
 

 

 
An die Vereinsmitglieder 
des EHC Uzwil Hawks 
 

 

 
Uzwil, im Mai 2021 

Jahresbericht Nachwuchs Saison 2020-2021 

 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

 

Nachdem die letztjährige Saison 2019-2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 

2020 ein abruptes Ende genommen hat und so unseren Spielerinnen und Spielern einen geordneten 

und gleichzeitig wohl verdienten Saisonabschluss verwehrte, sind wir voller Hoffnung in die Planung 
und Vorbereitung auf die Saison 2020-2021 gestartet. 

Trotz den grossen Unsicherheiten im Umfeld der Pandemie hat die Nachwuchsleitung um Patrik 

Högger, Michael Buff und Andreas Klenner in Abstimmung mit dem Gesamtvorstand und mit Blick 

auf eine gezielte und nachhaltige Nachwuchsförderung beschlossen, in die Zukunft des Vereins zu 

investieren und auf die neue Saison hin einen Profitrainer im Nachwuchsbereich engagiert. Mit 

Dusan Cechovic konnte eine geeignete Person verpflichtet und damit ein Mehrwert für die 

Spielerinnen und Spieler und den Verein geschaffen werden. Insgesamt verfügt der EHC Uzwil im 

Nachwuchsbereich nun über einen breit abgestützten Trainerstaff. Die meisten von ihnen sind seit 
ihrer Jugendzeit dem Eishockey-Sport eng verbunden und geben nun ihr Wissen, ihre Erfahrung und 

Leidenschaft den Jugendlichen mit grossem Engagement weiter. Deren Ziel ist es, den 

Nachwuchsspielern eine alters- und stufengerechte Ausbildung anzubieten und sie in deren 

Entwicklung über die verschiedenen Stufen zu fördern und zu fordern. Darüber hinaus fördern sie 

die Teambildung, Selbständigkeit und Disziplin der Jugendlichen und fungieren als Motivator und 

Vorbilder auf und neben dem Eis. 

Noch ehe wir das Sommertraining aufnehmen konnten, mussten wir einen weiteren Rückschlag 

hinnehmen, als die beiden Vereine SC Herisau und EC Wil die Zusammenarbeit im 
Nachwuchsbereich mit dem EHC Uzwil ab Stufe U13 nach einer Saison wieder auflösten. Letztlich 
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bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Entscheid zu akzeptieren und den Blick nach vorne zu 

richten, was wir in aller Konsequenz taten und gestärkt aus der Situation herauskamen. 

Nach langer, langer Wartezeit konnten wir am 9. Juni 2020 endlich das Sommertraining für die 
Saison 2020-2021 aufnehmen. Bis zu den Sommerferien wurde die Zeit intensiv und ganz nach dem 

Motto «ohne Fleiss kein Preis» genutzt. Waren wir zu Beginn der Vorbereitungsphase im August 

und September noch voller Hoffnung in Bezug auf einen regulären Saisonverlauf, hatte uns die 

Pandemie bereits Ende Oktober leider schon wieder eingeholt und überholt. In der Konsequenz 

dessen wurden die Meisterschaften auf allen Stufen eingestellt. Fortan ging es darum, den 

Trainingsbetrieb im schwierigen Umfeld der Corona-Pandemie mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, 

um den Jugendlichen während dieser schwierigen Zeit weiterhin eine Perspektive und eine 

Beschäftigung geben zu können. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass die 
Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs von den Eltern und den rund 140 Nachwuchsspielerinnen 

und -spieler sehr geschätzt wurde. Dadurch konnten sich die Jugendlichen nicht nur regelmässig 

sportlich betätigen, vielmehr baten die Trainingseinheiten in der anspruchsvollen Corona-Zeit eine 

seltene und willkommene Abwechslung, sich unter Einhaltung der Schutzmassnahmen mit ihren 

Mannschaftskollegen und Freunden auszutauschen und gemeinsam ihrer geliebten 

Freizeitbeschäftigung nachzukommen. Die vielen leuchtenden Augen der Kinder haben dies – trotz 

den Einschränkungen – mehrfach bestätigt. 

