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Freitag, 2. Juli 2021

«Das Ringen hat sich gelohnt»
RogerDietschweiler über seinen schwierigen Start als Präsident des ECWil, die Zukunftspläne und das 140-Jahr-Jubiläum imOktober.

Interview: Tim Frei

Monatelangwaresbis aufdieTeamprä-
sentation für die neue Saison ruhig um
den EC Wil. Grund: Wegen der Coro-
napandemiemusstedieSaison frühzei-
tig abgebrochen werden. Eine Ruhe,
welchedieVereinsführunggenutzt hat,
um an ihren Baustellen zu arbeiten.

DiePandemie stellt vieleAmateur-
klubsvorHerausforderungen.
Wie ist derECWilfinanziell durch
dieseKrise gekommen?
RogerDietschweiler:DerECWilhatdies
überraschend gut überstanden. Uns
kam entgegen, dass wir bereits Ende
der vorletzten Saison – also vor Aus-
bruchderPandemie–dieKostenerheb-
lich gesenkt haben. Die vergangene
Saison schlossen wir unter dem Strich
mit einer schwarzenNull ab.

Washat zudiesem
gutenResultat geführt?
Extrem geholfen hat dem EC Wil die
Solidarität im Verein. Aus allen Abtei-
lungenwarenSpieler,Trainer,Betreuer
undFunktionäre bereit, zumWohl des
Klubs zuverzichten.UmeinBeispiel zu
nennen: Die Spieler der ersten Mann-
schaft akzeptierten nach dem Saison-
abbruch und mit viel Verständnis eine
50-Prozent-Reduktion der Spesenent-
schädigungen.Hilfreichwarenauchdie
Unterstützungsbeiträge des Bundes.

DerKlub ist durchdieKrisedem-
nachnäher zusammengerückt?
Absolut, wir spüren einen grossen Zu-
sammenhalt. Es scheint, dassnachden
Unruhen im Jahr 2019 langsam aber
sicherwieder etwas zusammenwächst.

WelcheRolle spielt die interneund
externeKommunikation, die
offensichtlichverbessertwurde?
Eine sehr grosse, wir sind in der Tat
sehr geschlossen. Das hat auch damit
zu tun, dassderVorstandendlichkom-
plett ist.NunsindalleMannschaften in
diesem Gremium vertreten, was mir
sehr wichtig war. Dies erlaubt es, die
zentralenThemen aus jeder Abteilung
offen, ehrlich und direkt auf den Tisch
zu bringen. Neu im Vorstand sind Ak-
tuarin Vanessa Zweifel aus dem Frau-
enteam(fürPeterWittwer),Marketing-
chef Manuel Braun aus der zweiten
Mannschaft (für Daniel Knecht) und
Vizepräsident Marco Fiorina, der zu-
rückkehrt.

Vor zwei Jahren sagtenSieuns im
Interview,dassFunktionärebeim
ECWil früherwohlmehr«Frei-
lauf»genossenhätten. Sie scheinen
diesenunbesser imGriffzuhaben.
Die Vergangenheit mit der Gegenwart
zuvergleichen, ist schwierig.DieZeiten
habensichgeändert, neueLeutehaben
das Ruder übernommen. Ich habe den
Verein alsBranchenfremderübernom-
men und traf auf Leute aus demSport,
die schon lange im Klub sind. Es
herrschte anfangs eine gewisse Dis-
tanz, sodass wir zuerst abtasten und
uns finden mussten. Zudem darf man
nicht vergessen, dass wir mit dem
ECWil 2019 ein schwierig zu steuern-
des Boot übernommen haben.

Inwiefern?
Wir standen schlichtweg vor zu vielen
Baustellen, sodasswir für vielewichtige
Dinge gar keine Zeit hatten.

Waswardie grössteBaustelle?
Eindeutig die finanzielle Situation, die
wir indenGriffbekommenmussten.Es
begann damit, dass wir in den ersten

zwei Tagen nach meinem Antritt die
offenen Rechnungen bei der StadtWil
begleichen mussten. Die Einnahmen
und Ausgaben wieder ins Lot zu brin-
gen, war jene Aufgabe, die uns seither
stark beansprucht hat.

