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Der CEO
Manager Patrick Lengwiler
nach dem grossen Triumph
des EV Zug im Interview.

Seite 3

Der Trainer
Der Norweger Dan Tangnes –

idealer, universeller Trainertyp
des 21. Jahrhunderts.

Seite 5

Die Spieler
Die meisten Profis haben

überzeugt – das sind die Benotungen
für die Spieler des EV Zug.
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Schweizer Meister 2022
Geschafft: Der EV Zug hat in der Finalserie gegen die ZSC Lions im allerletzten Spiel den Pokal
gewonnen. Alles über die Titelverteidigung des EVZ auf 22 Seiten in unserer Meisterbeilage.

Der dritte Titel für den EV Zug



Zuger Dreilight
Aller guten Dinge sind drei: Wir gratulieren
dem EVZ zum dritten Meistertitel.
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«Ich bin super happy»
Vater- undTitelfreudenbei Patrick Lengwiler.DerCEOhat emotionaleWochenhinter sich. In einer Sache lässt er seinemÄrger freienLauf.

Interview: Philipp Zurfluh

EinesehrkurzeNachthatPatrickLeng-
wileramMontagmorgenhinter sich. Im
Gegensatz zu den Spielern kann er
weder ausschlafen noch einen «Kater-
brunch» geniessen. Diverse Termine
stehen auf dem Tagesplan des Ge-
schäftsführers. Müde, aber zufrieden,
stellt er sich im Meisterinterview un-
seren Fragen.

Dem20-fachenGrand-Slam-Ge-
winnerzuEhrengibt esdieRoger-
Federer-Allee. SetzenSie sichdafür
ein, inderStadtZugeineStrasse
nachMeistermacherDanTangnes
zubenennen?
PatrickLengwiler:Dashabe ichmirnoch
nicht überlegt (lacht). Unbestritten hat
Dan einen riesigen Anteil am Erfolg.
DochderTriumphberuht auf ganzvie-
len Bausteinen. Vom Eismeister über
diePhysiotherapeutenbishinzumPrä-
sidenten. Deswegen würde ich eher
dafürplädieren, einenPlatzmitEVZzu
benennen.

UnterhältmansichmitSpielern,
fällt imZusammenhangmitTang-
nes’Arbeitsweise immerwieder
dasWort«detailversessen».
NehmenSie ihnauchsowahr?
Er ist ein hervorragenderKommunika-
tor, der offen und ehrlich mit seinen
Mitmenschen umgeht. Eine tolle Per-
sönlichkeit, die ich sehr schätze. Von
aussen scheint der Eindruck zu domi-
nieren, dass zwischen dem Präsiden-
ten, dem Sportchef, dem Trainer und
mir immer ein Gefühl von Harmonie
herrscht. Dem ist überhaupt nicht so.
Wir haben eine gute Streitkultur und
führen einen konstruktiven und res-
pektvollen Austausch.

Wasbedeutet fürSieeinegute
Streitkultur?
Zuallererst, dass man sich überhaupt
unterhält undehrlich seinepersönliche
Meinung kundtut. In vielen anderen
OrganisationengibtesnureinenDialog
zwischen Trainer und dessen direkten
Vorgesetztem, dem Sportchef. Wir
handhaben das anders und treffen uns
alle zusammen ineinemregelmässigen
Turnus. So weiss jeder, woranman ist,
es stärktdasVertrauenunddasResultat
ausderDiskussion ist immerdasBeste.

WohabenSie imVergleich
zuTangneskonträreAnsichten?
Die Stärke unserer Organisation ist,
dass wir intern streiten können, dies
aber nicht nach aussen tragen. Daher
werdenSievonmirhierzunichts erfah-
ren.Wirhabenaberalleineschondurch
dieFunktionenbedingtmanchmal sehr
unterschiedlicheAuffassungen.

WelcheGratulationzurTitelvertei-
digunghatSieammeistenberührt?
Ichbinnochgarnicht dazugekommen,
alleNachrichten durchzulesen. Ich er-
hielt einige Glückwünsche von der
Konkurrenz. Viele hiervon zeigen uns
grosse Anerkennung, wie wir uns den
Erfolg über die Jahre erarbeitet haben
und hierbei konsequent die eigenen
Nachwuchsspieler mit unserem Aus-
bildungskonzept gefördert haben.

AufdemArena-Platz feierten
TausendeMenschen.Wovorhatten
SieammeistenRespekt?
Die Anspannung war riesig, denn wir
wussten, dass wir viele Leute auf dem
Arena-Platz haben werden. Es war für
uns ein «Hosälupf». Glücklicherweise
ist allesmehroderweniger reibungslos
über die Bühne gegangen.

BeimzweitenHeimspiel kamen
rund200ZSC-Fansundorgani-
sierten vor demStadion einpriva-
tes PublicViewing. Liegt eine
gesalzeneRechnungwegendes
grossenPolizeidispositivs bereits
auf IhremSchreibtisch?
Nochnicht, aber diesewird folgen.Die
Gruppe hielt sich auf einem öffentli-
chen Grund auf. Dagegen können wir
nichtsmachen.GemässPolizeiorgani-
sationsgesetz desKantonsZugmüssen
wirwohl60 ProzentderKosten tragen.

Sie sind am6. April zumdritten
MalVater geworden, nunder
Meistertitel. Siemüssenmächtig
stolz sein.
Es liegenunvergessliche, aber auch in-
tensive Wochen hinter mir. Während
der Playoffs istman sowieso schon auf
Nadeln und dann noch das Familien-
glück. Ein wunderschönes Gefühl. Ich
bin super happy.

DerEVZughatmit der spektaku-
lärenWende imFinalGeschichte
geschrieben.HandaufsHerz:
HättenSienachdem0:3-Rück-
standnochGeld auf IhrTeam
gesetzt?
Ich spiele nie umGeld (schmunzelt).Es
gab keinen Grund zu zweifeln. Uns
fehlte schlicht das Wettkampfglück.
Wir hatten nie das Gefühl, denMount
Everest besteigen zumüssen.Wir sind
unbeirrtunserenWegweitergegangen.

Der Chronist schrieb am Tag des vierten
und vielleicht letzten Finalspiels ein SMS
an Lengwiler, ob er im Falle eines vorzei-
tigen Saisonendes Zeit für ein Gespräch
hätte.Lengwiler schriebzurück:«Ja–aber
das wird nicht stattfinden!» Er behielt
recht ...

