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Vereinsnewsletter März 2023 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Wir freuen uns, Euch zum Ende der Eissaison einen Ausblick zu geben, wie wir auf den 
Coaches-Positionen für nächste Saison aufgestellt sein werden: Der EHC Kloten Nachwuchs 
freut sich, auch in der Saison 2023/24 auf seine kompetente und eingespielte Coaches-Crew 
zählen zu dürfen. Wir bauen unsere Nachwuchsorganisation weiter aus und feilen an den 
Details mit dem Ziel, immer professioneller zu werden.  
 
Das oberste Ziel unserer Nachwuchsabteilung ist die Kontinuität und die Fortführung der in 
den letzten Jahren sehr gut verrichteten Arbeit. Wir dürfen Euch mitteilen, dass für die 
kommende Saison fast die gesamte Coaches-Crew der letzten drei Jahre zusammenbleibt. 
Unser Ziel im Verein ist es auch, dass wir den Coaches Möglichkeiten bieten, sich bei uns 
intern weiterzuentwickeln. Die Zusammensetzung unserer Coaches-Crew erfährt für nächste 
Saison eine Änderung auf den Stufenleiterpositionen sowie einen Ausbau für die sportliche 
Weiterentwicklung. 
 
Es freut uns sehr mitteilen zu können, dass wir auf die nächste Saison hin einen weiteren 
grossen Schritt für die Zukunft unserer Organisation machen können. Fabian Sutter wird ab 
der kommenden Saison die Rolle des Ausbildungschefs beim EHC Kloten bekleiden. So können 
wir den EHC Kloten Nachwuchs gezielt und besser weiter fördern. Der Fokus seiner Arbeit 
liegt vor allem in der sportlichen Weiterentwicklung unserer Nachwuchsspieler:Innen auf 
allen Stufen und dem Vorantreiben des Talent Managements.  
 
Auf der U20-Elit Stufe bleibt Juhani (Jusu) Suomalainen der Hauptverantwortliche. Unterstützt 
wird er wie bereits in der Saison 2022/23 durch Fabian Sutter. 
 
Martin Höhener wird weiterhin die U17-Elit führen. Er wird auf die nächste Saison hin neu 
durch Toni Szabo unterstützt, welcher ebenfalls vollamtlich beim EHC Kloten angestellt ist. 
Toni wird zudem noch als Skills-Coach im Nachwuchs, wie auch in der 1. Mannschaft arbeiten. 
Romano Lemm verlässt uns aus persönlichen Gründen, weil er sich in der Privatwirtschaft 
mehr engagieren möchte.  
 
Auf der U15-Stufe bilden nach wie vor Pavel Vostrak und Deny Bärtschi das Trainerduo und 
führen ihre erfolgreiche Arbeit für unsere Mannschaft fort. 
 
Auf der U13-Stufe kommt es zu einem Wechsel: Richi Jost wird uns aus persönlichen Gründen 
verlassen. An seiner Stelle wird neu Thomas Büsser, Bruder von unserem Nachwuchschef 
Martin Büsser übernehmen. Thomas hat sich dazu entschieden seine Profi-Spielerkarriere in 
der Swiss League beim EHC Basel zu beenden und in die Region zurückzukehren. Er möchte 
sich künftig voll und ganz dem Coaching widmen. Er hat sich schon in verschiedenen Vereinen 
auf der Erfassungsstufe und der U13-Stufe bewiesen und fügt sich so optimal in unsere 
bestehende Coaches-Crew ein.  
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Gianni Ehrensperger wird wie bisher die Erfassungsstufen (U11, U9 und Hockeyschule) leiten. 
Wir freuen uns, damit auf diesen wichtigen Stufen weiterhin auf seine sehr kompetente 
Arbeit zählen zu können. 
 
