Das Schweizer Eishockey boomt
Dank den sensationellen Leistungen der Schweizer EishockeyNationalmannschaft an der WM in Schweden boomt das Eishockey
noch mehr. Auch beim EHC Seewen spürt man das.
Neun Spiele lang reihte die Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Stockholm Sieg an
Sieg, erst im Final gegen Gastgeber Schweden musste man sich geschlagen geben. Der
sensationelle Gewinn der Silbermedaille löste in der Schweiz einen wahren Eishockey-Boom
aus. Auch beim EHC Seewen freut man sich natürlich darüber. Nachwuchschef Markus
Langenegger: «Der riesige Erfolg und die damit verbundene Euphorie ist unglaublich. Dieser
Effort ist für unsere jetzigen Nachwuchsspieler hoffentlich eine grosse Motivation, denn sie
haben nun gesehen, was mit Wille und harter Arbeit alles möglich ist.» Für das Schweizer
Eishockey ist dieser Erfolg eine Bestätigung der guten Nachwuchsarbeit. Und diese beginnt auch
bei den “kleinen“ Clubs. Um diese gute Arbeit derart erfolgreich weiterzuführen, braucht es
natürlich auch weiterhin die finanzielle Unterstützung von Sponsoren und der öffentlichen Hand.
Dario Bürgler als Vorbild
Ob sich durch den Erfolg der Schweizer Nationalmannschaft jetzt mehr Kinder zum
Eishockeyspielen entschliessen, bleibt beim EHC Seewen natürlich zu hoffen. «Es wäre schön,
wenn dieser Erfolg einen Schub in der gesamten Nachwuchsbewegung auslöst. Wir hoffen, dass
sich viele Kids fürs Eishockey interessieren und selber spielen wollen. Dass der EHC Seewen ein
ausgezeichneter Ausbildungsverein ist, zeigen die jüngsten Resultate aller Mannschaften. Aber
auch die Tatsache, dass mit Dario Bürgler ein Ex-Seebner zum Kader der jetzigen
Nationalmannschaft von Schweden angehörte», sagt Langenegger. Aktuell hat der EHC Seewen
noch Platz in den Bambi und Bini-Mannschaften (Jahrgänge 2005 und jünger), welche sich
momentan auch im Sommertraining befinden. Ab dem 19. Oktober 2013 startet dann wieder
die kostenlose Hockeyschule im Eisstadion Zingel. Eine weitere Möglichkeit, Eishockeyluft zu
schnuppern, wird es vom 24. Juni – 6. Juli im Mythen-Center geben. Dort werden auf
synthetischem Eis zwei Wochen lang verschiedene Events und freies Eislaufen angeboten.
Interessierte können sich beim EHC Seewen gerne über die Möglichkeit, Eishockey zu spielen, erkundigen.
E-Mail sekretariat@ehcs.ch

