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ZUSAMMENARBEIT EHCW – EHC FORTUNA BÄRETSWIL GRIZZLY  

Liebe Eltern, liebe Spielerinnen und Spieler 

Seit 2013 haben der EHC Winterthur und der EHC Fortuna Bäretswil Grizzly (FB) zuerst mündlich und nachher 

schriftlich eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Ziel aller Bemühungen ist, im Zürcher Oberland eine top 

Adresse für die Erfassung von potentiellen Eishockey-Spielerinnen/-Spieler anzubieten und ihnen vor Ort gute 

Trainings- und Spielmöglichkeiten in den Erfassungsjahren zu ermöglichen.  

Weiter soll mit der Zusammenarbeit den Spielerinnen und Spieler bereits im letzten U11-Jahr eine sehr gute 

Anschlusslösung im Leistungs- wie auch im Breitensport in Winterthur geboten werden. Dazu gilt es, die äußerst 

knappen Eisverhältnisse noch besser auszunutzen.  

Unsere Zusammenarbeit ist im Detail wie folgt fixiert: 

▪ U9:  

-  FB versorgt sich grundsätzlich selber und meldet zwei U9-2-Mannschaften 

-  EHCW unterstützt mit Spielern, wenn für einen Anlass FB zu wenig zur Verfügung stehen 

-  Die Spieler machen alles in ihren Clubs (Mitgliederbeitrag; Lizenz; Skateathon) 

-  Talentierte Spieler kommen zuerst in dem U11-Team von FB zum Einsatz; Einsätze im U9-1-Team des     

 EHCW sind möglich 

▪ U11:   

-  FB versorgt sich grundsätzlich selber und meldet ein U11-2-Team 

-  EHCW unterstützt mit Spielern, wenn für einen Anlass FB zu wenig zur Verfügung stehen 

-  Die Spieler machen alles in ihren Clubs (Mitgliederbeitrag; Lizenz; Skateathon) 

-  Talentierte Spieler können bereits in den U11- und U13-Teams des EHCW zum Einsatz kommen 

▪ U13 / U15:  
-  FB wird weder eine U13- noch eine U15-Mannschaft melden 
-  Die Spieler in diesem Alter haben bereits während den U11-Jahren erste Kontakte nach Winterthur 
 geknüpft und finden ab U13 eine top Anschlusslösung beim EHCW.   
-  Quereinsteiger in diesem Alter besuchen zuerst Trainings vor Ort bei FB; anschliessend wird das 
 weitere Vorgehen mit allen Beteiligten abgesprochen 
-  Spieler, die fix beim EHCW eingesetzt sind (Trainings und Spiele) werden ab dem zweiten U13-Jahr 
 transferiert und kommen ab dann ihren Pflichten beim EHCW nach 
-  Spieler können aus organisatorischen Gründen auch noch Trainings bei FB besuchen 

Allgemeines: 

▪ Kommunikation:  

Die U9/U11 Stufenleiter/innen der beiden Vereine sind im stetigen Austausch, damit Einsätze von FB-

Spieler/innen sowie Unterstützungseinsätze seitens EHCW auf den Erfassungsstufen frühzeitig geplant 

werden können. Über talentierte FB-U11-Spieler/innen ist der EHCW U13-Stufenleiter zu informieren.   

▪ Lizenzen:  

Grundsätzlich bleibt die A-Lizenz der Spieler/innen mit sämtlichen Rechten und Pflichten (Mitgliederbeitrag, 

Skateathon) bis zum zweiten U13-Jahr beim Stammclub und die Zusammenarbeit wird mit einer B-Lizenz 

gelöst. Spielt ein/eine Spieler/in von FB aufgrund der individuellen Förderung bereits in den Erfassungs-

jahren fix beim EHCW, wird eine Verschiebung der A-Lizenz früher vollzogen.   
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▪ Trainings / Camps / Spiele: 

Innerhalb der Erfassungsstufen werden Trainings wie auch Spiele eigenständig an beiden Orten organisiert. 
Um ab der Stufe U13 leistungsorientierter trainieren zu können, sind nach Eisverfügbarkeit auch Trainings in 

Bäretswil zu planen. FB übernimmt in der Vorsaison die Eiskosten in Bäretswil und plant diese Eiseinheiten 

gemeinsam mit dem EHCW. Camps von beiden Vereinen stehen allen Spieler/innen zum Mitgliedertarif 

offen.  

▪ Trainer-Weiterbildungen:  

Der EHCW führt nach Möglichkeit zweimonatliche Trainer-Weiterbildungen durch. Diese Weiterbildungs-

möglichkeiten stehen den interessierten Trainer/innen von FB ebenfalls zur Verfügung.   

▪ Verbund Young Flyers 

Diese Zusammenarbeit zwischen dem EHCW und FB soll den Verbund mit Kloten, Bülach und 

Dielsdorf/Niederhasli sowie die zusätzliche Zusammenarbeit mit EIE weiter stärken. Die Sportchefs des 

Verbundes sind sicher, dass durch diese Zusammenarbeit weitere Synergien geschlossen werden können 

und dass insbesondere der Erfassungsstützpunkt im Zürcher Oberland sehr wertvoll sein wird.  

Mit diesen Vereinbarungen hoffen wir, dass wir für alle Spielerinnen und Spieler das Optimum aus unseren 

strukturellen Organisationen herausholen können.   

Abschließend hoffen wir auf das Verständnis und die Kooperation von Eltern und Spieler/innen. Sollte etwas nicht 

ganz rund laufen, stehen die Stufenleiter wie auch die zwei Nachwuchsverantwortlichen gerne zur Verfügung.  

 

gez. Jürg Wuffli       gez. Manuela Bien 

Chef Nachwuchs EHCW       Nachwuchsverantwortliche FB  

 

 

 

 

 

 

 

Geht an: 

- Vereinsmitglieder EHCW 

- Vereinsmitglieder FB 

Cc an: 

- Clubleitungen EHCW und FB 


