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Zürich, 19. April 2017 
 
 
 
EHC Zürcher Killing Bulls 
 
Jahresbericht des Präsidenten 2017 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Dies ist meine erste GV als Präsident des EHC Killing Bulls – Ich möchte kurz zurückblicken und 
euch erzählen, wie es dazu kam. 
 
Seit der Saison 1986/87 spiele ich aktiv Eishockey - seit der Saison 2015/16 nun auch für die 
Killing Bulls. Bis vor 2 Jahren kannte ich diese Mannschaft nicht und es war auch nie mein Plan, 
mich für einen Verein so fest zu engagieren. Doch wie das im Sport so oft der Fall ist, gibt es 
manchmal verschiedene Wendungen und so kam es, dass mein ehemaliger Arbeitgeber, die 
Swisscanto Asset Management AG, 2015 durch die Zürcher Kantonalbank übernommen wurde.  
 
Während meiner Einarbeitungsphase surfte ich im Intranet der Bank und erfuhr so vom EHC 
ZKB. Ich meldete mich daraufhin bei Otto Mühlebach (aka. Ozo) um mehr zu erfahren. 
Daraufhin trafen wir uns zum Kaffee und Ozo konnte mich überzeugen, Aktiv-Mitglied der 
Eishockey-Sektion zu werden. Kein halbes Jahr später traf ich mich erneut mit Ozo, diesmal zum 
Lunch. Während wir auf unsere Pizzen warteten, packte Ozo diverse Papiere aus seiner Tasche 
und konfrontierte mich damit, dass er nach 19 Jahren als Präsident der Sektion Eishockey gerne 
die Verantwortung an jemand anderen übertragen möchte und er dabei an mich gedacht habe. 
Na ja, ich war ehrlich gesagt ziemlich überrumpelt in dem Moment. Ich hatte nicht mit sowas 
gerechnet und konnte schon gar nicht einschätzen, was dieses Amt für Aufgaben mit sich 
bringt. Doch nachdem ich ein paar Nächte darüber geschlafen hatte, sagte ich zu. Und so sitze 
ich nun hier vor euch, leicht nervös, aber mit grosser Freude mit euch diesen Abend hier 
verbringen zu dürfen. 
 
Meine erste Saison als Präsident dürfte als eine der besseren in die Geschichte eingehen. Darauf 
bin ich schon ein wenig stolz. Doch eins nach dem anderen. 
 
Wir starteten im Mai 2016 mit dem ersten Eistraining in Wetzikon in die Saisonvorbereitung. Es 
folgten zwei weitere Sommer-Eistrainings und im September das traditionelle Trainingslager in 
Popovice bei Prag. Für mich war es das 2. Trainingslager dort und wie schon das erste Lager ein 
unvergessliches Erlebnis. Wir trainierten 2x täglich hart und mit viel Freude. Im ersten Training 
sahen wir fast keine Scheibe und mussten viel laufen. Doch zum Schluss durften wir doch noch 
mal mit dem Puck in Richtung Tor fahren - der «Holzmann» des Lagers musste via Penalty-
Wettkampf bestimmt werden. Ondrej Bezo löste hierbei Lars Capatt, den «Saison-Holzmann 
2015/16», ab.  
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Wie letztes Jahr konnte unser TK-Chef Dave Morel wieder Josef Beránek, den Ex NHL-Spieler, 
Olympiasieger, All-Star der European Hockey League, mehrfachen Meister und ehemaligen Top-
Scorer der Tschechischen Extraliga als Gast-Trainer organisieren – Ein absolutes Highlight! 
 
Die Trainings unter den Coaches Jindra und Josef brachten (die meisten von) uns ziemlich an 
ihre Grenzen. Aber wir stellten uns der Herausforderung und waren bereit diese Strapazen auf 
uns zu nehmen. Dennoch zollten wir unseren Tribut bei den Matches am Samstag gegen das 
lokale, mit jungen Talenten gespickte Seniorenteam aus Jesenice und am Sonntag gegen eine 
andere, nicht minder starke Mannschaft aus der Region. Wir merkten die müden Beine und 
waren schlicht einfach zu wenig Spieler, um den Gegnern Paroli bieten zu können. Dave wurde 
im Tor zu oft im Stich gelassen und so gingen beide Games leider klar verloren. 
 
Im Abschlusstraining am Sonntag kürten wir dann noch den «Holzmann der Saison 2016/17». 
Sims Leiser beerbte hierbei Ondrej Bezo.  
 
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit gleich nutzen und Dave nochmals vielen Dank sagen 
für die tolle Organisation des Lagers! Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe im 
September. 
 