AmTagdesAuftakts zumHalbfinal
gegendenHCDavosmeldete
der«Blick»,dassSCB-Stürmer
EricBlumimDezember2021beim
KantonBerneineZivilklagegegen
FabriceHerzogeingereichthaben
soll.HerzogcheckteBlumam
14. Februar2021gegendenKopf.
Dieserhat sichbisheutenicht
vollständigvonderGehirnerschüt-
terungerholt.WelcheGedanken
sind IhnendurchdenKopfgegan-
gen, alsSiedieSchlagzeilegelesen
haben?
FürmichwarderZeitpunktdiesesArti-
kels am Starttag des Playoff-Halbfinals
eine Respektlosigkeit gegenüber dem
Spieler, beiden Teams und demEisho-
ckey generell. An einem solchen Tag
solltemanüberdiepositivenSeitendes
Eishockeys berichten, aber nein, man
kochteinfacheinealteGeschichtewie-
der hoch. Es hat schlicht keinNiveau.

Wie istHerzogdamitumgegangen?
Wirhaben ihnengbegleitetundstehen
hinter ihm. Fabrice weiss, dass er sein
VerhaltenaufdemEisanpassenmusste.
Er hat aus der Vergangenheit und sei-
nen Fehlern gelernt. Seine Stärken hat
er indenPlayoffsdemonstriert undhat
wichtige Tore geschossen.

DanTangneshatnunseinMeister-
stückbestätigt.Erhatnocheinen
Vertragbis2024.Wie langewerden
Sie ihnhaltenkönnen?
Ich hoffe noch eineWeile. Die Zukunft
wird es weisen. Wir wissen, was wir an
ihm haben und er weiss, was er an uns
hat. Ihn reizt es, seineKarriere inNord-
amerikafortzusetzen. Ichbinaberüber-
zeugt, dass er den EV Zug nur verlässt,
wennermit vollerÜberzeugungdahin-
ter stehenkann.

EVZ-CEO Patrick Lengwiler: «Wir sind unbeirrt unserenWeg weitergegangen.» Bild: Eveline Beerkircher (Zug, 2. Mai 2022)

Zur Person

Patrick Lengwiler (44) ist in Arth aufge-
wachsen und Vater von drei Kindern. Ab
1997 übernahm der ehemalige Eisho-
ckey-Goalie Trainerämter in der EVZ-
Nachwuchsabteilung. 2004 wurde er
beim EV Zug mit 25 Jahren damals
jüngster Sportchef der Schweiz. In acht
Jahren erreichte der EVZ sechsmal die
Playoff-Halbfinals. Ausserdem wurde
demSchwyzer die Leitung des Stadion-
projekts anvertraut, die Bossard-Arena
wurde schliesslich im August 2010 er-
öffnet. Seit 2012 ist Lengwiler CEO,
machte aus dem EVZ eine Vorzeige-
organisation. Seither ist der EVZ das
konstanteste Team der Liga, erreichte
2017, 2019, 2021 und 2022 den Playoff-
Final und holte zweimal denMeistertitel.
Sein nächstes Projekt ist der Ausbau
der Bossard-Arena auf rund 9000Plät-
ze. Die Kosten von rund 36 Millionen
Franken will der Klub aus der eigenen
Tasche finanzieren. (reb)

«DieStärke
unserer
Organisation
ist, dasswir
intern streiten
können.»

«Wirhatten
niedasGefühl,
denMount
Everest
besteigen
zumüssen.»



ekz-zugerland.ch

EVZ
Schweizer Meister

Das Einkaufscenter Zugerland beglückwünscht
den EVZ zum Meistertitel der Saison 2021/22

Herzliche
Gratulation!

Maximum!
HerzlicheGratulation,EVZ.
Teamwork,PassionundEnergiediebegeistern.

Hauptsponsor und
Official Health Care
Partner des EV Zug
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Der ideale Trainertyp
DanTangnes hatmit demEVZdenTitel verteidigt. Das hat in diesem Jahrhundert noch kein anderer Trainer geschafft.
Ein Zufall ist der Erfolg nicht: DerNorweger vereint in sich die Fähigkeiten seiner illustren Vorgänger.

Klaus Zaugg

«Nachladen»heisst dasKunststückTi-
telverteidigung in dermanchmalmar-
tialischen Hockeysprache. Schwierig
genug mit verschiedenen Trainern,
noch schwieriger, wenn der gleiche
Chef mit der gleichen Mannschaft
zweimal hintereinander Meister wer-
denwill. Im letzten Jahrhundertwar es
ein wenig einfacher. Die Liga weniger
ausgeglichen. Das Spiel weniger kom-
plex. Die Saison kürzer. Wer einmal
eine meisterliche Gruppe zusammen-
gestellt hatte, konnte jahrelang do-
minieren. Arosa wird siebenmal nach-
einander Meister (1951 bis 1957), La
Chaux-de-Fonds sechsmal (1968 bis
1973). Dem SC Bern gelingt 1975 und
Davos 1985 ohne Trainerwechsel eine
Titelverteidigung.

Doch dannwird esmit der Einfüh-
rung der Playoffs (1986) schwieriger:
JohnSlettvoll feiertmitLuganodreiTi-
tel hintereinander (1986, 1987, 1988),
Bill Gilligan schafft die Titelverteidi-
gungmitdemSCBern (1991, 1992)und
der EHC Kloten ermöglicht mit der
letzten Dynastie zwei Trainern zum
vorerst letzten Mal das «Nachladen»:
ConnyEvenssonholtdieTitel von1993
und 1994 und Alpo Suhonen stemmt
den Pokal 1995 und 1996 in die Höhe.
Erst 26 Jahre später gewinntwieder ein
Trainer zweimal in Folge mit der glei-
chen Mannschaft die Meisterschaft:
Dan Tangnes 2021 und 2022 mit dem
EVZug.LarryHurashat 2001 inZürich
dieMeisterschaft vonKentRuhnkever-
teidigt, Kari Jalonen 2017 in Bern jene
von Lars Leuenberger.

Entwicklung,AufbauundFührung
eines Meisterteams sind heute nicht
mehr mit den Methoden des letzten
Jahrhunderts vergleichbar.DieAnzahl
Spiele ist beinahe doppelt so hoch
wie in den 1990er-Jahren. Der Coach
konnte sichdamals darauf konzentrie-
ren, die Leitwölfe im Team zu hegen
und zu pflegen. Für die Mitläufer im
dritten und vierten Block musste er
nicht viel Zeit aufwenden. Siewaren zu
wenig wichtig. Es war im Vergleich zu
heute einebeschaulicheWelt. Roman-
tiker nennendie 1990er-Jahredie letz-
te Phase einer«BelleÉpoque».Realis-
ten sehen diese Zeit als aufregende
Phase des Übergangs vom Amateur-
sport zum Profigeschäft, vom Verein
zur Aktiengesellschaft.