Trotz schwierigster Umstände konnten wir dank der hervorragenden Arbeit im gesamten 
Nachwuchsbereich die Aufbauarbeit der letzten Jahre fortsetzen. Bis Ende der abgelaufenen Saison 

durften wir rund 140 Nachwuchsmitglieder und somit wieder einen leichten Zuwachs verzeichnen. 

Unser Blick richtet sich nun nach vorne. Die Planung für die Saison 2021-2022 ist weitestgehend 

gemacht und wir hoffen, dass die Pandemie bald einmal der Vergangenheit angehört und wir Anfang 

September in der neu renovierten Uzehalle den Trainings- und Spielbetrieb wieder uneingeschränkt 

aufnehmen können. 

 
Hawks Hockey-School 

Unter dem Motto "Keiner zu klein, ein echter Hawks zu sein" startete Mitte Oktober einmal mehr die 

sehr beliebte Hawks Hockey School, welche Kindern im Alter von 4 bis 9 Jahren jeden Samstag-

Vormittag für eine Stunde die Gelegenheit bietet, in voller Ausrüstung erste Eishockey-Luft zu 

schnuppern. Der Erfolg dieses Angebots zeigt sich denn auch in dieser Saison mit über 40 

angemeldeten Kindern. Mit viel Begeisterung sowie der erforderlichen Geduld und Gelassenheit 

brachten die zahlreichen Trainer unter der Leitung von Patrik Högger den Kindern das 1x1 des 

Eishockeysports auf spielerische Art und Weise näher, wobei der Spass immer im Vordergrund 
stand. Nicht zu vergessen bleibt auch die tatkräftige Unterstützung von Michael Buff, welche die 



 

 

Hockeyschüler jeweils rechtzeitig vor dem ersten Einsatz mit der notwendigen Ausrüstung 

einkleideten. Wie immer löste auch in diesem Jahr der Besuch unseres Maskottchens «Hawky» 

sowie des «Samichlaus und Schmutzli» bei den Kindern grosse Begeisterung und lachende 
Gesichter aus. In Folge der Corona-Pandemie konnte Anfang März der 3. Helvetia Cup nicht wie 

geplant durchgeführt werden. Umso glücklicher sind wir, dass wir zu Gunsten der Kleinsten die 

Hawks Hockey School - mit den entsprechenden Schutzmassnahmen - jederzeit aufrechterhalten 

konnten. Ein grosser, grosser Dank geht an alle Trainer sowie den zahlreichen motivierten 

Nachwuchsspielerinnen und -spieler für deren grosse und wertvolle Unterstützung. Es freut uns sehr, 

dass wir insgesamt 15 Übertritte in den Verein verzeichnen dürfen. 

 

U9 
Etwas später als in den vergangenen Jahren aber umso motivierter haben unsere Jüngsten das 

Sommertraining im Juni in Angriff genommen. Seit mehreren Jahren wird in dieser Stufe erfolgreich 

das Konzept verfolgt, in den Sommermonaten die Koordination und Beweglichkeit der Kinder auf 

spielerische und polysportive Art und Weise zu trainieren. Und wie immer war die Vorfreude und das 

"Kribbeln im Bauch" auf die ersten Eiskontakte im August in St. Gallen bei den Jüngsten sehr gross. 

Bereits im September durften die Spielerinnen und Spieler mit der Teilnahme am Bellini-Cup in 

Rapperswil ein Saison-Highlight erleben. Leider war dieses Tagesturnier aber auch schon eine der 

letzten Gelegenheiten, sich mit Gleichaltrigen zu messen. 
Trotz der Pandemie ist es dem gut harmonierenden Trainerteam um Martin Hinder und Patrik Högger 

auch in diesem Jahr wieder gelungen, acht Hockeyschüler in die Stufe U9 zu integrieren und 

gleichzeitig einige Spieler mit Jahrgang 2012 in die höhere Trainingsstufe zu übergeben. Dies darf 

wiederum als Zeichen einer guten und nachhaltigen Ausbildungsqualität gewertet werden. 

