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Grüezi mitenand 
 
Mein Name ist Martin Harzl. Ich bin 43jährig, in der Au SG aufgewachsen und sehr mit dem 
Rheintal verbunden. Ich bin gelernter Elektromonteur, dipl. Wirtschaftsinformatiker HF und In-
haber/Geschäftsleiter von HARZL ICT GMBH, einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich 
Informatik und Kommunikation. 
 
Gemeinsam mit meiner Ehefrau Gioia Harzl-Fatzer habe ich zwei Söhne, Mattia bald 6 Jahre alt 
und Elio 9 Jahre alt. Beide spielen leidenschaftlich Eishockey beim SC Rheintal. Wir sind sehr 
viel in der Eishalle und fühlen uns in der SC Rheintal Familie sehr wohl. 
 
Seit fast 5 Jahren spielt Eishockey die Hauptrolle in unserer Familie. Anfangs etwas skeptisch, 
bin ich heute begeisterter Hockeyaner, nicht persönlich auf dem Eis, aber ganz tief im Herzen. 
Ich besuche fast jedes Heimspiel vom SC Rheintal und habe auch bereits an vielen Auswärts-
spielen mitgefiebert. Zudem besuchen wir auch als Familie, wenn immer möglich, National Lea-
gue Spiele. 
 
Das Vereinsleben kenne ich gut. In der Jugend habe ich jahrelang selbst Mannschaftssport be-
trieben und war mehrere Jahre als Vize-Präsident im Gewerbeverein St. Margrethen engagiert. 
 
Die Rolle des Koordinators Nachwuchs sehe ich in erster Linie als Brückenbauer und Organisa-
tor. Mit meiner langjährigen Führungserfahrung, meiner neutralen Haltung und Offenheit, bin ich 
überzeugt, zwischen unterschiedlichen Anspruchsgruppen erfolgreich vermitteln zu können. In 
administrativen und organisatorischen Belangen unterstützt mich meine Frau Gioia als gelernte 
kaufm. Angestellte und Personalfachfrau.   
 
In sportlichen Belangen darf ich jederzeit auf die Unterstützung des Sportchefs „Vönsi“ sowie 
des Vorstandes zählen. In den vergangenen 5 Jahren habe ich zudem ein Netzwerk von erfah-
renen Hockeyanern aufgebaut, die bereit sind, mich in hockeytechnischen Belangen zu bera-
ten.  Die Fachmeinung und enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand sind mir wichtig und für 
meine Arbeit zentral. Herzlichen Dank für die Unterstützung. 
 
Der persönliche Kontakt zu allen involvierten Anspruchsgruppen liegt mir am Herzen. Die  
regelmässige Präsenz an Trainings sowie Spielen auf allen Stufen erachte ich als wichtig. Nur 
wer am Puls ist, kann spüren, wo der Schuh drückt.  
 
In diesem Sinne möchte ich mich sehr gerne für den Nachwuchs des SC Rheintal engagieren. 
Ich bin bereit, Zeit und Herzblut zu investieren. In Personalunion mit meiner Frau und mit ho-
ckeytechnischer Unterstützung, insbesondere durch den Sportchef „Vönsi“, bin ich überzeugt, 
diese Aufgabe zu meistern und unseren Nachwuchs in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten. 
 
Sportliche Grüsse und Hopp Luchs! 
Martin Harzl 
 


