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Zürich, 9. Juni 2020 

 

 
 

 EHC Zürcher Killing Bulls 
 

 Jahresbericht des Präsidenten 2019/20 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Die 27. Saison des EHC ZKB war aus sportlicher Sicht eine der besseren und endete für uns wegen 
dem Ausbruch des Coronavirus leider vorzeitig am Freitag, dem 13. März nach dem erfolgreichen 
Match gegen Julius Bär. Nichts destotrotz konnten wir eine lange Saison mit total 16 Matches (exkl. 
Vorbereitung) spielen. 
 
Wir starteten am 4. Mai 2019 in die Saison – wie schon die letzten paar Jahre teilten wir uns das Eis 
mit SRS und duellierten uns nach ein paar Übungen. Der Einstand ist uns dank dem 9:6-Sieg auf jeden 
Fall gelungen. Bis Ende August folgten drei weitere Sommer-Eistrainings. (1 pro Monat) 
 
Vom 4. bis 9. September fand wie jedes Jahr das beliebte und intensive Trainingslager in Velké 
Popovice bei Prag statt. Es war bereits die 16. Ausgabe. Dieses Mal waren wir fast 3 komplette Linien: 
14 Feldspieler, 2 Torhüter und 1 nicht spielender Gast waren dabei. Insgesamt absolvierten wir auch 
dieses Jahr 5 Trainings und 2 Spiele gegen lokale Mannschaften. Gecoacht wurden wir wiederum 
durch unseren treuen Coach, Jindra. 
 
In unserem traditionellen Penalty-Wettbewerb im ersten Eistraining wurde auch dieses Mal wieder 
der «Trainingslager-Holzmann» erkoren. «Sieger» und somit Nachfolger von Beni Hasler wurde 
Daniel Frei, welcher gleichentags auch noch zum Captain des Trainingslagers gewählt wurde. 
 
Die 2 Spiele gegen die lokalen Teams habe ich abgehakt. Da waren wir chancenlos und haben klar 
und deutlich verloren. Beim Samstags-Spiel kommt wohl auch der Faktor «zu wenig Schlaf» hinzu. 
Denn da kam ein Teil der Mannschaft erst nach 5 Uhr morgens vom Ausgang zurück und um 8:15 Uhr 
mussten wir bereits wieder umgezogen auf dem Eis stehen. Aber auch das gehört zum Lager dazu.  
 
Und ja: Die Trainings werden von Jahr zu Jahr härter, so zumindest mein Empfinden. Aber vielleicht 
liegt’s auch daran, dass ich von Jahr zu Jahr älter werde. Wie dem auch sei: Die Trainings sind auf 
jeden Fall eine super Basis, um parat in die neue Saison zu starten. Darum mein Appell an alle: 
Versucht die Tage bei eurem Arbeitgeber frei zu bekommen und ermuntert eure Freundinnen & 
Frauen zuhause, euch gehen zu lassen. Wir haben es immer super toll zusammen und bisher hat es – 
so glaube ich zumindest - noch niemand bereut, dass er mitgekommen ist. In unserer Datenbank 
könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal anmelden und euren Platz sichern. 
 
Der «Saison-Holzmann» wurde übrigens auch noch ausgetragen. Die Ehre hatte mit Fredi Huber 
einer unserer mitgereisten Gäste.  
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An dieser Stelle möchte ich Dave nochmals herzlich für die Organisation des Lagers danken! Es war 
wie jedes Jahr ein Highlight. Ich bin gespannt, was er uns dieses Jahr wieder organisiert hat, zumal 
das Zimny Stadion in Velké Popvice zur Zeit umgebaut wird und wegen Corona-bedingten 
Bauverzögerungen voraussichtlich nicht vor Oktober wieder öffnet. Ich bin zuversichtlich, dass er uns 
heute eine gute Alternative präsentiert und freue mich jetzt schon auf diese Tage im schönen 
Tschechien.  
 
Zur Saison: Unser Saisonstart zuhause in der Schweiz begann verheissungsvoll. Bei den ersten 6 
Spielen schauten 5 Siege und 1 Unentschieden raus. Somit hatten wir bereits mehr Siege rausgespielt 
als im gesamten Vorjahr (4). Von den insgesamt 16 gespielten Partien, gewannen wir 10 und bei 6 
Spielen schossen wir sogar 10 oder mehr Tore. Einen grossen Anteil am Erfolg ist sicher unseren 
Neuverpflichtungen Risto Leeger, Lasse Leeger, Raphael Studer und Oliver Berger zuzuschreiben. Vor 
allem die Leeger-Brothers harmonierten sehr gut mit unserem Top-Scorer, Lars Capatt, den sie schon 
von ihrem anderen Team, den Jolly Roger, kennen. 
 