JohnSletvoll, dererste
grosseTaktiklehrer
Die letztenTitelverteidigerhiessenalso
John Slettvoll, Bill Gilligan, Conny
Evensson und Alpo Suhonen. Die Zei-
tenwarenandere.Unddoch ist einVer-
gleich mit Dan Tangnes überaus reiz-
voll. Was waren die Qualitäten der
«Nachlader» von damals undwas sind
dieStärkenvonDanTangnesheute?Bli-
cken wir noch einmal zurück. John
SlettvollwardererstegrosseTaktikleh-
rerundsystematischePsychologeander
Bande. Um es etwas boshaft
zu formulieren: Von Beruf Lehrer für
schwererziehbareKinder,machteeraus
einerGruppe jungerMänner,dieschwer
zu harter Arbeit undDisziplin zu erzie-
hen sind, die bis dahin taktisch beste
MeistermannschaftderGeschichte.Lu-
ganos Überlegenheit basiert auf härte-
remTraining imSommerundtaktischer
Disziplin,PräzisionundTempoaufdem
Eis. Lugano ist die erste «Hockeyma-
schine»unsererGeschichte. JohnSlett-
voll ist ein Besessener, getrieben vom
Streben nach Perfektion und Kontrolle
undwird selbst von den Leitwölfen ge-
fürchtet. Schliesslich implodiert sein

«Imperium»vollends imFrühjahr1992
gegenArnoDelCurtosZSC.ZuvielDis-
ziplin. ZuvielTaktik. ZuvielZwang.Zu
wenig Lust undKreativität.

Der Amerikaner Bill Gilligan setzt
inBernaufeinfaches, rauesHockeyund
nordamerikanisches Selbstvertrauen.
Seine Coolness überträgt er auf sein
Team,das ihmdieBotschaft abnimmt,
dass sowohldieHockeymaschineLuga-
no als auch Gottérons Weltklassestür-
mer Slawa Bykow und Andrej Chomu-
towgestopptwerdenkönnen.Nachdem
zweitenTitelhintereinanderverlässt er
den SCB imFrühjahr 1992 freiwillig.

ConnyEvensson undAlpoSuho-
nen, dievorerst letzten«Nachlader» in
Kloten, lassenschondenTrainertypdes
nächsten Jahrhunderts erkennen: viel-
seitig interessiert und kommunikativ.
WährendandernortsnochdasBefehlen
dominiert, habendiebeidenSkandina-
viererkannt,dassMotivierenundÜber-
zeugenebensowichtig sind.AlpoSuho-
nen arbeitet zwischendurch in seiner

finnischen Heimat sogar als Theater-
direktor, undalsHockey-Weltenbürger
wirderspäter inChicagoalsersterEuro-
päer NHL-Cheftrainer. Kloten ist der
letzte grosse«Einlinien-Meister»: Tor-
hüter Reto Pavoni und der erste Block
mitAndersEldebrink ander blauenLi-
nie sowie dem Sturmtrio Felix Hollen-
stein, Mikael Johansson und Roman
Wägerprägtdie letzteDynastieunseres
Hockeys. IndenAdelsstandderDynas-
tie wird erhoben, wer viermal hinter-
einander dieMeisterschaft gewinnt.

DanTangnes,nach innenund
ausseneine Integrationsfigur
UndnunzuDanTangnes.DerNorwe-
ger ist vielleicht der erste komplette
Trainer unserer Hockeygeschichte.
Will heissen: Er vereinigt alle Qualitä-
ten seiner Vorgänger auf eine Person.
Die taktische Besessenheit von John
Slettvoll, die Souveränität von Bill Gil-
ligan, dieWeltoffenheit unddie soziale
Kompetenz von Conny Evensson und

Alpo Suhonen. AlsNorweger fehlt ihm
die«hockey-kolonialistischeArroganz»
der Schweden, die immer wieder
durchblicken lassen, dass sie uns die
wahre Hockeyzivilisation vermitteln
und die Rikard Grönborg, ein anderer
grosser Trainer, in Zürich nie ganz
abstreifen kann. Und Zugs doppelter
Meistertrainer ist kommunikativer als
die bisweilen etwas introvertierten,
eigenwilligen Finnenmit ihrem«Kau-
rismäki-Syndrom», das bei Kari Jalo-
nen, einem anderen grossen Trainer
manchmal durchschimmert.

DanTangnes ist der ideale, univer-
selle Trainertyp des 21. Jahrhunderts:
charismatischundauthentisch imUm-
gang mit den Medien, ein guter «Ver-
käufer» seiner Ideen und der Philoso-
phie seines Klubs und so nach innen
und aussen eine Integrationsfigur. In
schwierigen Situationen gelassen, im
Erfolg bescheiden und so souverän,
dass er im Teamwork, im Delegieren
vonVerantwortungkeinen«Machtver-

lust» befürchtet. Mehr Erklären als
Befehlen und doch mit der Autorität,
um seine Ideen und Disziplin durch-
zusetzen. Er ist dazu in der Lage, aus
Stars undMitläuferndasBesteheraus-
zuholen: dieAntwort unseresHockeys
auf JürgenKlopp.

Eishockey ist «totaler», anspruchs-
voller, komplexer geworden und die
neue Spielergeneration ist schwieriger
zu führen: Noch ehrgeiziger und leis-
tungsorientierter als ihre Väter – aber
eben auch anspruchsvoller – wenn der
TraineraufFragenkeineAntwortenhat,
verliert er sehr schnell die Autorität.
KompetenzdefiniertdieAutorität.Nicht
mehr dasAmt.

Die Spieler von heute akzeptieren
denTrainer alsChef. Aber sie erwarten
von ihmauch,dasser ihnenhilft,besser
zuwerden. Diesen Ansprüchen ist Dan
Tangnesgerechtgeworden,unddeshalb
isterderersteTrainerseit26Jahren,der
mit der gleichen Mannschaft den Titel
verteidigt hat.

Selfie mit demMeistermacher: EVZ-Trainer Dan Tangnes feiert vor der Bossard-Arenamit Fans. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zug, 1. Mai 2022)

John Slettvoll, Meister mit dem HC Lu-
gano 1986, 1987 und 1988.

Bill Gilligan, Meister mit dem SC Bern
1991 und 1992.

Alpo Suhonen, Meister mit dem EHC
Kloten 1995 und 1996.