Auch wenn die Pandemie in dieser Saison viel Negatives gebracht hat, so hatte sie aus Sicht des 

Trainerstaffs zumindest den positiven Aspekt, dass die Kinder sehr viel Selbständiger geworden 

sind, da die Eltern nicht mehr in die Garderobe durften. Auf der anderen Seite wurde dadurch aber 
den Eltern verwehrt, dass sie die Fortschritte und Entwicklung ihrer Kinder nicht haben miterleben 

können. Ein grosser Dank geht vom Trainergespann an Theo Seger, Fabian Dintheer, Urs Krüsi und 

Hans-Jörg Schnetzer für die grosse Unterstützung sowie an die Eltern für die Garderobenhilfe, 

welche auch im Falle von Verhinderungen in Selbstorganisation tadellose geklappt hat.  

 

U11 

Mit einem breiten Kader von rund 35 Spielern nahm die Stufe U11 mit dem Trainergespann Mischi 

Szakacs und Markus Hauser das Sommertraining und anschliessend die Vorbereitungsphase auf 
dem Eis in St. Gallen in Angriff. Um den Spielern trotz Kadergrösse genügend Spielpraxis zu 



 

 

ermöglichen, wurden auf dieser Stufe gleich vier Mannschaften (2x U11-1 und 2x U11-2) gemeldet. 

Die Kadergrösse stellte denn auch den Trainerstaff von Beginn weg vor grosse organisatorische und 

qualitative Herausforderung. Mit Etienne Baumann, Werner Lehmann und Christoph Meile konnte 
wertvolle Unterstützung für das Trainergespann gefunden werden und damit die Trainingsqualität 

auf dem gut gefüllten Eis gesteigert werden. Bereits zu Beginn der Saison durften sich die Spieler 

am Tagesturnier in Zug und Rapperswil mit den Gleichaltrigen messen, was die Spieler nach dem 

vorzeitigen Ende der Saison davor sichtlich genossen haben. Den letzten Schliff mit Blick auf die 

Meisterschaftsphase holten sich die Spieler im sehr beliebten und gut besuchten Trainingslager in 

der Kobelhöhe. Kurz nach Meisterschaftsbeginn wurde diese auch schon wieder unterbrochen. 

Damit stand der Trainerstaff vor der nächsten grossen Herausforderung. Es galt, die Motivation und 

Einsatzbereitschaft der Spieler hoch zu halten und diese ohne Wettkampfpraxis in ihrer Entwicklung 
zu fördern und zu fordern. Ein Wehrmutstropfen ist ganz bestimmt die Absage des Tagesturniers in 

der PostFinance Arena in Bern sowie dem heimischen Young Hawks Cup. Immerhin durften die 

Spieler zusammen mit dem Staff Ende März noch das Tagesturnier in Rapperswil bestreiten und für 

kurze Zeit nochmals Wettkampf-Luft schnuppern. Der Dank des gesamten Trainerstaffs geht an alle 

Spieler für die grosse Einsatzbereitschaft und hohe Motivation während der langen Phase der 

internen Trainingsspiele. 