Was mich auch sehr freut ist die hohe Präsenz bei den Spielen. Selbst bei den Spielen um 06:45 Uhr 
hatten wir immer mind. 2 komplette Blöcke auf dem Eis. Die einzige Unkonstante ist aktuell auf der 
Torhüter-Position. Unsere beiden Stammkräfte deckten hier (vor allem aus familiären Gründen) 
zusammen nur 9 von 16 Spielen ab und so mussten wir teilweise anderswo Aushilfen suchen. Und 
darum freue ich mich sehr, dass wir mit Adi Caviezel einen dritten Torhüter auf die kommende Saison 
fix verpflichten konnten und bin zuversichtlich, dass die 3 sich die Spiele fair untereinander aufteilen. 
Adi & Martin könnten sogar als Feldspieler mitspielen, was sicher auch ein Vorteil ist. 
 
 
Zahlen und Fakten:  

• Trainingslager: 5 Trainings & 2 Spiele - 2 Niederlagen 
• Saison 2019/20: 16 Spiele - 10 Siege, 1 Unentschieden & 5 Niederlagen (+143 / -99) 

Saison 2018/19: 17 Spiele - 4 Siege, 1 Unentschieden & 12 Niederlagen (+83 / -149) 
• Top Scorer wurde wiederum Lars Capatt - In 14 Spielen erzielte er sagenhafte 62 Punkte (43 

Tore & 19 Assists). Auf dem 2. Platz folgt Risto Leeger mit 48 Punkten aus 12 Spielen und auf 
dem 3. Platz meine Wenigkeit mit 39 Punkten aus 15 Spielen.  

• Neuer «Strafenkönig» mit Total 12 von insgesamt 50 Strafminuten ist Lasse Leeger. 

• Dank meinen 15 Einsätzen konnte ich den Titel «Treuepunktesieger» aus dem Vorjahr knapp 
verteidigen.  

• Schwere Verletzungen gab es zum Glück keine, was mich sehr freut. 
 
Sämtliche Matchberichte sind auf unserer Website www.zkbsportclub.ch/Eishockey aufgeschaltet. 
 
 
Mitgliederzahlen: 
Der EHC ZKB besteht zu Beginn der Saison 2019/20 aus total 46 Mitgliedern. 4 langjährige Aktiv-
Mitglieder haben leider aus verschiedenen Gründen (Beruf/Familie/Gesundheit) den Rücktritt erklärt 
und 2 Passiv-Mitglieder haben wir ausgeschlossen, weil sie die Beiträge nicht mehr bezahlt haben. 
Die Abgänge konnten wir mit Oliver Berger, einem gelernten Eishockeyspieler & ZKBler sowie dem 
schon erwähnten Zuzug von Goalie Adi Caviezel etwas kompensieren. 
 
Aktueller Bestand: 
33 Aktivmitglieder (+2 / -4) 
4 Passivmitglieder ( -2) 
9 Ehrenmitglieder (+0) 
 
 
Danksagungen: 

http://www.zkbsportclub.ch/Eishockey


 

9. Juni 2020 Jahresbericht des Präsidenten 2019/20 Seite 3 von 3 

Ohne engagierte Personen wäre ein aktives Vereinsleben nicht möglich. Daher danke ich  
• allen am Vereinsleben aktiv teilnehmenden Mitgliedern für die tolle Kameradschaft und die 

Freizeit, die ihr für unser Team opfert. 
• meinen Kollegen aus dem Vorstand für Ihre tatkräftige Unterstützung unter dem Jahr. 

Ein besonderer Dank gilt Urs Pfister, der mit seinem aufopfernden Einsatz als Materialchef 
dafür schaut, dass wir bei den Heimspielen immer den Kübel mit Pucks dabei haben, die 
Getränkeflaschen stets gefüllt sind und auch den Bestand an unpersönlichen Trikots immer 
gewaschen mitführt. 

• den Passivmitgliedern und Sponsoren für Ihre finanzielle Unterstützung 
• den Ehrenmitgliedern für Ihre Verdienste für unseren Verein 

• dem Zentralvorstand des Sportclubs ZKB und insbesondere dem neuen Präsidenten Martin 
Brauchli für die unermüdlich geleistete Arbeit zu Gunsten der ZKB Sportvereine und zu guter 
Letzt… 

• der Geschäftsleitung der Zürcher Kantonalbank, welche mit ihrem finanziellen und 
ideologischen Beitrag ein aktives, gesundheits- und netzwerkförderndes ZKB-Vereinsleben 
ermöglicht. 

 
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch für die kommende Saison euer Vertrauen aussprecht 
und wir bald wieder gemeinsam aufs Eis dürfen. 
 
 
Präsident EHC ZKB 
 

 