Conny Evensson, Meister mit demEHC
Kloten 1993 und 1994.



SIKA JUBELT MIT DEM NEUEN
SCHWEIZERMEISTER!
SIKA UND DER EVZ – SEIT 19 JAHREN EIN EINGESPIELTES TEAM

www.sika.com
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Das sind die Noten
für die Meisterspieler

Verteidiger ChristianDjoos hat sich vomRisikofaktor zumLeistungsträger entwickelt und Stürmer Sven Senteler
ist die grosse Entdeckung in dieser Saison. BeimEVZug holen sich zahlreiche Spieler gute Zeugnisse ab.

5,5
Leonardo Genoni
Torhüter

«Leo - the Wall»: Steigert
sich im Final und rettet das
Team in die Finalissima.

5,0
Luca Hollenstein
Torhüter

Lange verletzt. Spielt bei
seinen 12 Einsätzen einen
souveränen Part.

5,5
Christian Djoos
Verteidiger

Was für ein Wandel! Zu-
nächst rätselhafte Auftritte,
nun ein Leader.

5,0
Samuel Kreis
Verteidiger

Nach Startproblemen
spielt er immer mutiger
und selbstbewusster.

5,0
Niklas Hansson
Verteidiger

In der Quali noch ein
Patron, in den Playoffs
unter dem Radar.

4,5
Livio Stadler
Verteidiger

Unauffällig, aber solid.
Macht weniger Fehler als
auch schon.

4,5
Dario Wüthrich
Verteidiger

In den Playoffs Zuschauer.
Gute Ansätze, der nächste
Schritt könnte bald folgen.

5,0
Nico Gross
Verteidiger

Seine Rettungsaktion in
Spiel 5 leitet die Wende
ein. Traut sich sehr viel zu.

4,0
Claudio Cadonau
Verteidiger

Bringt das Element Härte
ins Spiel. Ist aber überfor-
dert bei schnellen Gegnern.

5,0
Dominik Schlumpf
Verteidiger

Früher abgeschrieben, jetzt
ein unbesungener Held:
clever und stilsicher.

4,0
Jérôme Bachofner, Stürmer

Er holt Strafen heraus und kämpft.
Ist aber teilweise ungestüm und
will mit dem Kopf durch dieWand.

5,0
Yannick Zehnder, Stürmer

Ein Energiespieler. Er schiesst
wichtige Tore und übernimmt
Verantwortung.

4,5
Grégory Hofmann, Stürmer

In den Playoffs ist er kein Unter-
schiedsspieler – aber das dürfte
man von ihm erwarten.

4,5
Luca De Nisco, Stürmer

Von ihm darf man keine Wunder-
dinge erwarten. Er darf noch
frecher agieren.

5,0
Reto Suri, Stürmer

Spielerisch mit einigen Abstri-
chen. Fürs Teamgefüge enorm
wertvoll. Sein Wort hat Gewicht.

5,0
Dario Allenspach, Stürmer

Gemessen an seinen Möglich-
keiten liefert er ab und zahlt das
Vertrauen des Trainers zurück.

5,5
Jan Kovar, Stürmer

Wenn es wirklich zählt, ist seine
Dominanz greifbar. Ein unver-
gleichlicher Ausnahmekönner.

4,5
LinoMartschini, Stürmer

Wo ist seine Leichtigkeit geblie-
ben? Er fiel wegen einer Verlet-
zung in der Schlussphase aus.

4,5
Carl Klingberg, Stürmer

Er opfert sich fürs Team auf.
Seine Schussqualität hat stark
nachgelassen.

5,0
Dario Simion, Stürmer

Bleibt lange unter seinen Mög-
lichkeiten. Wird in der Endphase
des Titelkampfs immer besser.

5,0
Sven Leuenberger, Stürmer

Sehr zuverlässig, jammert nie.
Er füllt seine Rolle in der vierten
Linie mustergültig aus.

5,5
Fabrice Herzog, Stürmer

Vom Fragezeichen zum Ausrufe-
zeichen! Er hat seine mentale
Blockade definitiv gelöst.

5,0
MarcoMüller, Stürmer

Läuferisch Sonderklasse und
stark mit dem Puck am Stock.
Polyvalent einsetzbar.

5,5
Sven Senteler, Stürmer

Die grosse Entdeckung. Kann
manmit 29 Jahren noch besser
werden? Offensichtlich ja!

4,0
Anton Lander, Stürmer

Zuverlässig, aber er hat keine
tiefen Spuren hinterlassen.
Wie stark ist er wirklich?

Philipp Zurfluh



Herzlichen Dank für eine unglaublich spannende Saison, lieber EVZ –
und für den Chübel, natürlich! Als stolze Sponsorin wünschen wir
dem ganzen Hockey-Team eine erholsame Sommerpause und dann
einen erfolgreichen Start in die nächste Spielzeit voller Leidenschaft –
eine Ressource, die auch uns bewegt.

Was für eine Meisterleistung!

«Ich kann nicht bei den
Bierduschen mitmachen,
aber euch voller
Stolz zum Meister-Titel
gratulieren.»
Dein Sponsoring-Engagement

wwz.ch Da für dich.
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Eintauchen in die grossen Schlagzeilen
Der EVZug hat bewegt – auch in unserer Zeitung. VonTränen, Schutzengeln undEseln: die Saison in zwölf Zitaten.

Philipp Zurfluh

EVZ-Stürmer Yannick Zehnder mit einer Bauchlandung der freudigen Art. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022)

«EinTorwäre
wiedereinmal
fällig.»
10. September 2021: Seit 21Mona-
tenwartet Dominik Schlumpf auf
einen Torerfolg. Das veranlasst
seinen Trainer, DanTangnes, sanften
Druck auf denVerteidiger auszuüben.
Eswirkt: Der 31-Jährige trifft zwei
Tage später in dieMaschen.

«Ichhatteeinen
Schutzengel.»
11. Januar 2022:Nach 78Tagen gibt
Dario Simion seinComeback.Hätte
ihn damals derGegenspieler ein paar
Zentimeterweiter unten verletzt,
hätte das imgravierendsten Fall einen
Achillessehnenriss zur Folge gehabt.
Zu reden gibt die schlechtemedi-
zinischeVersorgung vonGastgeber
Lausanne.Der «Blick» spricht von
«Buschverhältnissen».