 

U13-A 
Mit grosser Vorfreude ging es für die Mannschaft um Patrick Ammann nach dem Sommertraining 

aufs Eis und anschliessend auch ins Trainingslager in die Kobelhöhe. Doch nur gerade vier Spiele, 

davon drei Freundschafts- und ein Meisterschaftsspiel, konnten die U13-A in dieser Saison 

bestreiten, ehe der Meisterschaftsbetrieb Pandemie bedingt eingestellt wurde. Obwohl die 

Freundschaftsspiele alle verloren gingen, war Trainer Patrick Ammann dennoch angetan von der 

Leistung der Mannschaft. Diese hat sich in allen drei Spielen teuer verkauft und jeweils bis zum 

Schluss gekämpft. So wurde denn auch das erste und einzige Meisterschaftsspiel gegen den SC 
Herisau mit 4.1 gewonnen. Der Start in die Meisterschaft hätte also nicht besser sein können. Aber 

eben, «hätte». Und so ging es nahtlos über in die Phase der internen Spiele, was für Trainer Patrick 

Ammann nach eigenen Worten etwas vom Wertvollsten war, was er – angesichts der Umstände - 

bis anhin im Eishockey-Sport erlebt hatte. Denn die Gefahr einer kompletten Schliessung der 

Eishalle und somit das Ende der Saison war jederzeit sehr gross und hätte den Spielern mit hoher 

Wahrscheinlichkeit sehr zugesetzt. Die Spieler bedankten sich für diese Chance auf ihre Art. Mit 

voller Freude und Leidenschaft ging es jeweils an das interne Kräftemessen. Und obwohl es 

vermeintlich um nichts mehr ging, wurde um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Freud und Leid waren 
jeweils sehr nahe beisammen. Dank des unermüdlichen Einsatzes des Staffs über die gesamte 



 

 

Saison konnten bei vielen Spielern grosse Fortschritte erzielt werden. Ein grosser Dank geht seitens 

des Trainers an Patrick Egli und Thomas Griga sowie alle Eltern für deren wertvolle Unterstützung 

auf und neben dem Eis. 
 

U13-Top / U13-Elit 

Mit grosser Motivation stieg die Trainingsgruppe Devils, welche sowohl die Stufe U13-Top wie auch 

die Stufe U13-Elit abdeckte, im Frühling in die Vorbereitung der neuen Saison. Unter der Leitung des 

Trainerquartetts Dusan Cechovic, Roger Breitenmoser, Hansi Hohl und Yves Breitenmoser wurde 

über den Sommer hinweg intensiv an der Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit gearbeitet. 

Gut gerüstet stieg die Mannschaft in die Vorbereitungs- und Meisterschaftsphase. Den letzten Schliff 

holte sich das Team im Trainingslager in der Kobelhöhe und rückte dabei noch näher zusammen. 
Mit den Turniersiegen in Prättigau und Frauenfeld konnten die U13-Top gleich zu Beginn der 

Vorbereitungsphase zwei Erfolgserlebnisse verbuchen. Sowohl in der weiteren Vorbereitung wie 

auch in der Meisterschaft wurden in beiden Stufen gemischte Resultate erzielt. Kurz vor Abbruch der 

Meisterschaft konnte die U13-Elit mit einer überragenden Mannschaftsleistungen gegen die GCK 

Lions ihren zweiten Saisonsieg verbuchen. Trotz Abbruch der Meisterschaft ist es dem Trainerstaff 

gelungen, die Motivation bei den Spielern während der Trainings und dem internen Spielbetrieb hoch 

zu halten. Einige Spieler haben auch in dieser Phase grosse Fortschritte machen können. 

Zweifelslos aber war das grösste Highlight der Saison der Gewinn des Bauerteam 2020. Am  
19. August war es soweit und die gesamte Mannschaft inkl. Staff durfte sich bei Ochsner Hockey in 

Embrach von Kopf bis Fuss mit einer komplett neuen Ausrüstung einkleiden lassen. Zwei Wochen 

später durfte das Team auch noch die neuen Matchtrikots und Stulpen in Empfang nehmen. Als 

wäre dies nicht schon genug gewesen, wurde das Team gar noch mit dem Besuch des NHL-Stars 

Nino Niederreiter überrascht, welcher sich zur Freude aller sehr volksnah zeigte. Die Mannschaft 

und der Staff bedankt sich bei Ochsner Hockey für die unvergesslichen Erlegnisse während dieser 

Kampagne. Ein spezieller Dank geht dabei an Sacha Ochsner, Jan Trödel und Nick Wiesendanger. 
Ein weiterer grosser Dank geht an Hansi und Lena Hohl, Stefan Flückiger sowie die zwei Oskar 

verdächtigen Hauptdarsteller Theo Seger und Albert Schneider. Das Trainerquartett bedankt sich 

bei allen Spielern sowie den Eltern für den unermüdlichen Einsatz trotz der schwierigen Umstände. 

