beendeten wir einen gelungenen Tag. Ein 
grosser Dank geht an Chris Griffin für die perfekte Organisation. 
Der Chlaus-Märt, mit dem immer noch besten Glühwein der Alpennordseite, war 
auch diese Saison ein fixer Programmpunkt. 
An einem schönen Sommertag unternahmen wir einen Ausflug über die Grenze in 
den Europapark, wo die Bahnen auf Herz und Nieren geprüft wurden und keine vor 
dem Fan-Club sicher war. Als Ausklang des Sommers genoss der Fan-Club dann 
noch bei einer Schiffsrundfahrt auf dem Greifensee einen feinen und gemütlichen 
Brunch. 
 
Es war die letzte Saison mit Christoph Schenk, welcher viel geleistet und bewegt hat 
und nach 14 Jahren seinen Rücktritt bekannt gab.  
Leider war der Playoff-Gott dem EHCD nicht gut gesinnt und für die Jungs war 
bereits im Halbfinal Endstation.  
 
Dank der Sportgruppe des Fan-Clubs hatte der Glattalsport jedoch trotzdem etwas 
zu feiern. Der Fan-Club EHCD konnte seinen Schweizermeistertitel in Garmisch 
Partenkirchen erfolgreich verteidigen. Herzliche Gratulation. 
 
Unser Verein steht und fällt mit seinen Mitgliedern. Alle Anlässe und das gute 
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Gelingen hätten ohne die Hilfe von euch nicht bewältigt werden können. Dafür 
möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, ohne euch würde es keinen Fan-Club 
geben. 
 
All diese Anlässe, Freundschaften und Emotionen im Fan-Club sind für mich Gründe 
und Motivation, dass ich mich für ein weiteres Jahr als Präsident zur Verfügung 
stelle. 
 
 
        Präsident Stefan Zahnd  
 


