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Stellungnahme Vorstand zu den Anträgen der 
56. ordentlichen Hauptversammlung  

 
Am 29. Mai 2020 erhielt der Vorstand zwei Anträge einer Gruppe Eltern zu Handen der or-
dentlichen HV. Gemäss Statuten müssen Anträge, welche zur Abstimmung gelangen sollten, 
bis spätestens 30.04. eingereicht sein. Trotzdem hat der Vorstand einstimmig entschieden, über 
diese beiden Anträge an der diesjährigen Hauptversammlung abzustimmen. Gerne nimmt der 
Vorstand wie folgt Stellung: 
 
Antrag 1 
 
Grundsätzlich ist allen bewusst, dass es in der heutigen Zeit sehr schwierig ist, freiwillige Helfer 
zu finden. Zudem ist der Job als Nachwuchschef sehr zeitaufwändig und anspruchsvoll, somit 
erschwert sich die Suche dementsprechend. Aller schwierigen Aufgaben bewusst, hat sich Mar-
tin Harzl in verdankenswerterweise bereit erklärt, diesen Job zu übernehmen. Wir sind über-
zeugt mit Martin einen kompetenten Mann gefunden zu haben, der diesen Job mit Bravour 
meistern wird. Mithilfe im administrativen Bereich erhält Martin von seiner Frau Gioia. Martin 
wird in der ersten Saison zudem vom abtretenden Raphael Coray und Fabian von Allmen un-
terstützt. Da Fabian von Allmen ab dieser Saison von Daniel Landolt entlastet wird, kann er sich 
vermehrt auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren.   
 
Dass ein Nachwuchschef einen sportbezogenen Hintergrund haben sollte, ist unser Meinung 
sicher von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig. Warum: Hauptsächlich werden sportliche 
Aufgaben durch unsere angestellten Trainer erledigt, somit kann sich der Nachwuchschef ver-
mehrt auf kommunikative und administrative Arbeiten konzentrieren. Raphael Coray hatte wie 
Martin Harzl keine eigene, direkte Hockeyerfahrung und erfüllte diese Aufgabe sehr gut. Des 
weitern arbeitet der Nachwuchschef sehr eng mit dem Sportchef zusammen, welcher in unse-
rem Fall über jahrelange Erfahrung als Spieler/Trainer/Nachwuchschef verfügt.  
 
Der Vorstand des SC Rheintal gibt zu Antrag 1 keinen Vorschlag ab, da für uns die Nach-
wuchsabteilung wie bisher sehr gut geführt werden kann. Die Option mit zwei Nachwuchschefs 
würde für uns aber auch kein Problem darstellen. Falls Sie dem Antrag zustimmen möchten, 
bitten wir sie, die Option ab Saison 2021/22 zu wählen. Denn wie oben erwähnt wird Martin 
Harzl diese Saison von Raphael Coray und Fabian von Allmen tatkräftig unterstützt.  
 
Antrag 2 
 
Ein SC Rheintal ohne Partner ist aus Sicht des Vorstandes unmöglich. Besonders auf Grund 
fehlender Eiszeiten in Widnau. Wir haben für den Nachwuchs in Widnau nur 9 Eiszeiten pro 
Woche zur Verfügung. Wie soll hier eine Nachwuchsabteilung, bestehend aus 5-7 Mannschaf-
ten geführt werden ? Ein Ding der Unmöglichkeit. Wie die Entwicklung im Schweizer Eishockey 
zeigt, erhöht sich der Aufwand zur Konkurrenzfähigkeit extrem. Daher sind viele Eiszeiten Vo-
raussetzung. Wir alle wollen konkurrenzfähig bleiben. Dies heisst nicht, überall in den höchsten 
Stufen zu spielen, aber wir wollen und müssen unsern Kids so viel wie möglich anbieten kön-
nen. Das heisst Breitensport bis Ausbildung/Vorbereitung zum Spitzensport. Diese Vorausset-
zungen zu erfüllen, ist nur mit einer Partnerschaft möglich und wird dementsprechend auch in 
ALLEN Vereinen der Hockey-Ostschweiz praktiziert. Aber auch in der gesamten Schweiz sind 
uns kaum mehr Vereine ohne Partnerschaften bekannt. 
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Die Partnerschaft mit den Bulldogs aus Dornbirn besteht seit 14 Jahren. Wir sind uns bewusst, 
es wird immer wieder Höhen und Tiefen geben. Dies ist in jeder Partnerschaft normal und für 
die Weiterentwicklung jedoch auch sehr wichtig. Wir dürfen mit einigem Stolz erwähnen, dass 
wir von vielen Vereinen um eine solche Spielgemeinschaft beneidet werden.  
 
Gründsätzlich ist es so, dass die Verantwortlichen diese Partnerschaft vor jeder Saison genau 
unter die Lupe nehmen. Dazu gehören Verbesserungspotentiale der bestehenden Partner-
schaft, aber auch Optionen mit weiteren Partnerschaften. Auf die neue Saison können bei-
spielsweise Spieler der Rheintal Bulldogs auf Stufe U17 bei den Eisbären St. Gallen und auf 
Stufe U20, wie schon seit einigen Jahren, beim Verbund Herisau/Wil spielen. Somit ist es uns 
möglich auf diesen Stufen allen Kids viel Spielgelegenheiten zu ermöglichen. Bei diesen Part-
nerschaften geht es jedoch um die effektive Spielgelegenheit und nicht um Trainings als sol-
ches. Aufgrund der diversen Distanzen, kommen für uns nur enge Partnerschaften mit Dornbirn 
oder Lustenau in Frage. Leider hat die Zusammenarbeit mit Lustenau schon mehrmals nicht 
geklappt, somit für uns zur Zeit keine Option.   
 
Aus oben erwähnten Gründen, sieht der Vorstand des SC Rheintal keinen Grund die Partner-
schaft mit Dornbirn nicht weiterzuführen und empfiehlt diesen Antrag abzulehnen. Gerne sind 
wir bereit, falls gewisse Problemstellungen im Raume stehen, einzelne Gespräche zu führen. 
Wir sind der Meinung, dass es dafür keine Kommission benötigt.   


