
 

Traurige Nachricht vom EHC Zuchwil Regio 
 
 
Schon lange erwarteten wir den Bericht vom Verband, wer wo eingeteilt wird für die nächste 
Saison. 
Nun haben wir am Sonntag, 22.04.2018 den Entscheid erhalten, dass wir in der Ostgruppe 
eingeteilt sind. 
Wir haben vor und nach dem Entscheid noch alles Menschenmögliche per E-Mail und 
telefonisch unternommen, um auch in die Westgruppe eingeteilt zu werden, aber leider ohne 
Erfolg. 
Nach diesem Entscheid vom Sonntag ist für uns alles klar, dass wir in Zukunft nicht mehr in 
der 1 Liga spielen werden. 
 
 
Begründung: 
 

Angefangen hat alles bei der Gründung der MySports League, da sind uns vier Regionale-
Mannschaften aus der Region weggenommen worden mit denen wir grosse Derbys spielten, 
EHC Brandis, EHC Wiki-Münsingen, EHC Thun, EHC Basel. 
Somit hatten wir diese Saison einen grossen Zuschauerverlust hinnehmen müssen, es gab 
mehrere Spiele da konnten wir mit den Einnahmen die Schiedsrichterkosten nicht bezahlen. 
 

Nun geht es weiter und uns trifft es am schlimmsten, unsere regionalen Partnerclubs 
SC Lyss, EHC Burgdorf, EHC Adelboden, EHC Unterseen sind in der Westgruppe eingeteilt, 
somit gehen noch unsere restlichen Regionalen-Derbys verloren. 
 

Die Einteilung in die Ostgruppe ist die totale Zerstörung unseres Clubs. 
 

Unsere regionalen Sponsoren haben an uns kein Interesse mehr, wer interessiert es schon 
bei uns Werbung zu machen, wenn wir gegen den EHC Arosa, GTD Bellinzona, 
SC Rheintal, HC Thurgau oder HC Prättigau-Herrschaft etc.  spielen? 
 

Auch von der Presse hat niemand mehr Interesse an uns, weil alles überregional ist, und in 
unserer Region niemand Interesse hat an diesen Clubs, weit im fernen Osten. 
 

Der grösste Teil unserer Spieler Arbeiten 100%, auch für sie ist es zum grössten Teil nicht 
mehr möglich diesen Aufwand zu betreiben, da auch zum Teil der Arbeitgeber nicht 
einverstanden ist. 
Auch unserem Trainer Manfred Reinhard ist es nicht möglich, neben seiner anspruchsvollen 
Arbeit so viel Reisezeit auf sich zu nehmen. 
 

Von den Gastclubs von Arosa, Thurgau, Bellinzona und Rheintal etc. kommen sicher keine 
Zuschauer und die von unserer Region haben auch noch weniger Interesse an diesen 
Spielen. 
 

Es gibt nur noch viel mehr Kosten, Reisespesen, Zeitentschädigung, weniger Einnahmen, 
Sponsoren, Eintritte, Restaurant Einnahmen, etc. etc. und für das muss noch jemand die 
Verantwortung tragen. 
Jetzt zeigt sich das Ausmass, welchen Schaden der Verband angerichtet hat bei der 
Gründung der MySports League und der Aufhebung der Zentralgruppe. 
 

Der EHC Zuchwil Regio war in den letzten Jahren ein grosses Aushängeschild in der 1. Liga. 
Mit zwei Schweizermeister-Titel, zwei Regionalmeister-Titel, auf das erreichte dürfen wir 
stolz sein. 
Wir haben für den Eishockeysport gelebt, viel Herzblut, Geld, alle Freizeit mit viel Freude in 
den Verein gesteckt. 
Walter ist seit 28 Jahre im Vorstand, seit 20 Jahre Präsident des Vereins und der 
Eishockeyverband zerstört alles mit einem Schlag, ohne mit den Wimpern zu zucken 
und ohne schlechtes Gewissen, und für uns ist leider alles nur noch Vergangenheit. 
 

 



 
Eine sehr grosse Enttäuschung für die ganze Region Zuchwil - Solothurn. 
 

Das schmerzt sehr, der EHC Zuchwil Regio muss sich nun leider von der 1. Liga 
verabschieden. 
 

Wir sind sehr traurig und voller Schmerz, denn der schweizerische Eishockeyverband hat 
jetzt alles was wir in fast 30 Jahren aufgebaut haben, innert 2 Jahren mit einem Schlag 
zerstört. 
 

Wir haben immer gekämpft gegen die MySports League und gegen die Auflösung der 
Zentralgruppe, alles umsonst. 
Walter ist von den Verantwortlichen nie ernst genommen worden und jetzt haben wir das 
Resultat und der Verband hat erreicht was Sie schon lange erreichen wollten. 
 
Wie geht es weiter? 
 

Als Erstes legen wir weiterhin die volle Kraft in unseren Nachwuchs des EHC Zuchwil Regio. 
Wir haben viel umstrukturiert, neue sehr gut ausgebildete Trainer verpflichtet. 
Das hat für uns oberste Priorität und wir hoffen, so eine breitabgestützte 
Nachwuchsabteilung auf zu bauen. 
 
1.Mannschaft 
 

Unser Ziel wäre, in der 2. Liga zu spielen. Da der Verbandsentscheid aber so spät kam, ist 
jetzt die Zeit sehr knapp eine Mannschaft mit Trainer und Staff zusammen zu stellen. 
Wir werden alles daransetzen, um für möglichst allen eine gute Lösung zu finden. 
 
Sobald wir nähere Neuigkeiten haben, werden wir euch sofort informieren. 
Es ist uns ein Anliegen, dass sie die neusten Informationen aus erster Hand erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Brigitte und Walter Ulrich 


