
Saison 06/07 - Nr. 1

Kampf um

Finalrundenplätze



Raiffeisen, die Bank
für Unihockeyspieler...

Als Raiffeisen-Mitglied profitieren Sie
von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins.
Vom Gratis-Museumspass und von vielen
exklusiven Sonderangeboten. Werden auch
Sie Raiffeisen-Mitglied. Es lohnt sich.

Raiffeisenbank Züri-Unterland
Hauptsitz Bülach

Geschäftsstellen in:
Buchberg, Höri, Neerach, Regensdorf

www.raiffeisen.ch/zueri-unterland

Wir machen den Weg frei



Damen 1 - Mitten drin statt nur dabei    8

Weiter in diesem Heft

News Nationalliga   13 

Wichtige Adressen
Präsident:  Stéphane Geslin, Obergasse 13, 8180 Bülach
   P: 044 862 68 77, M: 076 512 77 48
   stephane.geslin@buelachfl oorball.org

Aktuarin:  Manuela Wolfer, Neuweg 13, 8600 Dübendorf
   P: 044 821 76 39
   manuela.wolfer@buelachfl oorball.org

Sportchef:  Marco Krämer, Bahnhofstr. 22, 8172 Niederglatt
   P: 044 850 37 84, M: 076 588 37 84
   marco.kraemer@buelachfl oorball.org

Sportchef Junioren Remo Manser, Bahnhofstr. 22, 8172 Niederglatt 
   P: 044 850 37 84, M: 076 581 24 60
   remo.manser@buelachfl oorball.org

Marketing:  Sandro Nötzli, Wibergstr. 16a, 8180 Bülach
   P: 044 860 89 76, M: 079 419 53 60
   sandro.noetzli@buelachfl oorball.org

Finanzchef:  Thomas Schmitter, Fliederweg 6, 8180 Bülach
   P: 044 860 91 57
   thomas.schmitter@buelachfl oorball.org

Pressechef:  Remo Trinkler, Mülibachstr. 7, 8185 Winkel
   P: 044 813 49 80
   remo.trinkler@buelachfl oorball.org

Offi zielles Cluborgan von Bülach Floorball

Erscheint: 4 mal im Jahr
Aufl age: 400 Exemplare
Redaktionsleitung: Remo Trinkler
Leitung Inserate: Sandro Nötzli
Layout: Remo Trinkler
Druck: Copyprint Bülach
Club-Postkonto: 84-1729-5

www.buelachfl oorball.org

EDITORIAL

Editorial

1

Ansprechpersonen der Teams
Herren 1: Remo Manser, remo.manser@buelachfl oorball.org
Damen 1: Karl Suba, karl.suba@buelachfl oorball.org
Herren 2: Marcel Wälte, marcel.waelte@buelachfl oorball.org
Damen 2:  Janine Wiederkehr, janine.wiederkehr@buelachfl oorball.org
Funteam: Matthias Bill, matthias.bill@buelachfl oorball.org
Junioren U21: Marco Krämer, marco.kraemer@buelachfl oorball.org
Junioren U18:  Stephan Dudler, stephan.dudler@buelachfl oorball.org
Juniorinnen U21: Patrizia Trüllinger, patrizia.truellinger@buelachfl oorball.org
Junioren B 1: Stefan Urech, stefan.urech@buelachfl oorball.org
Junioren B 2: Philippe Zehnder, philippe.zehnder@buelachfl oorball.org
Junioren C: Reto Vögeli, reto.voegeli@buelachfl oorball.org
Juniorinnen C: Stefanie Meister, stefanie.meister@buelachfl oorball.org
Junioren D: Stefanie Meister, stefanie.meister@buelachfl oorball.org
Moskitos:  Lucas Enz, lucas.enz@buelachfl oorball.org
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Unter Remos RS Abwesenheit hat 
die Redaktion des Backhands lei-
der verständlicherweise ein biss-
chen gelitten. Unseren Lesern 
und Sponsoren können wir aber 
keine längere Wartezeit zumuten. 
Deshalb zeigten sich Vorstand, 
Webmaster und weitere Mitglieder 
initiativ und erstellten kurzerhand 
die vorliegende Ausgabe.