«SeineZähnesind
wahrlichnicht
vonGlückgesegnet.»
10.Dezember 2021:Carl Klingberg kann einstecken.
Für ihn ist Aufgeben nie eineOption. Bereits im
August in derChampionsHockey League hat er drei
Zähne verloren, er bekommt in schöner Regelmässig-
keit dieWucht derGegenspieler oder deren Stöcke
zu spüren. So auch in der Partie gegen den SCBern.
Der Powerstürmer ist danach für Interviews unab-
kömmlich, weil er zur Visite beimMannschaftsarzt
muss. Dafür spricht seinChefDanTangnes, der sich
ein Schmunzeln nicht verkneifen kann.

«IhreKritik ist
deplatziert,Monsieur!»
31. Januar 2022: 11:0!Der EVZug
demontiert ein überfordertes, gar
desolates Ajoie. EinemHerrnmissfällt
das: Der ehemalige Schiedsrichter
und heutigeHockeyexperte Stéphane
Rochette spricht vonRespektlosigkeit.
DieKritik: Zugs Trainer lasse bis zum
Schluss die bestenKräfte laufen.
DerChronist findet: Unsinn.Mitleid
ist nicht im Sinne des Sportgeists.

«Ich fühlemich
unglaublich leer,
Sport kann
grausamsein.»
22. Februar 2022:Carl Klingberg hat
mit der schwedischenNationalmann-
schaft Bronze an denOlympischen
Spielen knapp verpasst und bricht in
der Interviewzone in Tränen aus.

«Jetzt sindwirdieEsel.»
20.April 2022:Beim ersten Finalspiel verzockt sich
DanTangnesmit der Coaches Challenge. Er trägt es
mit Fassung: «Mein Job ist es, Entscheidungen zu
treffen.Manchmal liege ich richtig,manchmal
falsch.»

«EsgibtkeinbesseresGefühl.»
2.Mai2022:GrégoryHofmann lässt seinenEmotio-
nen nach der Titelverteidigung freien Lauf.

«Wirmüssen reinen
Tischmachen
undalles detailliert
auseinander-
nehmen.»
10.März 2022:AmEnde derQuali-
fikation stottert ZugsMotor. Drei
Spiele, ein Torverhältnis von0:11,
181 Minuten ohne Tor. Reto Suri redet
nicht umden heissen Brei herum.

ImdrittenViertelfinalspiel gegenLuganobrillierteZugs
vierteLinie.TrainerTangnesmeinte:«Die Jungssindwie
Feuerwehrmänner. Sie müssen auf Knopfdruck bereit
sein.» Unsere Zeitung titelte: «Sven Leuenberger – der
Chef der Feuerwehrmänner». Das nahmDaniel Jauch,
Feuerwehr Kommandant der Stadt Zug, zum Anlass,
Leuenberger imTrainingzubesuchen. Bild: EVZ (Zug, 23. April 2022)

«Der Chef der
Feuerwehrmänner»

«DieGefahr lauerthinter
jedemBusch.»
23.März 2022:WährendeinesVerpflegungshalts an
einerRaststätte gönnten sich jüngereEVZ-Spieler
Junkfood.ZumÄrger vonTangnes. «Eshat ausgesehen
wie ein Schulpicknick», sagt er im Interview.Vielleicht
habe sie ein Journalist aus einerHeckebeobachtet.

«NeuPilot statt blossPassagier»
12.April 2022:Verteidiger ChristianDjoos klettert
auf leisen Sohlen die Leiter hoch,meint unsere
Zeitung.

«EinContainerwurde
plötzlich inRuanda
geortet.»
7. Januar 2022:DarioAllenspach durftemit derNati
an derU20-WM inKanada teilnehmen.DasAben-
teuerwar nur von kurzerDauer, das Turnierwurde
wegenCorona abgebrochen. Eswaren turbulente
Tage für den 19-Jährigen: Vor demerstenTraining
fehltenmehrereGepäckstücke. Zwei Container
wurden imFrachtraumdes Flugzeugs vergessen.
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Für Jego steht der Kunde mit seinenWünschen im Zentrum
aller Bauprojekte.Wir legen grösstenWert auf ganz
persönliche Beratung und setzen individuelle Vorgaben in
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Man sieht sich
immer zwei-
mal im Leben.
Wir gratulieren zum Meistertitel und heissen
alle Zürcher immer herzlich willkommen.

www.zvb.ch

«Wir gratulieren
dem EVZ zum Schweizer

Meister Titel!»
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Wir gratulieren dem EVZ
zum Schweizermeister-Titel!
H. Wetter AG, Sponsor des EVZ
und der «The Hockey Academy».

Ihr Spezialist im Bau-
und Immobilienbereich
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Die EVZ-Fans sind Feuer und Flamme
Nach einer irren Final-Wende vom0:3 zum4:3 holt der EVZ den dritten Titel in der Klubgeschichte und ganz Zug feiert.

MarcoMorosoli

Das Dach der Bossard-Arena imWes-
tenZugswäreaufdasNiveaudesdane-
benstehendenUptown-Hochhauses zu
heben gewesen, der Platz hätte doch
nicht gereicht, umallenEVZ-FansEin-
lass für das siebte Finalspiel zu gewäh-
ren zu können.

Stehplatz-Tickets für die Partie der
Partien in der Arena kosteten plötzlich
über 350 Franken. Die Zuger waren
heiss auf den «(Meister-)Chübel».
7200 Fans in der Arena und 15000 (!)
EVZ-Supporter auf demPlatz davor.

Die «Finalissima» zwischen dem
EVZ und den ZSC Lions bewegte Zug,
nein elektrisierte ganz Zug. «So etwas
habe ichnochnie erlebt», sagtehinter-
herHansGasser.Der inHorgenwohn-
hafte Pensionär ist dem EVZ seit 1978
verbunden.Eshabe sicheineKonstan-
te dieser engen Finalserie, so Gasser,
bewahrheitet: «Wer das erste Tor
schiesst, der verliert.Diesmalwarenes
die ZSCLions.»Der Zürcher gibt auch
zuProtokoll, dass er auchnachderdrit-
ten Niederlage «immer noch an die
Mannschaft glaubte». Und mit jedem
EVZ-Sieg mehr sei sein Vertrauen
gewachsen.

EinerderEVZ-TitanenderVergan-
genheit, der 57-jährige Philipp Neuen-
schwander, hatte bei der Belle am
Sonntagabend ein Heimteam «mit
Charakter»gesehen. Siehättenniebes-
ser gespielt, als in diesemEndspiel um
den Schweizer-Meister-Titel 2022.
Neuenschwander spielte zwischen
1980 und 1997 auf höchstem Niveau
Eishockey. In einer turbulenten Phase
des EVZ (2001–2004) amtete Neuen-
schwander als Sportchef.