 

U15-A 

Im vollen Bewusstsein eines sehr dünnen Kaders nahm die Mannschaft um Mike Blatter das 

Sommertraining in Angriff. Nachdem dann ausgerechnet in dieser Stufe aus verschiedenen Gründen 

Abgänge zu verzeichnen waren, musste sich die Nachwuchsleitung schweren Herzens dazu 
entscheiden, die Stufe vor Meisterschaftsbeginn zurückzuziehen. Glücklicherweise konnte mit den 



 

 

Eisbären in St. Gallen für ein paar Spieler eine alternative Spielmöglichkeiten gefunden werden. Wir 

danken den Spielern und dem Trainer für das grosse Verständnis. 

 
U15-Top 

Nach einer kurzen und intensiven Sommertrainingsphase startete die Mannschaft um das 

Trainerduo Dusan Cechovic und Renato Locher im August in die Phase der Vorbereitung und 

Testspiele auf dem Eis. Trotz dünnem Kader konnte sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel steigern 

und rückte als Team mehr und mehr zusammen. Mit den Erkenntnissen aus den Testspielen nahm 

die Mannschaft die Meisterschaftsphase in Angriff. Der Start gelang dann aber nur halbwegs und 

war ein Wechselbad der Gefühle. Sieg und Niederlage wechselten sich ab. Und so musste früh 

eingesehen werden, dass es für eine Top-Rangierung in dieser Saison wohl nicht reichen wird. Die 
Tatsache, dass viele der Spieler in zwei Mannschaften zum Einsatz kamen, stellte den Trainerstaff 

vor viel Planungsarbeit und schwierige Entscheidungen. Ein Highlight war sicherlich das 

Auswärtsspiel in St. Moritz. Leider musste sich das Team nach aufopferndem Kampf letztlich 

dennoch geschlagen geben. Jedoch trug der Tagesauflug mit Armin Rüttimann zur weiteren 

Teambildung bei. Nach diesem Spiel kam dann auch schon Pandemie bedingt der 

Meisterschaftsunterbruch. Der Trainerstaff stand vor der grossen Herausforderung, dass die Spieler 

in dieser herausfordernden Zeit den Spass und die Freude am Eishockey nicht verlieren und sich 

trotz fehlender Spielpraxis im spielerischen wie auch taktischen Bereich weiterentwickeln können. 
Das Trainergespann bedankt sich beim ganzen Team für die grosse Einsatzbereitschaft und hohe 

Motivation in dieser schwierigen Saison. 

 

U17-A 

Mit grosser Vorfreude, viel Elan und voller Motivation konnte die Mannschaft um Matthias Müller aus 

den bekannten Gründen erst Anfang Juni in das Sommertraining starten. Das ganze Team war sich 

der Herausforderung der anstehenden Saison bewusst, denn seit vielen Jahren wird der EHC Uzwil 
in dieser Saison wieder eine Mannschaft in der Stufe U17 stellen. Unter der Voraussetzung wenige 

Jahrgänger zu haben und im Bewusstsein mit vielen jüngeren Spielern anzutreten, nahm das 

gesamte Team die Vorbereitung sehr ernst und arbeiteten hart. Mit dem Ende des Sommertrainings 

ging es in das dreitägige Trainingslager in Weinfelden. Auf dem Eis sowie in den Office 

Trainingseinheiten wurde viel geschwitzt und erste Fortschritte erzielt werden. Beim Grillabend bei 

herrlichem Sommerwetter kam auch der Teamspirit nicht zu kurz. Selbst das kurze Gastspiel der 

