
 

 

 

Jahresbericht Präsident 
 
Geschätzte Mitglieder und Funktionäre 
 
Im Herbst 2020 haben wir den letzten Schritt zurück in die Unabhängigkeit gemacht und sämtliche 
Schulden zurückbezahlt, der EHC Uzwil verfügt heute über ein solides finanzielles Fundament. Es 
freut uns sehr, dass wir das in uns gesetzte Vertrauen bestätigen konnten und bedanken uns 
gleichzeitig bei allen Gläubigern für die Kulanz und Geduld in den vergangenen drei Jahren. 
 
Der Nachwuchs ist die Zukunft und die bewusst getroffenen Investitionen haben sich gelohnt. Dusan 
Cechovic, unser Profi-Nachwuchstrainer, leistet zusammen mit dem Staff wertvolle Arbeit zu einer 
gezielten und nachhaltigen Nachwuchsförderung. Die ersten Früchte dieser ausgezeichneten 
Ausbildung können bereits nächste Saison einige U17-Spieler ernten welche Luft der 1. Mannschaft 
schnuppern dürfen. Enttäuschend ist, dass uns Wil und Herisau aus dem Nachwuchsverbund 
ausgeschlossen haben und für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gesprächsbereit waren. 
 
Leider hat die Corona-Pandemie die Saison 20/21 überschattet und ausser ein paar wenigen 
Tagesturnieren und vereinzelten Meisterschaftsspielen fand keine Saison wie wir sie uns gewünscht 
hätten statt. Dank grosser Flexibilität und Einsatzbereitschaft der Nachwuchsleitung sowie sämtlicher 
Trainer und Funktionäre konnte wenigstens für die NachwuchsspielerInnen ein interner Trainings- und 
Spielbetrieb aufrechterhalten werden wozu allen Beteiligten ein riesiges Dankeschön gebührt.  
 
Die 1. Mannschaft musste leider aufgrund der Bestimmungen des BAG nach einigen wenigen Wochen 
die Saison bereits wieder beenden, bevor sie richtig angefangen hatte. Mit der Verpflichtung von Don 
McLaren für die kommende Saison haben wir mit dem Trainergespann Don McLaren und Willi Moser 
erfolgreich die Weichen gestellt mit dem Ziel, mittelfristig den Aufstieg in die 2. Liga anzustreben.  
 
Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, Aktiven, Funktionären, Angehörigen und 
NachwuchsspielerInnen für die stete Einhaltung der jeweiligen Schutzkonzepte und den sorgsamen, 
bedachten Umgang mit der Coronasituation. Auch wenn die Massnahmen der Schutzkonzepte teils 
einschneidend sind wird nur durch deren konsequente Einhaltung ein Trainings- und Spielbetrieb 
überhaupt erst erlaubt und ermöglicht. 
 
Sehr gefreut hat mich das deutliche “JA” der Uzwiler StimmbürgerInnen zur Sanierung der Uzehalle, 
dadurch wird die notwendige Infrastruktur für die nächste Generation sichergestellt. Ebenso bedeutet 
dieses “JA” eine grosse Zustimmung der UzwilerInnen zur Weiterführung der Eishockeytradition in 
Uzwil und bestätigt das wiedergewonnene Vertrauen des Gewerbes und der Bevölkerung gegenüber 
den HAWKS. 
 
  



 

Für die kommende Saison bin ich aufgrund der epidemiologischen Entwicklung verhalten optimistisch, 
dass auf allen Stufen eine Saison, die den Namen verdient gespielt werden kann und wir dem 
geselligen Austausch und Miteinander wieder vermehrt frönen dürfen. 
 
Sportliche Grüsse  
 
Philipp Herzog 
Präsident EHC Uzwil 
 