15000Fanssollen
esdraussengewesensein
EinEVZ-FanausdemÄgerital erzählte
derweil voller Stolz, dass sein fünfjäh-
riger Sohn ihm beim Verlassen seiner
Heimstätte sagte, dass Zug den Titel
hole. So sei es auch gekommen. Am
Montag habe er jeweils «Papitag»,
doch da die Nacht nach dem dritten
Meistertitel etwas kurz sein könne,
habe er sich bei Verwandten Mithilfe
organisiert.

Auf dem Arenaplatz sollen sich
rund 15000 EVZ-Fans eingefunden
haben. Inwieweit dieseZahl derWahr-
heit entsprach, kannhier offenbleiben.
Die Stimmungwar auf jedenFall gran-
dios. Obwohl die Temperaturen san-

ken, stieg der Lärmpegel auf demAre-
na-Platz.Die dortAnwesendenwarte-
ten geduldig, bis dasMeisterteamkurz
vor Mitternacht auf die Bühne trat.
Und inderNot half die eine oder ande-
re Umarmung.

Das bis anhin vorherrschende Blau
wich inzwischen dem Weiss. Die vom
siegreichen Team getragenen T-Shirts
zauberte die EVZ-Organisation aus
demFundus.Wohlwissend, dass diese
bei einer Pleite der Zuger hätten ent-
sorgt werden müssen. Auch bei den
Fans fand das spezielle Tuch grossen
Anklang.

Unter die feierndenZugerFansmisch-
te sich weit nachMitternacht auch der
schwedische Eishockey-Ausnahme-
könner Peter Forsberg. Der Nordlän-
der, der im Eishockey alles erreichte,
hatdieBodenhaftungnie verloren.Der
EVZkonnte den gewesenenNHL-Star
als Eishockey-Botschafter in seine
Organisation einbauen.

Freinachtohne
schlechtesGewissen
Nach einer Stunde auf der Bühne auf
demArenaplatz verabschiedete sichdie
ersteMannschaft. DerModerator sag-

te, «dass sie sich auch noch anderswo
zeigenmüsse».

DieStadtZughattebei einemMeis-
tertitel eine Freinacht gewährt. Nach
den langen Monaten der Pandemie
konnte gefeiert werden, ohne ein
schlechtesGewissenhabenzumüssen.
Zudemhat sichamfrühenMontagmor-
gen gezeigt, dass es nicht nur alters-
durchmischtes Lernen gibt, sondern
dieser Schulterschluss funktioniert
auch ausserhalb der Schulhäuser. Der
eineoder andereErwachsenewie auch
Jugendliche dürfte amMontag (2. Mai
2022)Mühe gehabt haben, dieMüdig-

keit ausdenAugenzu reiben.EinMeis-
ter gekürt wird nicht alle Tage.

OffizielleMeisterfeier
findetamSamstagstatt
Je späterdieNacht, desto schneller lich-
teten sich die Reihen auf dem Arena-
Platz vor der Bossard-Arena. Übrig
blieb ein Platz voller Getränkebehält-
nisseunddergleichen.DasAufräumen
mit Besen und Schaufel zog sich dann
den ganzenMontag hin.

Bereits am kommenden Samstag,
7. Mai, steigt die offizielleMeisterfeier
auf demArena-Platz.

Als Tangnes mit dem Taxi heimkehrt, geht die Tochter zur Schule
FreudundLeid liegen inPlayoff-Serien
nahe beisammen. In einem Final so-
wieso.Während bei den EVZ-Spielern
diepositivenEmotionenüberhandneh-
men, kehrt bei den Akteuren der ZSC
Lions grosse Ernüchterung ein. Ganz
bitter fürdieZürcher:DerWegvonder
Gästegarderobe zumMannschaftsbus
führt anderGarderobedesEVZugvor-
bei, dort wo die Meisterspieler mit
Familienangehörigen und Freunden
mit Dosenbier und Zigarren die Titel-
verteidigung ausgiebig feiern. Für die
Unterlegenenwirdes zumSpiessruten-
lauf.Mit hängendenKöpfenund leeren
Blicken machen sie sich von dannen.
EinMitarbeiter der Security räumt für
TrainerRikardGrönborgdenWeg frei.
DemschwedischenWeltmeistertrainer
steht der Niederlagenschock ins Ge-
sicht geschrieben.

Der einzige ZSC-Spieler, der einen lo-
ckerenSpruch fallen lässt, ist Torhüter
LukasFlüeler. «Sämi, nicht zu viel Bier
trinken, du bist jetzt Familienvater.»
Gemeint ist Verteidiger Samuel Kreis,
dessen Töchterchen Céline vor etwas
mehr als drei Monaten auf die Welt
kam.

DieElternvonDanTangnes
fiebernauchmit
Für den Titelverteidiger hat die Meis-
terparty zu diesem Zeitpunkt noch gar
nicht richtig begonnen. Die Sause geht
erst späteraufeinerBühneaufdemAre-
na-Platz los.Die Spieler lassen sich von
Tausenden Fans feiern. Für Reto Suri,
der sich bei den Feierlichkeiten auf-
grund seiner Knieverletzung und mit
Stöcken handicapiert eher im Hinter-
grund aufhält und im Stillen die Atmo-

sphäre aufsaugt, ist mit dem Meister-
titel einKindheitstrauminErfüllungge-
gangen. «Ich habe diesemTraumalles
untergeordnet und alles hineingewor-
fen,was ichkonnte. Ichbinunglaublich
stolz auf das Team.»Als Zuschauer sei
erextremnervösgewesen, soderAssis-
tenzcaptain. Als Lino Martschini (ver-
letzt) und Anton Lander (überzählig)
ein paarMinuten vor Spielende bereits
in die Garderobe verschwanden, um
sich das Meistershirt überzustreifen,
trauteSuriderganzenSachenochnicht
so richtig:«IchwarmitmeinenNerven
amEnde.»GemässSuri hattedaswun-
dersameEndenachdem0:3-Rückstand
inderFinalserieauchmitSvenSenteler
zu tun. Der Stürmer habe damals der
Mannschaft insGewissengeredet. Suri:
«Die Worte von Sven Senteler haben
uns aufgerüttelt.»

