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Jahresbericht 2020 
des Präsidenten 
 

 

 
Liebe Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler, 

Liebe Mitglieder von Swiss Hockey, 

es freut mich Ihnen einen Überblick über das 
vergangene Jahr 2019 zu geben. 

Folgendes kann ich Ihnen berichten: 

Zum ersten Mal haben wir bei Swiss Hockey zwei 
professionelle Trainer, Christoph Elste und Matthias 
Schaeben, angestellt. Die Kosten für diese beiden 50% 
Stellen werden vollständig durch Swiss Olympic 
subventioniert. 

Im Bereich der Jüngsten ist das bisherige 
Kinderlandhockey Projekt mit dem BASPO 
abgeschlossen. 
 
Ich möchte mich sehr herzlich bei Prof. Andy Gasser 
für die hervorragende Arbeit bedanken. 
 
Damit aber nicht genug, denn es geht in die nächste 
Runde. Wir möchten das Konzept als Basis zur 
weiteren Gewinnung junger und auch älterer 
Hockeyspielerinnen und -spieler nutzen. Wir haben 
dazu eine Zusammenarbeit mit der FIH vereinbart. 
Gemeinsam werden wir ein Pilotprojekt in Lausanne 
starten und anschl. in 10 weiteren Städten ausrollen. 
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Die FIH möchte ebenfalls ihre Lehren aus der 
Zusammenarbeit ziehen und nach Abschluss des 
Pilotprojekts, das „Kinderlandhockey Konzept“ in 
anderen Ländern zur Entwicklung von Hockey 
implementieren, soz. mit dem Gütesiegel  
„Made in Switzerland“ versehen. 

Im Schiedsrichterwesen haben wir Änderungen 
vorgenommen, ab dem 1.1.2020 hat Matthias Messerli 
die Leitung des Bereichs Schiedsrichter von Tom Kool 
übernommen. 
 
Ein neues Schiedsrichter-Ausbildungskonzept mit sehr 
guten Schulungsmodulen und Tests des 
Schiedsrichterportals „Drillster“ wurde fertiggestellt 
und wir beginnen ab März 2020 mit der Schulung der 
Clubverantwortlichen. 

Neben dem Breitensport wollen wir die Bedingungen 
des Leistungssportes optimieren, das gilt vor allem im 
Nachwuchsbereich. Wichtiges Ziel ist daher der Aufbau 
eines Nationalen Leistungszentrums. Das bereits 
vorgestellte Projekt in Olten ist „auf dem Weg“. 
 
Darüber hinaus möchten wir uns im Jugendbereich 
verstärkt im Hockey5 engagieren, u.a. da Hockey5 für 
den Bereich U14/U16 ein wichtiger 
Entwicklungsbereich ist und das kommende U16 
Turnier in 2021 das entscheidende Turnier für die 
Qualifikation für die kommenden Olympischen 
Jugendspiele 2022 ist und damit natürlich für unsere 
Bewertung durch Swiss Olympic einen wesentlichen 
Baustein darstellt. 

Nun ein paar Zahlen zur Entwicklung: Leider ist ein 
Rückgang bei den aktiven Damenspielerinnen von 232 
auf 184 (- 48 Lizenzen) und bei den Herrenspielern 
von 409 auf 367 (- 42) zu verzeichnen. Anmerkung: 
Nicht berücksichtigt sind Seniorinnen/Senioren. 
 
Daraus resultiert, dass es weniger Mannschaften gibt. 
Das führt zu Problemen. In der Feldsaison gibt es nur 
noch 4 NLA Damenteams, bei den Herren kam keine 
geregelte NLB Meisterschaft mehr zustande. 
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In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden neue Modi 
erarbeitet und umgesetzt. Diese wurden nach 
bisherigem Feedback gut aufgenommen. 