Trotz des Einblicks in ein neues 
Umfeld, werden wir froh sein, 
wenn Remo aus der Rekruten-
schule zurückkommt und den Vor-
stand wieder vervollständigt. 

Vollständig? Natürlich nicht, ein 
wichtiger Job wehrt sich nach wie 
vor gegen seine Besetzung und 
sorgt beim Vorstand immer wieder 
für lange Nächte. Aber wir verlie-
ren nicht die Hoffnung, dass auch 
die Aufgaben des Anlässechefs 
bald einmal von einer engagierten 
Person übernommen werden. Bit-
te helft uns bei der Suche!

Nun bleibt mir nichts anderes üb-
rig, als euch viel Spass beim Le-
sen dieser Ausgabe zu wünschen!

Euer Präsident
Stéphane Geslin

Wusstest Du schon...    6

Grüchtlichuuchii  20



Juniorinnen U21
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Mit grossem Elan sind die Juniorinnen 
U21 in ihre erste Grossfeld-Saison 
eingestiegen. Im Vordergrund stehen 
dabei Spass und das Sammeln erster 
Erfahrungen.

Patrizia Trüllinger. Stichworte an eine 
Insiderin:

0 PUNKTE

Punkte werden in dieser Saison nicht 
gezählt! Relevant ist, sich auf dem 
neuen Terrain Grossfeld zu Recht zu 
fi nden, sich das neue Spielsystem 
anzueignen und Freude daran zu ent-
wickeln. Was bis anhin gut geklappt 
hat. Daher wachsen unsere Ziele mit 
uns.

WACHSEN

Obwohl die u21-Juniorinnen nun 
Grossfeld spielen, sind sie in ihrer 
Alterskategorie noch immer die ein-
zigen Juniorinnen von bf. Dadurch 
stellen sich natürlich, nebst dem 
Wechsel aufs Grossfeld, noch andere 
Herausforderungen ans Team.

GROSS – FELD

Wir treten mit einem relativ jungen 
Team an und haben mehr B-Juni-
orinnen als wir einsetzten dürfen. 

Obwohl es auch solche gibt, welche 
jünger erscheinen als es in der Lizenz 
vermerkt ist.
Wichtig ist es, sich die Freude und vor 
allem die Spielfreude nicht nehmen 
zu lassen und auf dem Gossfeld trotz 
der möglicherweise noch fehlenden 
Körpergrösse gross aufzuspielen.

VERLETZUNGEN

Ein Unglück kommt selten allein. Wir 
scheinen vom Pech verfolgt zu sein. 
Für die zweite Runde mussten wir, 
nebst den üblichen Grippeausfällen, 

zusätzlich auf 3 Spielerinnen verzich-
ten, die verletzt waren. Sie sind aber 
alle auf dem Weg der Besserung und 
zur nächsten Runde hoffentlich wie-
der einsatzbereit.

TORHÜTER

Ja, (tiefes Luftholen) bei den Torhü-
tern sah die Lage kurz vor Meister-
schaftsbeginn noch schlimmer aus. 
Unsere beiden Stammtorhüterinnen 
fi elen beide verletzungsbedingt für 
unbestimmte Zeit aus. Glücklicher-
weise sprangen die beiden Feldspie-
lerinnen Fabienne Riner und Ljubica 
Colic in die Lücke. Mit tatkräftiger 
Unterstützung von Steffi  Meister und 
vor allem Corado Bühler haben beide 
einen tollen Einstand auf der neuen 
Position gezeigt.

SAMSTAGMORGEN

11’00 - für alle früh, aber man ge-
wöhnt sich daran. Wenn man die Juni-
oren und ihre Trainer um 13’00 sieht, 
ist klar, dass die beiden Stunden den 
Braten auch nicht feiss machen.