Auch Goalie-Coach Hansjürg Thiemeyer wird weiter an Board sein. Thimy wird sein Pensum 
beim EHC Kloten reduzieren und wird neu für die Stufen U15 – Erfassungsstufe zuständig sein. 
Für die beiden Leistungsklassen U17-Elit und U20-Elit konnten wir dafür mit Tim Bertsche, 
dem Torhüter-Trainer der 1. Mannschaft, eine sehr gute Lösung finden. Wir zählen dadurch 
weiterhin auf das Knowhow von Thimy, während Tim die Torhüter gezielt in Richtung 1. 
Mannschaft betreuen kann.  
 
Wir bedanken uns bei all unseren Coaches für die geleistete Arbeit - im speziellen bei Richi 
Jost und Romano Lemm, welche einen sehr grossen Anteil an der gut verrichteten Arbeit der 
letzten Jahre haben. Ebenfalls gebührt ein grosser Dank all unseren Hilfscoaches, 
Teamleiter:Innen und Betreuer:Innen für die hervorragenden Leistungen, die sie während der 
Saison erbracht haben. All das widerspiegelt sich auf dem Eis, wo unsere Teams zur schönsten 
Zeit des Jahres auf sämtlichen Stufen auf Kurs sind.  
 

Die aktuelle Situation in sportlicher Hinsicht zeigt sich wie folgt: 
 

U20-Elit: 
Unsere U20-Elit – Mannschaft konnte zwei Runden vor Ende der Regular Season den 7. Platz 
sichern und sich somit für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren. Nach vier Spielen mit 
knappem Ausgang (3 Partien gingen über die Verlängerung) gegen den 2. Platzierten HC 
Lugano gingen die Playoffs nach dem 4. Spiel leider zu Ende. Die U-20 Spieler haben danach 
die Ranking-Round um die Plätze 5-8 bestritten und belegen am Schluss den 6. Rang.  
 
U17-Elit:  
Unsere U17-Elit Mannschaft hat die Viertelfinal-Serie gegen den 2. Platzierten aus der 
Qualifikation, den HC Davos, mit 3-1 Siegen für sich entschieden. Die Halbfinal-Serie gegen 
den EHC Biel den 1. Platzierten nach der Qualifikation ging leider mit 1-3 verloren. Am 
kommenden Mittwoch, 29. März 2023 spielt unsere Mannschaft noch das Bronzespiel 
auswärts in der Swiss Life Arena gegen die ZSC Lions. 
 
U15-Elit:  
Die U15-Elit – Mannschaft konnte die Qualifikation nach 30 gespielten Runden auf dem ersten 
Platz abschliessen. Das Halbfinale in der heimischen stimo Arena gegen den HC Fribourg-
Gottéron Young Dragons ging leider verloren. So spielte unsere Mannschaft an der Finalissima 
um Bronze, konnte sich dort dann aber gegen den EHC Biel durchsetzen. 
  
U13: 
Auf der U13-Stufe fanden oder finden noch die Abschlussturniere in den jeweiligen Alters- 
und Stärkeklassen statt. So wird das Team U13-Elit z.B. noch den traditionellen mehrtägigen 
Rabbit-Cup übers Osterwochenende jn Zürich spielen. Und zum Abschluss werden noch die 
letzten Trainings auf der U13-Stufe bis am 5. April durchgeführt. 



 EHC KLOTEN VEREIN   MARKTGASSE 13, 8302 KLOTEN     T +41 44 800 10 10     WWW.VEREIN.EHC-KLOTEN.CH 

 

 
 
Erfassungsstufen (U11, U9, Hockeyschule): 
Auf den verschiedenen Erfassungsstufen fanden bereits diverse Abschlussturniere statt, teils 
mit sehr positiven Resultaten. So konnte unsere U9-Mannschaft z.B. am internationalen 
Turnier in Bozen den Turniersieg holen.  
 
Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs und wünschen unseren Teams noch einen guten 
Saisonabschluss, bevor dann alle eine wohlverdiente Trainingspause einlegen dürfen. 
 
Informationen zur neuen Saison werden rechtzeitig vor dem Start ins Sommertraining von 
den entsprechenden Stufenleitern versandt. 
 
 
Sportliche Grüsse 
EHC Kloten Verein 

 
 