Bei den Juniorinnen (U18, U15) ist erfreulicherweise 
eine Zunahme von 161 auf 175 (+ 14) und bei den 
Junioren von 271 auf 297 (+ 26) zu verzeichnen. 
Für die U15 Challenge ist eine Rückkehr zur vom 
Verband gesteuerten Meisterschaft geplant, sonst 
werden wir voraussichtlich mehr Juniorinnen/Junioren 
verlieren! 

Bei der HKT (Hockey Kids Tour) konnte die Anzahl von 
414 auf 432 Lizenzen (+ 18) gesteigert werden. Sehr 
gut ist, dass wir immer mehr Turniere und Teams 
haben – eine sichtbar positive Tendenz – und ein tolles 
Kinderlandhockeykonzept! 
 
Leider gibt es auch Flops: trotz Aufforderung und 
Zusage an der vergangenen Präsidentenkonferenz 
wurden erneut von einigen Clubs gar keine oder 
nachweislich viel zu wenig Juniorinnen/Junioren 
lizensiert!!! 
 
Ich appelliere hier ein letztes Mal an diejenigen die 
ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, diese zu 
erfüllen! 
 
Sollte dem nicht nachgekommen werden, müssen wir 
ein neues, besser zu kontrollierendes System 
einführen. Ebenso entsprechende Sanktionen! 
 
Momentan ist es aus den genannten Gründen äußerst 
problematisch eine Entwicklung zu skizzieren. Derzeit 
kann keine sinnvolle Planung für die kommende Saison 
im Juniorinnen-/Juniorenbereich gemacht werden, z.B. 
hinsichtlich der notwendigen Umstellung von U15 auf 
U14 und U16. 

Im Bereich Leistungssport/Nationalmannschaften habe 
ich folgende Informationen für Sie: 

Die Länderspielreise der Damen- und 
Herrennationalmannschaft nach Südafrika war eine 
gute Vorbereitung auf die anstehenden Turniere. 
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Sie war u.a. Basis für den Erfolg der 
Herrennationalmannschaft in Luzern. 
 
Leider waren die Damen trotz guter Vorbereitung mit 
einem schwierigen Turnierstart nicht so erfolgreich, wie 
zuvor und mussten in die B Gruppe absteigen. 
 
Ich darf mich im Namen von Swiss Hockey noch einmal 
bei allen bedanken, die unsere Kampagne auf  
„I believe in you!“ unterstützt haben. 
 
Auf dem Feld wurde leider der von den Damen 
geplante Aufstieg in die B-Division nicht erreicht. Einer 
der wesentlichen Gründe war sicherlich die Kündigung 
vom seinerzeit gerade neu eingestellten Nationaltrainer 
mitten in der Saison und eine Interimslösung nur für 
diese Saison. 

Die Herren konnten das angestrebte Ziel mit dem 
direkten Wiederaufstieg in die B-Division erreichen. 

Bei der Hockey5 A-EM U16 der Juniorinnen in Walcz, 
Polen, wurde ein sehr gutes Ergebnis erreicht:  
Wir wurden Vize-Europameister! 

Die A-U16 Junioren erreichten ebenfalls einen guten 4. 
Platz an der parallel stattfindenden Veranstaltung. 

Die Herren konnten nach einem tollen Turnier vor 
heimischer Kulisse (Finaltag: 1.500 Zuschauer, 
Ausverkauft! Insgesamt 3.700 Zuschauer) die EM B-
Divison in Luzern gewinnen und stehen in der Halle 
wieder unter den Top 8 Teams in Europa! 
 
Um uns in Europa weiterhin positiv zu entwickeln und 
den Heimvorteil erneut nutzen zu können, werden wir 
im Jahr 2020/2021 als Gastgeber auftreten, u.z. bei 
der EM B-Divison U18 weiblich vom 12.-18. Juli 2020 
in Zürich und bei der EM A-Division U21 weiblich vom 
21.-24.01.21 in der Saalsporthalle in Zürich 

Darüber hinaus haben wir uns für die Ausrichtung des 
Finalturniers 2021 Hockey5 U16 Girls & Boys in 
Lausanne beworben. Dies auch aus der Überlegung 
heraus, dass dieses Turnier gleichzeitig das 
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Entscheidungsturnier für die Teilnahme an den 
nächsten Olympischen Jugendspielen ist. 