DerGewinndes«Chübels»erfülltTrai-
nerDanTangnesmit extremviel Stolz.
«Ich habe so viele glücklicheGesichter
gesehen.Einfachverrückt,wiedieFans
durchgedreht sind.» Besonders hat es
ihn gefreut, dass seine Eltern aus Nor-
wegen angereist sind und in der Boss-
ard-Arenamitgefieberthaben.Morgens
um6 UhrhatteTangnesdanngenugge-
feiert und machte sich mit dem Taxi
nachHause.Dortkreuzte sichseinWeg
mit seiner Tochter, für die der Tag be-
gann,weil sie sich fürdenerstenSchul-
tagnachdenOsterferienparatmachte.
Tangnes ist immernochüberwältigvon
denvielenEmotionen. «Dasswir diese
Serie gedreht haben, hat unglaublich
viele Emotionen ausgelöst. Das macht
dieAuszeichnungnochwertvoller.»

Philipp Zurfluh
RetoSuri
Stürmer undAssistenzcaptain

«DieWorte
vonSvenSenteler
habenuns
aufgerüttelt.»

Grandiose Stimmung herrscht auf dem Arena-Platz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)
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Bilder eines
unvergesslichen

Abends
Was für eineDramatik, was für eine Spannung!

Das 7. Spielmuss die Entscheidung bringen. Undwas für eine
Erlösung für den EVZug: Das finale Spiel gegen die ZSCLions gewinnt

der EVZugmit 3:1. Danach: Zug feiert im Freudentaumel,
Zug ist schon wieder Eishockey-Meisterstadt.

Bilder: Jan Pegoraro, Matthias Jurt, Keystone, Freshfocus

Schlusssirene: Die EVZ-Profis wer-
fen ihre Helme aufs Eis und feiern
den Meistertitel 2021/22.

Vater und Sohn: EVZ-Star Jan Kovar
schliesst mit umgehängter Medaille
gleich seinen Sohn Sebastian in die
Arme.

Umarmung: Jan Kovar (rechts) und
Claudio Cadonau herzen sich nach
der Pokalübergabe.

Publikumsandrang: Rund 15 000
Fans erleben den Match vor der
Bossard-Arena auf der Grosslein-
wand mit.

12 13



Dienstag, 3. Mai 2022

Emotionen: Junge Fans schreien
und kreischen nach dem 3:1-Treffer
des EV Zug.

Freude: EVZ-Präsident
Hans-Peter Strebel feiert
mit Trainer Dan Tangnes.

Jubel: Stadionspeaker
Patric Stalder flippt jetzt
dann gleich aus.

12 13
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www.thermoplan.ch · Thermoplan-Platz 1 · 6353 Weggis · Schweiz

Thermoplan gratuliert dem EVZ
zum Schweizer Meistertitel!

Es ist der Wahnsinn – zum zweiten Mal in Folge gewinnt
der EVZ den Schweizer Meistertitel.

Einmal mehr ist die Zentralschweiz erfolgreich. Eine Region,
der auch wir als Produktionsstandort unserer

Black&White4-Linie treu bleiben.

Wir freuen uns riesig für die Mannschaft und sind
ein stolzer Partner des EV Zug!
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... Ihr habt das Unmögliche
möglich gemacht,was für
eine Leistung!

Seit 45 Jahren an der Seite des EVZ.

Wir gratulieren dem EVZ herzlich
zum Schweizermeistertitel - wir
sind unglaublich stolz auf Euch!
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Der EVZ hat den Kämpfer stolz gemacht
Der ehemalige Kickboxweltmeister undTV-Bachelor JanoschNietlispach (33) ist seit der Kindheit Anhänger der Zuger.

Raphael Biermayr

Früher war er Zuschauer, heute ist er
mittendrin. Janosch Nietlispach (33)
begleitet die Schweizer A-National-
mannschaft mit ihrem Zuger Trainer
Patrick Fischer alsOff-Ice- undAthle-
tikcoach während der aktuellenWM-
Kampagne. Bis zur laufenden Saison
war er zudem vier Jahre lang in glei-
cher Funktion beim U20-National-
team tätig.

Auch im EVZ hat sich der mehrfa-
cheKickboxweltmeisterumdiekörper-
liche und geistige Härte zahlreicher
Spieler gekümmert. Leo Schumacher,
der imHerbst 2021verstorbene, legen-
däreNachwuchstrainerderZuger, hol-
te ihn indenStaff. Später fragte ihnder
Sportchef Reto Kläy, ob er auch die
Spieler der ersten Mannschaft trainie-
renkönne.Das tat er, bis 2020dasLeis-
tungssportzentrum OYM in Cham er-
öffnet wurde.

«VormeinerCoachingtätigkeit hat-
te ichSpielerwiePaulDiPietro, Patrick
Fischer, Fabian Schnyder oder Lars
Weibel als Fanangefeuert, dann lernte
ich einige persönlich kennen und bin
mit ihnenbefreundet – das ist ziemlich
cool», sagt Janosch Nietlispach. Der
Chamerwar 7 Jahre alt, als er das erste
Mal mit der Familie das Hertistadion
besuchte.«Fussballwarmirdamals im-
mer zu langweilig», erklärt er.Erbereu-
tedieEntscheidung fürdenEishockey-
sport nicht. Nietlispach kehrte immer
wieder ins 2010abgerisseneZugerEis-
stadion zurück,meistens begab er sich
in die Stehkurve. Er war fasziniert von
der Atmosphäre. «Es waren so viele
Leute da, es war laut undwild. Es roch
nachZigarettenrauch undWurst – und
ich freutemich immer über einenHot-
dog», erinnert er sich.

DinoKessler
war seinHeld
Nietlispachweissbisheute,welcherZu-
ger bei seiner Stadionpremiere alsErs-
terdasEisbetrat: «DinoKesslermitder
Nummer sieben.» Von da an war klar:
Der Chamer war Fan des Verteidigers,
der in der Saison zuvor für einen un-
vergesslichen Moment in der Klubge-
schichte gesorgt hatte. Kessler schoss
seinEx-TeamBern imentscheidenden
fünften Viertelfinalspiel raus und den
EVZ erstmals in denHalbfinal – 55 Se-
kunden vor Ende der Verlängerung.

Nietlispach hat sich ein anderer
Moment eingebrannt. Eswar imMärz
2010. «Paul Di Pietro lief allein auf
ZSC-Goalie Sulander zu und holte in
vollem Lauf zum Slapshot aus – ich
dachte: Nein, nein, mach das nicht!
Doch er schoss und traf.»Der EVZ ge-
wann jene siebte Partie im Playoff-
Viertelfinal mit 2:1 und schaltete die
Zürcher aus. «Diese Geschichte habe
ich kürzlich Lars Weibel (heutiger
Direktor des Nationalteams, Anm. d.
Red.) erzählt – ich sehe es noch genau
vormir.» Auch die Zeit, als der heuti-
geNationaltrainer Patrick Fischermit
Josh Holden und Damien Brunner
stürmte, versetzt JanoschNietlispach
ins Schwärmen.