Sportsfreunde vom Fussball konnte der guten Stimmung dank der Geschlossenheit als Mannschaft 

nichts abtun. Ebenfalls trug die einfache Militärunterkunft zu lustigen Geschichten bei. Mit der 
Teilnahme am Tagesturnier in Zug, konnte das Erlernte gleich angewendet und umgesetzt werden 



 

 

und diente zugleich als Standortbestimmung. Mit dem Abschluss der Vorbereitung startete die 

Mannschaft erfolgreich in die Saison und stand schnell einmal auf dem zweiten Tabellenplatz. Leider 

endet dieser Bericht mit den gleichen Worten wie er angefangen hat. Aus den bekannten Gründen 
war die Saison bereits wieder vorbei, bevor sie überhaupt richtig gestartet war. So bestritt das Team 

eine Trainings-Saison gegen sich selbst und blickt dennoch positiv in die Zukunft. Trainer Matthias 

Müller bedankt sich ganz herzlich bei seinen Teamhelfern Thomas Mayer und Mariella Müller, den 

Spielern und Eltern sowie allen Unterstützern von Seiten des Vereins. 

 

Swiss Ice Hockey Day | Sponsorenlauf 

Leider musste der Verband auch den viel beliebten Swiss Ice Hockey Day am So. 1. November 

absagen. Gleichzeitig viel damit auch der vereinsinterne Sponsorenlauf ins Wasser. Mit der Absage 
des Events entfielen uns nicht nur budgetierte Einnahmen aus der Gastronomie. Vielmehr bietet der 

Anlass auch immer die Gelegenheit, sich über die jeweiligen Stufen hinaus mit anderen 

Vereinsmitgliedern auszutauschen und ist daher in gesellschaftlicher Hinsicht ein fester und 

wichtiger Bestandteil in der Club-Agenda. Die Einnahmen tragen jeweils massgeblich dazu bei, um 

unseren Nachwuchsspielerinnen und -spieler die notwendigen Rahmenbedingungen für eine 

qualifizierte und nachhaltige Ausbildung im Eishockey-Sport anbieten zu können. Dank dem grossen 

Einsatz aller Vereinsmitglieder sowie dem Verständnis der vielen Sponsoren und Gönner durften wir 

uns letztlich dennoch über rund CHF 46'000.- an Sponsorengeldern erfreuen, was in Anbetracht der 
Umstände ein beachtliches Resultat darstellt und die breite Unterstützung des Vereins im Umfeld 

unterstreicht. Nochmals ganz herzlichen Dank allen Sponsoren und Gönnern! 

 

Trainingslager Kobelhöhe 

Verteilt auf die letzten drei Wochenenden im September fand für die Stufen U9, U11 und U13 wieder 

das traditionelle und sehr beliebte Herbst-Trainingslager in der Kobelhöhe statt. Während zwei bzw. 

drei Tagen wurde auf und neben dem Eis intensiv an den läuferischen, technischen und teilweise 
auch taktischen Grundlagen für die bevorstehende Saison gearbeitet. Das Zusammensein und 

Übernachten im Lagerhaus Kobelhöhe trug seinerseits zur Teambildung bei und schuf die Basis für 

den guten Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften, auch wenn (oder eben weil) die Nächte 

dadurch etwas kürzer ausfielen. Ein besonderes Highlight war zweifelslos wieder der Besuch von 

Mathias Seger bei den U11 sowie der Besuch von Albert Schneider mit seinem umgebauten Aebi, 

welcher die Jugendlichen im Freien mit Schnitzelbrot kulinarisch verköstigte. Auch wenn den Kindern 

die Müdigkeit am Ende des Trainingslagers sichtlich ins Gesicht geschrieben stand, so war ihnen 

letztlich die Freude am gemeinsamen Erlebnis ablesbar. Ein grosser Dank gilt allen Trainern, 
Betreuerinnen und sowie Helferinnen und Helfer für deren grossen Einsatz. Ein besonderer Dank 



 

 

gilt abermals Denise Gregorin, welche uns in ihrer bekannten und sehr geschätzten, ruhigen Art und 

Weise durch sämtliche sieben Tage manövriert hat und sich um das leibliche wie auch seelische 

Wohl aller gekümmert hat. 
 