Ebenfalls planen wir die Bewerbung für die B-EM Halle 
2022 der Damen und die Bewerbung für die A-EM Halle 
2022 der Herren. 

Des weiteren möchte ich in der gebotenen Kürze noch 
folgendes berichten: 

100 Jahre Swiss Hockey werden wir mit 3 Events 
begehen: Am 27.06.2020 bei Stade Lausanne mit 
einem Mixed Turnier für alle Altersklassen auf dem 
Halbfeld und am 05.09.2020 beim HC Höfe mit den 
Junioren U10, U12 und U15 mit Hockey5, Senioren auf 
dem Halbfeld und bei den Damen und Herren mit 
einem Beach Hockey Turnier. 

Im Vorstand wird es zwei Änderungen geben: Unser 
Generalsekretär Frank Kessler hat mir mitgeteilt, dass 
er durch seine sehr starke berufliche Einbindung für 
das operative Geschäft als Generalsekretär zu wenig 
Ressourcen hat. Ich habe Ihn gebeten dabei zu bleiben 
und sich auf die Gründung und Entwicklung der 
„Stiftung Schweizer Hockey“ zu konzentrieren. Frank 
wird das sehr gerne übernehmen und ich danke ihm 
jetzt schon für seinen geleisteten Einsatz als 
Generalsekretär und freue mich mit ihm, weiterhin an 
der Entwicklung unseres Verbandes arbeiten zu 
können. 
 
Zur Neubesetzung der Stelle haben wir eine 
Bewerbung von Nick Zepf erhalten. Er wird sich an der 
Generalversammlung zur Wahl stellen. Der Vorstand 
begrüßt die Bewerbung von Nick und sieht in ihm einen 
kompetenten Kollegen, der sich maßgeblich an der 
Weiterentwicklung von Swiss Hockey beteiligen wird. 

Ebenfalls zur Wahl stellen wird sich Punleuk Kam, der 
bereits durch ein einstimmiges Vorab-Votum als Vice-
President Marketing & Communication bestätigt wurde 
und interimistisch seine Arbeit bereits aufgenommen 
hat. 

Einen neuen Hockey Club haben wir gewonnen, der HC 
Höfe hat nach seiner Gründung und nach den ersten 
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Schritten seine Anmeldung gesendet und ist nun 
vollwertiges Mitglied von Swiss Hockey. 
Herzlich Willkommen, HC Höfe! 

Finanziell ist Swiss Hockey gut aufgestellt, wir haben in 
2019 ein leicht positives Ergebnis erzielt. 

Wichtige Aufgaben in 2019 wurden begonnen: 
 
# Neues Association-/Corporate Design plus WebSite 
(in Produktion) 

# Thierry Grandchamp wurde angestellt als 
Koordinator für die Auswahlspieler in der Romandie. 

# Gael Wyss-Chodat wurde angestellt als Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle. 

# Die Spielordnung mit allen wesentlichen damit 
zusammenhängenden Reglementen, etc. wurde sehr 
engagiert über Monate umfassend überarbeitet und ist 
derzeit in der finalen Abstimmung zwischen den 
Kommissionsvertretern und dem Vorstand. 

# Eine erstmals durchgeführte Umfrage zur Nutzung 
von Social-Media-Kanälen unter den Kaderathletinnen 
und -athleten war sehr aufschlussreich und gibt uns 
eine Anleitung welche Kanäle wir in Zukunft nutzen 
sollten. 

Zu guter Letzt, wünsche ich Ihnen und Swiss Hockey 
ein gutes Jahr 2020, mögen unsere gemeinsamen 
Maßnahmen zu mehr Hockeybegeisterung führen und 
uns Spaß und Erfolg bringen. 

Herzlichst Ihr 

 
Frank Schneider 
Präsident Swiss Hockey 


