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Geschätzte SCR Familie 
 
Ich hoffe Sie sind alle gesund und haben die Zeit des Corona-Lockdowns einigermassen unbe-
schadet überstanden. Jede Krise hat auch immer eine Kehrseite, welche oft auch einen positi-
ven Nebenaspekt hervorruft. Durch das Versammlungsverbot mussten sämtliche Nachwuchs-
spieler einen grossen Teil ihrer Saisonvorbereitung in Isolation verbringen. Sie fragen sich jetzt 
bestimmt, was da der positive Aspekt sein soll? «Langeweile» fördert die Kreativität und kreati-
ve Spieler sind heutzutage sehr gefragt. Die Zukunft wird es zeigen…. 
 
Ich möchte mich bei unserem Staff ganz herzlich bedanken. Alle Helfer, Betreuer, Koordinato-
ren, Trainer und Hilfstrainer haben auch diese Saison wieder einen tollen Job gemacht. Auch 
die Coaches mussten Ihre Kreativität beweisen und sich vor der Kamera zum Besten gegeben. 
So eine Sommervorbereitung vergisst man nicht so schnell und trotzdem hoffen wir nie wieder 
so eine erleben zu müssen. Toll gemacht! 
 
Wie und wann die Hockeysaison dieses Jahr durchgeführt werden kann, weiss noch keiner so 
genau. Durch die Lockerung der Trainingsgruppengrösse bin ich aber zuversichtlich, dass mit 
der Saison einigermassen pünktlich begonnen werden kann. 
 
Kurz und knapp zu den Mannschaften die diese Saison20/21 an den Start gehen werden: 

• U9-1   Coach: Sascha Moser 

• U9-2   Coach: Sascha Moser 

• U11-1   Coach: Andy Plüss 

• U13-Top DEC  Coach: vakant 

• U13-Top SCR  Coach: vakant 

• U15-A   Coach: Andrej Schöber 

• U15-Top  Coach: Andrej Schöber 

• U17-Top  Coach: Sami Kaartinen 

Mit 8 Mannschaften wird es auch dieses Jahr eine Herausforderung für die SCR Familie alles 
unter einen Hut zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit dem EC Dornbirn haben wir einige 
Privilegien die uns als Provinzclub einzigartig machen. Durch zwei Eishallen und diverse Trai-
ningslokalitäten können wir unseren Nachwuchs- und Aktivmannschaften genügend Eiszeiten 
und Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, um sich Zeitgemäss und bestmöglich zu 
entwickeln. Durch Synergienutzung haben wir ebenfalls den Vorteil mit vier Profitrainern im 
Nachwuchsbereich zu arbeiten. Synergienutzung heisst auch Kostenteilung. Durch den Abgang 
von Dusan Chechovic U13 gilt eine Position neu zu besetzen. Es finden derzeit Gespräche mit 
Kandidaten statt. Sobald diese Stelle besetzt ist werden wir informieren.  
 
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei den Eltern, Kindern, Coaches, Betreuer, Koordinatoren 
und meinen Vorstandskollegen für tolle 6 Jahre Nachwuchsarbeit und 13 Jahre Vereinszugehö-
rigkeit bedanken. Meinem Nachfolger möchte ich alles Gute, viel Geduld und ein dickes Fell 
wünschen. Ist manchmal kalt in der Eishalle… 
 
Also seid brav und bis bald  
Raphael 
 


