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Faserplast
FÜR DEN NACHWUCHS ENGAGIERT.
MARC
BECK
Faserplast steigt als neuer Nachwuchssponsor bei den Hawks ein. Wie kam es dazu und
was ist euer Anreiz für dieses Engagement?
Die Nachwuchsförderung und das grosse Engagement, das in die Zukunft des Vereins investiert wird, passen zur Ideologie unseres Unternehmens. Daher wird diese Verbindung beiden
Seiten ermöglichen, vorhandene Synergien
optimal zu nutzen. Wir setzen uns zudem gerne
dafür ein, unsere Region weiter zu stärken.
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Was verbindet dich persönlich mit
dem Eishockey?
Früher war ich selbst Spieler beim EHC Uzwil –
von den Junioren bis hin zur 1. Mannschaft. Die
Verbundenheit zum Verein und seinen Mitglie-

dern ist auch nach meiner aktiven Zeit bestehen
geblieben. Ich schätze den Teamgedanken und
den familiären Zusammenhalt beim Eishockey.
Dieser Sport ist eine gute Lebensschule, weil er
lehrt, mit Niederlagen und Herausforderungen
umzugehen und Erfolge gemeinsam gefeiert
werden.
Wir möchten Faserplast ein bisschen kennenlernen. Was sind eure Stärken und was habt
Ihr alles im Angebot?
Die Faserplast AG ist ein traditionsreiches Unternehmen, das seit über 40 Jahren fest in der
Ostschweiz verankert ist. Als Produktions- und
Handelsunternehmen stehen wir nahe beim
Kunden und orientieren uns an seinen Bedürf-

nissen. Unser vielseitiges Sortiment beinhaltet
über 3000 Produkte aus den Bereichen Wasserund Gartentechnik, Lager- und Sammelsysteme
sowie Luftbehandlung und Messtechnik.
Der EHC Uzwil Hawks setzt vor allem auf die
Nachwuchsförderung. Wie sieht es hier bei
der Faserplast aus? Welchen Stellenwert hat
der Nachwuchs bei euch?
Wir legen viel Wert auf eine Förderung der
jüngeren Generationen. So sind wir stolz darauf,
dass unsere KV-Lernende 2016 in Wil mit dem
zweitbesten Resultat abgeschlossen hat. Auch
ist es uns wichtig, dass unsere jungen Mitarbeiter die Chance haben, sich durch Weiterbildungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Zum Schluss: Was wünschst du den Hawks in
dieser Saison?
Dem Nachwuchs wünsche ich weiterhin viel
Spass am Sport, positive Erfolgsmomente und
unvergessliche Erlebnisse als Team.
Für die 1. Mannschaft erhoffe ich mir, dass sie zu
ihrer alten Stärke zurückfindet und sich wieder
als feste Grösse in der 1. Liga etabliert.
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