Zu den Zahlen und Fakten:  

• In der abgelaufenen Saison konnten wir von 14 Spielen deren 7 gewinnen.  
(Letzte Saison: 2 Siege, 2 Remis & 11 Niederlagen)  

• Auf 115 eigene erhielten wir genau gleich viele Gegentore.  
(Letzte Saison: +76 Tore / - 166 Tore) 

• Die Überarbeitung der Gegnerliste sowie einige gute Transfers waren sicherlich hilfreich, 
aber ich denke auch, dass unsere Mannschaft, auch wenn die Zusammensetzung nicht 
immer gleich war, starke Fortschritte gemacht hat und das Kader ausgeglichener 
geworden ist. 

• Top-Scorer der Saison 2016/17 wurde Neuzugang Benjamin Hasler mit 45 Punkten in 12 
Spielen (29 Tore & 16 Assists) – Herzliche Gratulation! Auch dank ihm waren wir so 
erfolgreich. 

• Auf Platz 2 steht meine Wenigkeit mit 41 Punkten aus 15 Spielen und auf Platz 3 Ueli 
von Burg mit 24 Punkten aus nur 7 Spielen. 

• Mit Total 22 Strafminuten darf sich Jürg Dreher «Strafenkönig» nennen. 
• Von schweren Verletzungen blieben wir mit Ausnahme vom Schlüsselbein von Daniel 

Nägeli zum Glück verschont. 
• Mit 18 Punkten darf ich mich «Treuepunktesieger» nennen. Die Treuepunktprämie von 

CHF 200.- spende ich selbstverständlich dem Verein.  
• Sämtliche Matchberichte sind auf unserer Homepage www.zkbsportclub.ch/Eishockey 

aufgeschaltet. 
 
Als ich den Verein letztes Jahr übernahm, zählte er noch 55 Mitglieder. Leider gab es darunter 
aber auch solche, welche über Jahre keine Mitgliederbeiträge bezahlt hatten und in der 
Buchhaltung als Debitoren auftauchten. Zusammen mit dem neuen Kassier Georg Leuenberger 
haben wir diesen Missstand aus dem Weg geräumt und einige Mitglieder vom Verein 
ausgeschlossen.  
 
Unser Verein zählt somit Stand heute 51 Mitglieder. (9 Abgänge und 5 Zugänge): 
37 Aktivmitglieder (-3 / 2 davon neu Ehrenmitglieder) 
7 Passivmitglieder (-3) 
7 Ehrenmitglieder (+2 von Aktiv- zu Ehrenmitglied) 
 
  

http://www.zkbsportclub.ch/Eishockey
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Ozo Mühlebach wird auf die kommende Saison hin als Beisitzer im Vorstand zurücktreten. Ich 
danke ihm ganz herzlich für seine geleistete Arbeit über die letzten Jahre und besonders für 
seine Unterstützung während meiner 1. Saison als Präsi. Ich freue mich, dass er uns weiterhin 
erhalten bleibt. 
 
Ohne Personen mit Engagement wäre ein aktives Vereinsleben nicht möglich. Ich danke daher 

• allen am Vereinsleben aktiv teilnehmenden Mitgliedern für die tolle Kameradschaft und 
bin froh, dass ihr mich so gut aufgenommen habt. 

• meinen Kollegen aus dem Vorstand, insbesondere Georg Leuenberger, der in seinem 
ersten Jahr als Kassier ziemlich viel Arbeit mit Abklärungen hatte und trotzdem die 
Buchhaltung sauber im Griff hatte. 

• den Passivmitgliedern für Ihre Unterstützung 
• den Ehrenmitgliedern für Ihre Verdienste für unseren Verein 
• dem Zentralvorstand des Sportclubs ZKB und insbesondere dem Präsidenten Hugo Winet 

für die unermüdlich geleistete Arbeit zu Gunsten der ZKB Sportvereine und  
• der Geschäftsleitung der Zürcher Kantonalbank, welche mit ihrem finanziellen und 

ideologischen Beitrag ein aktives, gesundheits- und netzwerkförderndes ZKB-
Vereinsleben ermöglicht. 

 
Im kommenden Jahr feiert unser Verein sein 25-jähriges Bestehen. Ein Grund zum Feiern also. 
Das Rahmenprogramm wird noch bekanntgegeben. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch für die kommende Jubiläums-Saison euer 
Vertrauen aussprecht. 
 
 
 
Präsident EHC ZKB 
 
 
 
Andrea Vital 
 
 
- Agenda 2016/2017 
- Resultate der Saison 2016/2017 
- Scorerliste der Saison 2016/2017 
- Mitgliederliste 
- Mutationen 


