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Bully – EVZ-Saisonstart 2020/21
«Bully» – Das Magazin zum Saisonstart des EVZ erscheint
in der Zuger Zeitung. Zusätzlich erscheinen die Inhalte des
Magazins Online auf zugerzeitung.ch unter den Themenwelten (themenwelten.zugerzeitung.ch).
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Das EVZ-Academy-Team ist jünger als zuvor. Kein Nachteil, findet der neue Coach Roger Hansson.
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Ende der Spielzeit 2019/2020 ergibt. Nicht abzusteigen ist für Kläy
aber ein zu geringes Ziel: «Die Playoffs zu schaffen ist realistisch.» Das
bedingt, dass die EVZ Academy
vier Teams hinter sich lassen muss.
Die Verpflichtung des Verteidigers Emil Kristensen (28) hat im
EVZ-Umfeld für Stirnrunzeln gesorgt. Schliesslich müssen die Zuger
viel zu viel Aufwand betreiben, um
ein Tor zu erzielen. Der EVZ-Sportchef verteidigt den Zuzug des Dänen: «Es ist richtig, dass uns kaltblütige Stürmer fehlen, aber da kann es
sicher hilfreich sein, einen Akteur
zu haben, der das Spiel von der blauen Linie aus steuert.» Die perfekte
Welt gebe es, so Kläy, so oder so
nicht. Wichtig sei, dass der Coach
der EVZ Academy hinter der
EVZ-Leitidee stehe. Roger Hansson
erfülle diese Voraussetzung perfekt.
Denn nur auf einer Position sucht
der EVZ beim Academy-Team Kontinuität: beim Headcoach. Hansson
ist der vierte in vier Jahren. Roger
Hansson will nun aber einer sein,
der länger bleibt.

