STIFTUNG HOCKEY ACADEMY

Jugendlichen den
Zugang zum Eishockey
ermöglichen
Text und Foto: Eugen Thalmann

Die Stiftung Hockey Academy
hat sich auf professionelle
Beine gestellt und mit
Marina Walti erstmals eine
Geschäftsführerin.

2014 hat der EVZ das Ausbildungskonzept «The Hockey Academy» ins Leben

Marina Walti beim Training der
U15-Elitejunioren.
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Person, die sich in diese Aufgabe hinein-

klärt sie ihre persönliche Mission.

knien kann», betont CEO Patrick Lengwiler.
Als sie durch ein Stelleninserat erfährt,
SEIT JAHREN IM SOZIALEN

dass die Stiftung Hockey Academy eine Ge-

diejenigen, die es nicht so weit geschafft

BEREICH ENGAGIERT

schäftsführerin sucht, spürt sie vom ersten

haben. Zudem soll auch in die Stiftung

Diese Person ist Marina Walti, die seit

Moment an Begeisterung. Was sie reizt, ist

etwas zurückfliessen, wenn einer der von

dem 1. Januar 2022 in einem 80-Pro-

nicht nur die neue Verantwortung, sondern

ihr unterstützten Nachwuchssportler den

zent-Pensum die Geschäfte der Stiftung

auch das Ausbildungskonzept The Hockey

Durchbruch schafft», erklärt The Hockey

Hockey Academy führt. Die Position und

Academy und die Nähe zum Sport. «Der

Academy-Sportchef Roland Schmid. Die

die damit verbundenen Aufgaben sind der

Sport ist eine Lebensschule und gibt uns

Unterstützungsbeiträge und Rückzah-

31-jährigen Luzernerin auf den Leib ge-

allen auf unterschiedlichste Weise viel zu-

lungsverpflichtungen sind in einem Ausbil-

schnitten – vom beruflichen Background

rück. Auch Eishockey sollte für alle gleicher-

dungsvertrag festgehalten, der zwischen

und von den persönlichen Interessen her.

massen zugänglich sein, im Spitzen- wie im

der Stiftung und dem Spieler bzw. den

Die letzten fünf Jahre war sie in Hünen-

Breitensport. Die Stiftung Hockey Academy

Eltern abgeschlossen wird.

berg für die Laureus Stiftung Schweiz

ermöglicht Jugendlichen den Zugang zum

Damit die Stiftung Hockey Academy die-

tätig – zuerst als Projektmanagerin, die

Eishockey und die bestmögliche sportli-

letzten zwei Jahre als Verantwortliche für

che und berufliche Entwicklung. Mit diesen

se Unterstützung leisten kann, ist sie auf

Fundraising und Operations. Die Laureus

Zielen kann ich mich vollkommen identifizie-

Spenden angewiesen. Der Mittelbedarf

Stiftung Schweiz ermöglicht mit sozialen

ren», betont Marina Walti, die sich als viel-

liegt zwischen 750'000 und 900'000

Sportprogrammen Kindern und Jugendli-

seitig interessierte Generalistin bezeich-

Franken pro Jahr, eine Summe, die nicht

chen ein positives und selbstbestimmtes

net, die gerne in Bewegung ist und diverse

leicht zu generieren ist, wenn sich das

Leben. Das sind Aufgaben, bei denen Ma-

Sportarten selbst ausübt.

Hauptinteresse auf die 1. Mannschaft fo-

rina Walti das Herz aufgeht. Ihr Wechsel

kussiert. «Ohne funktionierende Stiftung

vor fünf Jahren von der Privatwirtschaft

SPENDER UND FÖRDERPARTNER
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Mehr Infos auf www.stiftunghockey-

Jugendlichen im Breitensport kosten pro

academy.ch.
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Wirkung erzielen und einem Jugendlichen

Credit Suisse AG, Zürich

Ein lohnendes Ziel: Jeder Unterstützungsbeitrag an die Stiftung Hockey Academy
ist ein Beitrag für die Zukunft des Eishockeysports und des EVZ!
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