EingrossesThemawarenauchdie
QuerelenumsFrauenteam,was
öffentlichkritisiertwurde.Hand
aufsHerz:HabenSieniedaran
gedacht, denBettel hinzuwerfen?
Dafürhatte ichgenugGründe.Doch ich
bin nicht der Typ, der beim ersten
Sturm gleich zurücktritt – nur weil es
bequemer wäre. Man muss einen sol-
chen Sturm auch aushalten, dagegen
ankämpfen wie ein Sportler. Ich bin
generell der Meinung, dass man die

Komfortzoneverlassenmuss,umetwas
zubewegen.Rückblickendkann ich sa-
gen, dass sich dieses Ringen gelohnt
hat. Denn wir haben doch schon viel
erreicht, auch wenn man das von aus-
sen vielleicht weniger sieht.

ZumBeispiel?
DieKommunikationskultur, diewieder
entstanden ist. Man geht respektvoll
und offenmiteinander um.Zudemha-
benwir die Coronazeit intensiv für die
Zukunftsplanunggenutzt. ImFokus lag
die Frage, wie der Verein sich künftig
nachhaltig finanziert.

Wie lautet IhreStrategie?
Wir werden ab dieser Saison die Ver-
marktung unserer zwei grössten

Events –dasVorbereitungsturnierWelt-
klasse Eishockey (siehe Infobox) und
das internationaleNachwuchsturnier –
professionalisieren. Beide sollen zu
EckpfeilernunsererEinnahmenquellen
werden, sehen wir doch in den zwei
VeranstaltungenvielPotenzial.Umdie-
ses bestmöglichauszuschöpfen, arbei-
ten wir seit einiger Zeit mit einer Ver-
marktungsagentur zusammen, die für
die Sponsorenakquise zuständig ist.

SindauchÄnderungenbeimTur-
nierbetriebvonWeltklasseEisho-
ckeygeplant?
Das ist zwarnochZukunftsmusik, doch
wir denken offen über eine Vergrösse-
rungdesTurniersnach.Möglichwären
beispielsweise zwei Dreiergruppen

(Anm. d. Red.: Aktuell sind vier Teams
dabei,wobei zwei SchweizerKlubs jeweils
auf zwei ausländische Equipen treffen.)

Als einerder ältestenSchweizer
Vereine feiert derECWil im
Oktober sein 140-Jahr-Jubiläum.
Wiewirddasgefeiert?
Wir werden im Herbst ein Jubiläums-
spiel veranstalten, dasnicht zumMeis-
terschaftsbetrieb gehört. Anschlies-
send gibt es ein Fest. Klar ist, dass si-
cher ein National-League-Team ins
Bergholz kommenwird.

Bei Jubiläenbietet es sichan, indie
Zukunft zublicken.Was ist Ihre
VisionmitdemECWil?
IchmöchteeineerfolgreicheGeschich-
te bauen, auf die man stolz sein kann.
Erfolg muss aber nicht zwingend der
Aufstieg sein.Vielwichtiger istmir:Der
Vereinmuss auf gesunden Beinen ste-
hen, funktionieren – nur so hat man
eine Chance, etwas zu bewegen. Ins-
gesamt wünsche ich mir aber schon
einen florierenderen EC Wil, mit viel
Zuschauern. Ich hätte grosse Freude,
wenn an jede Partie in der Eishalle
Bergholz 500 Zuschauer kämen – das
würdebedeuten, dasswir etwas richtig
gemacht haben. Unsere Heimspiele
sollen wieder ein Treffpunkt für Wiler
sein, lautet unserZiel doch:DerECWil
möchtewiederWil sein.