Young Hawks Cup 

Hatten wir letztes Jahr noch Glück und konnten den Young Hawks Cup vor dem Lockdown gerade 

noch durchführen, viel das beliebte und weit herum bekannte Nachwuchsturnier der Stufen U8, U9 

und U11 in dieser Saison der Pandemie zum Opfer. Wir sind froh darüber, am Sa./So. 11./12. 

September 2021 ein Ersatztermin gefunden zu haben und freuen uns, das Turnier dann 

nachzuholen. 

 
Neue Clubtrainer 

Dank der grossen Unterstützung der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil 

durften sich die rund 140 Nachwuchsspieler/-innen des EHC Uzwil Hawks in dieser Saison über 

einen neuen Clubtrainer erfreuen. Dies ermöglicht es uns, zukünftig einheitlich als DIE HAWKS 

aufzutreten. Im Namen des gesamten Nachwuchses bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei 

Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil, namentlich Roland Klotz, für das 

grosszügige Sponsoring.  

 



 

 

Zum Schluss 

Die diesjährige Saison war verbunden mit grossen Herausforderungen und vielen Unsicherheiten 

bis hin zu Enttäuschungen. Vor diesem Hintergrund bedanken wir uns bei allen Spielerinnen und 
Spielern, allen Eltern und insbesondere allen Trainern für das grosses Verständnis, die hohe 

Flexibilität und den unermüdlichen Einsatz, damit wir unter diesen schwierigen Voraussetzungen 

gemeinsam das Optimum haben herausholen können. Bleibt die Hoffnung, dass die Pandemie bald 

einmal der Vergangenheit angehört und wir Anfang September in der neu renovierten Uzehalle den 

Trainings- und Spielbetrieb für die neue Saison wieder uneingeschränkt aufnehmen können. 

Unser grosser Dank gilt allen Trainern und Betreuern - namentlich Matthias Müller, Dusan Cechovic, 

Renato Locher, Mike Blatter, Roger Breitenmoser, Hansi Hohl, Yves Breitenmoser, Patrick Ammann, 

Thomas Griga, Patrick Egli, Mischi Szakacs, Markus Hauser, Etienne Baumann, Werner Lehmann, 
Martin Hinder, Patrik Högger, Fabian Dintheer, Urs Krüsi, Hans-Jörg Schnetzer, Theo Seger, Don 

McLaren und Philipp Linan - welche neben ihrem Beruf und Privatleben viele wertvolle Stunden ihrer 

Freizeit für die gezielte Förderung und Entwicklung unserer Nachwuchsspieler eingesetzt haben. Ein 

weiterer Dank gilt allen Schiedsrichtern, Trainer und Spieler der 1. Mannschaft und allen weiteren 

Helfern, welche mit ihrem grossen Engagement den Spielbetrieb sicherstellten. Ein besonderer Dank 

geht abermals an Thomas Mayer für die Organisation des Spielbetriebs und Schiedsrichteraufgebote 

im Hintergrund. Der grösste Dank aber gilt allen Eltern, welche mit ihrer Unterstützung ihren Kindern 

die Ausübung ihrer geliebten Freizeitbeschäftigung überhaupt ermöglichen. Let’s go Hawks!  
 

 

Mit sportlichen Grüssen, 

Leitung Nachwuchs 

 

 

 
 
Hinweis: 

Für die Berichterstattung wurde zur Vereinfachung die männliche Form gewählt. Selbstverständlich sind 

immer beide Geschlechter gemeint. 
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