
 
Liebe Young Flyers Familie 
  
Die erwartet schwierige und herausfordernde Saison ist weiterhin unter den gegebenen Richtlinien vor 
allem im Trainingsbetrieb im Gange. Daher möchten wir Euch gerne ein Update der Situation des 
Verbunds geben.  
 
Vor über drei Jahren wurde der Verbund Young Flyers ins Leben gerufen, um den Eishockeysport im 
Zürcher Unterland nachhaltig zu verbessern. Dies sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport. Wir 
konnten in diesen Jahren dank Ihrer Unterstützung viele Massnahmen umsetzen, um diese Verbes-
serungen herbei zu führen. Wir haben diesen Sommer den Verbund kritisch analysiert und sind gemein-
sam zum Schluss gekommen, dass es Änderungen in der Struktur benötigt, um die Vereine noch näher 
zusammen zu bringen.  
 
Zusätzlich zu den Nachwuchsvereinen sind neu auch die Sport AG’s des EHC Kloten und des EHC Winter-
thur in den Entscheidungsgremien involviert und es wurde entschieden, dass Pascal Signer, CEO der EHC 
Kloten Sport AG die Rolle des Koordinators in dieser speziellen Saison übernimmt. Die Zeit in der laufen-
den Saison wird genutzt ein neues Organisationsreglement, Kommunikationsleitbild sowie die Struktur 
zu erarbeiten. Weiter werden die Grundsteine gelegt, um die Themen Transfers und Ausbildungsein-
heiten nachhaltig zu regeln, dass diese entsprechend verankert werden können. Weiter wurde während 
dieser Zeit ebenfalls stark am Stellenprofil und am Aufgabengebiet des neuen Leiter*in Young Flyers 
gearbeitet. Die entsprechende Stellenausschreibung ist per anfangs Februar 2021 erfolgt, so dass der 
neue Leiter*in die Stelle per 1. Mai 2021, also pünktlich auf die neue Saison hin beginnen kann. 
 
Aufgrund der neu geschaffenen Stelle des Leiter*in Young Flyers werden die Strukturen im Verbund neu 
geregelt, so dass die einzelnen Präsidien der Stammvereine in Zukunft eine strategische Funktion inne-
haben und im Verbund nicht mehr operativ tätig sind. Der Leiter*in Young Flyers übernimmt die Koordi-
nation des Verbundes in den Stammvereinen zusammen mit den einzelnen Sportchefs und rapportiert 
dann direkt dem CEO der EHC Kloten Sport AG. Die EHC Kloten Sport AG ist in ihrer Funktion das Binde-
glied zwischen der operativen Ausführung des Leiter*in Young Flyers und der einzelnen Präsidien der 
Stammvereine. 
 
Der Austausch im Sport und die Erarbeitung einer gemeinsamen Kultur und eines Ausbildungskonzeptes 
ist ein Prozess, der ebenfalls läuft. Erfreulich ist sicher, dass mit Sandro Läubli ein erfahrener Trainer des 
EHC Kloten nun sein Knowhow im EHC Bülach einbringen kann. Mit Deny Bärtschi konnten wir einen 
Skating Coach engagieren, der in allen Vereinen den U13, U11 und U9 Kids neuste Methoden des Schlitt-
schuhlaufens beibringt.  
 
Uns allen war bewusst, dass das Projekt Young Flyers Zeit benötigt, um zu gedeihen und die Vereins-
interessen uns immer wieder Hürden in den Weg stellen. Im Sport gibt es jedoch nie einen geraden Weg 
nach oben. Wir müssen aus Fehlern lernen und aus Rückschlägen stärker werden. Wir sind gemeinsam 
überzeugt, dass noch ein riesiges Potenzial in diesem Verbund steckt und arbeiten weiter daran dieses 
bestmöglich auszuschöpfen.  
 
Mit Eurem langjährigen Engagement bestätigt Ihr uns dies und wir möchten uns ganz herzlich für Euer 
Vertrauen und Eure Unterstützung bedanken.  
 
Im Namen der Young Flyers 
 
Pascal Singer  
CEO EHC Kloten Sport AG 
 
12. Februar 2021 