WasmeinenSiedamit?
Wir sindeinWilerKlub, deshalbmöch-
tenwir auchWilern sowie jungenSpie-
lern eineMöglichkeit geben, für uns in
der 1.Ligazu spielen.Das sindnichtnur
Worthülsen, im Kader für die nächste
Saison haben wir gleich sechs Wiler.
Natürlich geht es in der heutigen Zeit
nicht nur mit Spielern aus der Region.
AuchwirbrauchenVerstärkungen,wol-
len wir doch den Zuschauern auch et-
was bieten. Was ich aber garantieren
kann:Wirholen sichernicht irgendwel-
che teure Spieler nach Wil, um junge
Spieler auf der Bank versauern zu las-
sen.Es ist zudemkeinGeheimnis, dass
wirnichtmehr solchüberhöhteSpesen-
entschädigungen wie vor über zwei
Jahren zahlenwerden.

WiepassendieToptransfersder
beidenStürmerLarsKellenberger
und JoelMoser indieseStrategie?
Sie zählen nicht zu den teuersten Spie-
lern in der Mannschaft. Geld war bei
beiden kein Thema, das darf ich offen
so sagen.LarsKellenberger, der ausder
Gegend kommt, wollte zurück nach
Wil. JoelMoser arbeitet in der Region.
Beide wollten zusammenspielen – so
war es eineWin-win-Situation für alle.

DiebeidenZuzügedürften
dieErwartungenerhöhen.
Das ist sicher der Fall, doch es ist auch
unserAnspruch, denECWilmittelfris-
tigwieder inderoberenTabellenhälfte
zu etablieren. Wir sind uns natürlich
bewusst, dass wir unsmit einem solch
jungenTeamvorerst inderunterenTa-
bellenregion bewegen.Dochdasmuss
nicht zwingend so sein.

Es ist oft zuhören, die 1. Liga sei zu
wenigattraktiv.MussderECWil
alsomittelfristigdochaufsteigen?
Fakt ist:Die 1. LigawurdemitderGrün-
dungderMySportsLeagueabgewertet.
Deshalb setztenwir inderVermarktung
auchaufdasWeltklasse-unddasNach-
wuchsturnier.Nochmals:Nein,wir ste-
hennichtunterDruckaufzusteigen. Ich
möchteaber, dasswir bereit sind, sollte
esVeränderungenseitensderLigaoder
des Verbands geben.

Roger Dietschweiler ist seit über zwei Jahren Präsident des ECWil. Bild: Kevin Roth (Oberbüren, 9. Juni 2021)

«Ichhättegrosse
Freude,wenn
an jedesSpiel im
Bergholz
500Zuschauer
kämen.»

RogerDietschweiler
Präsident des ECWil

Ticketverkauf für Turnier Weltklasse Eishockey ist gestartet

Im August wird die Saison in der Eis-
halle Bergholz traditionell mit dem
VorbereitungsturnierWeltklasse Eisho-
ckey so richtig eröffnet. Bei der dies-
jährigen Austragung (18. bis 21. August)
sind die beidenNational-League-Teams
ZSC Lions und HC Davos dabei sowie
die Schwenninger Wild Wings aus
Deutschland und dieDornbirnBulldogs
aus Österreich. Das ist bis auf Dornbirn
statt des russischen TeamsBars Kasan
das gleiche Teilnehmerfeld wie 2020,
als das Turnier jedochwegen der Coro-
napandemie nicht stattfinden konnte.
Dass nunDornbirn statt Kasan dabei ist,

hängtmit demCoronavirus zusammen,
wie EC-Wil-Präsident RogerDietschwei-
ler erklärt: «Da unklar war, wie streng die
Vorschriften für aus dem Ausland an-
reisende Teams sind, haben wir uns für
grenznahe Klubs entschieden, die nach
dem Spiel wieder abreisen können.»

Tickets für das Turnier sind seit die-
serWoche aufwww.eventfrog.ch erhält-
lich – aufgrund der Datenerfassung ist
dies nur online möglich. Alle Ausweise
des Schweizerischen Eishockeyver-
bands können nicht als Eintritt geltend
gemacht werden. Der Einlass ist zudem
nur mit Covid-Zertifikat möglich. (tm)