Dank seiner Aufgaben imEVZund
in den Schweizer Auswahlen sieht er
das Eishockey mittlerweile aus einem
anderen Blickwinkel. Trotzdem ist er
eingrosserAnhängerderZuger geblie-
ben.Das sahman2021, als erdenzwei-
ten Meistertitel der Klubgeschichte
frenetisch im Stadion bejubelte und

schliesslich bis in die frühen Morgen-
stundenaufdemPlatzmit seinemBru-
der feierte. Auch den Titel in diesem
JahrhatNietlispach inderBossard-Are-
na erlebt. Seine Eindrücke: «Ich sah
schon lange nicht mehr so viele glück-
licheMenschen an einemOrt versam-
melt.EswarHühnerhautfeeling, alsdie
Zuschauerdie letztenSekunden imSta-
dion runterzählten. Ich gönne es der
Mannschaft und besonders den Fans,
die das letzte Jahr pandemiebedingt
nicht dabei seinkonnten – traumhaft!»

Die meisten Partien der Finalserie
zwischendemEVZunddenZSCLions
hat Janosch Nietlispach im Kreis der
Nationalmannschaft geschaut. Diese
bereitet sich derzeit auf die Weltmeis-
terschaft in Finnland vor. Der Chamer

hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Schweizer Spieler körperlichundmen-
tal härter zu machen. Nietlispach er-
klärt: «Esgehtdarum,Schmerzenaus-
zuhaltenundsich soaufdasEishockey-
spielen konzentrieren zu können.»

Nietlispachwill
Leistungssportler coachen
Die Situation sei zwar nicht vergleich-
bar mit ihm, dem früheren Kickboxer,
bei demdieAbhärtungTeil jedes Trai-
nings war. «Aber ich liebe Eishockey-
spieler, sie sind extrem hart und neh-
mendieChallenge an.»Abseits seiner
Engagements für das SchweizerNatio-
nalteam baut der 33-Jährige ein neues
Geschäft auf. Seine Anteile amCross-
fit-Studio in Hünenberg habe er dem

Miteigentümer verkauft. Seit längerem
vertreibt ermit seinerFirma«Boxelor»
Fitnessgeräte für daheim. Nun will er
sich zusätzlich auf die Beratung von
Leistungssportlern konzentrieren, für
sieTrainingspläne erstellenund sie auf
ihremWeg begleiten. Die Zeit für ge-
legentliche Besuche von Eishockey-
matches inZugwerde er sich trotzdem
nehmen. «Der EVZ hat immer einen
besonderenPlatz inmeinemHerzen»,
sagt der ehemalige TV-Bachelor. Dies
dankderKindheitserinnerungen.Aber
auch dank der Art undWeise, wie der
jüngste Meistertitel zustande kam.
Die Leidenschaft der Zuger nach dem
0:3-Rückstand inder Finalserie hat die
Kämpfernatur Janosch Nietlispach
ganz besonders erfreut.

Janosch Nietlispach feierte nach dem Titel 2021 (Bild) auch den diesjährigen im Stadion – diesmal in einem ausverkauften. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Gegenwärtig ist JanoschNietlispach alsOff-Ice- undAthletiktrainermit demSchwei-
zer A-Nationalteam unterwegs. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Basel, 14. April 2022)

«Ichsahschon
langenichtmehr
sovieleglückliche
Menschenan
einemOrt
versammelt.»

JanoschNietlispach
EVZ-Fan

Ex-Bachelors am 4. Finalspiel im Zürcher Hallenstadion unter sich: Janosch Niet-
lispach (links) und Vujo Gavric. Bild: Jan Pegoraro (25. April 2022)
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DER NEUE MAZDA CX-ḆḀ
PLUG-IN-HYBRID

AbCHF 57950.– und 0,9%-Leasing

Für jede Saison bereits gerüstet dank der geschenkten Winter-Kompletträder

Conrad Keiser AG
Alte Steinhauserstrasse 19
6330 Cham
Tel. +41 41 741 88 22
conradkeiser.mazda.ch

mazda.ch/cx-60

Angebot gültig für Privatkunden bis 31.05.22. Beispiel: Mazda CX-60 Prime-line
e-Skyactiv PHEV 327 AWD,Verbrauch 1,5 l + 17,1 kWh/100 km, CO2 33 g/km,
Energieeffizienz A. Leasing: Laufzeit 36 Mt., Laufleistung 15 000 km/Jahr,
effektiver Jahreszins 0,9%. Das Leasing ist ein Produkt der Mazda Finance by
BANK-now AG. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des
Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Anzahlung und Restwert gemäss Richtlinien
der Mazda Finance by BANK-now AG. Obligatorische Vollkaskoversicherung
nicht inbegriffen. Alle Angaben stellen keine Kreditzusage dar. Abgebildetes
Modell: Mazda CX-60 Takumi e-Skyactiv PHEV 327 AWD, Verbrauch 1,5 l +
17,1 kWh/100 km, CO2 33 g/km, Energieeffizienz A.

Herzliche
Gratulation
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«Bei VARO lieben wir alle Farben und machen Energie bunt.
Aktuell mögen wir am Liebsten ...

Wir gratulieren dem EVZ zum
wohlverdienten Meistertitel. www.var

oenergy
.com
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Wir gratulieren unserem
langjährigen Partner ganz
herzlich zumMeistertitel.

www.bossard.com

SCHWEIZER

MEISTER
2022

©
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Risiken gemeistert – Chancen genutzt
Wir gratulieren dem EVZ herzlich zum Meistertitel.

Als offizieller Partner des EVZ befassen
wir uns professionell mit Risiken und
Chancen von Unternehmen.

Mehr zu Funk: www.funk-gruppe.ch

www.grandcasinoluzern.ch

Jetzt registrieren!

DAS GRAND CASINO LUZERN UND
MYCASINO.CH SIND STOLZ,
LANGJÄHRIGER PARTNER DES
EV ZUG ZU SEIN.HERZLICHE GRATULATION

ZUM SCHWEIZER
MEISTERTITEL 2022!



Wir gratulieren dem EVZ und
«unserem» Leonardo Genoni.

SCHWEIZER
MEISTER

MEIN-TREUHAENDER.CH

«WIR SIND STOLZ AUF
EUCH UND GRATULIE-
REN ZUM SCHWEIZER
MEISTERTITEL!»

CASADELVINO.CH



Lieber EV Zug,
herzliche Gratulation
zum Meistertitel!