3 TORE

Aus einer starken Defensive wächst 
unsere Offensive. Erstere ist nun gut 
organisiert, ab nun werfen wir alle 

Anpfi ff auf dem Grossfeld – die U21-Juniorinnen

Natasha Hansen, schiesst sie gleich ein Tor?
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Landhus Büli – für alle Anlässe!
• Gepflegte Küche
• Ruhige Gartenterrasse
• Saal bis fünfzig Personen
• zwei Kegelbahnen
• Genügend eigene Parkplätze

Landhus Büli, Feldstrasse 41, 8180 Bülach
Tel. 044/ 861 11 22, Fax 044/ 861 12 02

Mode

Damen- und Herrenmode
Kasernenstrasse 6, 8180 Bülach

Telefon 044 860 04 21

Damen- und Herrenmode
Kasernenstrasse 6     8180 Bülach

Telefon 044 860 04 21    www.mode-huber.ch

Bülach
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Die Aufgebote für die Helfereinsätze sind unterwegs. Dies 
nehme ich zum Anlass, um euch nochmals auf  die wich-
tigsten Regeln aufmerksam zu machen.

Thomas Schmitter. Kann ein Einsatz nicht geleistet wer-
den, mit jemandem abtauschen, der die Aufgabe überneh-
men kann. Den Abtausch oder den Ersatz unbedingt dem 
Anlässechef (im Moment immer noch stephane.geslin@
buelachfl oorball.org) melden. Dies ist im Interesse des 
Abtauschenden und des Ersatzes, da sonst solche Einsät-
ze nicht nachgeführt sind, somit für weitere Einsätze un-
berücksichtigt bleiben und ziemlich sicher für den „Nicht 
Erscheinenden“ zu einer Busse führen. Der Organisator ist 
für seine Planung ebenfalls darauf angewiesen, eine aktu-
elle Helferliste zur Hand zu haben. 
Bussen wegen verpassten Helfereinsätzen werden inner-
halb von 2 Wochen nach dem Anlass verschickt. Wird eine 
Busse aus was für Gründen auch immer  als ungerechtfer-
tigt empfunden, ist im ersten Monat nach dem Erhalt der 
Busse der Anlässechef oder der Finanzchef zu kontaktie-
ren. Auch wir machen Fehler, aber es ist zum Beispiel un-

möglich heute herauszufi nden, wie die Einteilung und die 
Umstände im letzten Jahr im November hätten sein sollen 
und tatsächlich gewesen sind.
Daher nochmals die Bitte, den Leitlinien wie oben und im 
Begleitbrief zu den Helfereinsätzen beschrieben, zu folgen 
und den Termin-kalender im Auge zu behalten. Dann las-
sen sich Ärger, fi nanzielle Folgen und auch viel Nerven aller 
Beteiligten sparen.
In diesem Sinne auf eine tolle Saison mit spannenden Spie-
len und viel Spass, sei es als Spieler/in oder Helfer/in   -  
Euer Finanzchef Thomas

Kräfte nach vorne! 

BALLZAUBERIN

Natürlich versucht man bei uns auch 
Ballzauberinnen auszubilden, nur 
fehlte da ein konkretes Vorbild. Die 
beiden Trainerinnen sind beide einge-
fl eischte, defensive Verteidigerinnen, 
da gibt es nicht viel Ballzauber abzu-
kucken. Nun hat sich die Option erge-
ben, zeitweise eine externe Ballzau-
berin zu engagieren. Wir freuen uns 
auf die Resultate! 

ALT

Nicht alles ist beim Alten geblieben. 
Zwei Spielerinnen, welche trotz ihres 
jungen Alters lange Jahre bei Bülach 
Floorball gespielt haben, haben neue 
Pfade eingeschlagen:
Nicole Nägeli entschied sich, ver-
mehrt ihrem zweiten Hobby, dem 
Dressurreiten zu widmen und den 
Unihockeystock an den Nagel zuhän-
gen. Auch Natascha Hansen hat den 
Stock offi ziell an den Nagel gehängt, 
um bei den U21-Juniorinnen bei Diet-
likon an ihrer Goalie-Karriere zu ar-

beiten – doch dürfen wir sie noch im-
mer regelmässig in unseren Trainings 
als Feldspielerin begrüssen. Anschei-
nend hat sie noch den einen oder an-
deren Stock in Bülach. Wir wünschen 
beiden alles, alles Gute.

NEU

Eigentlich fast alles, ausser den Te-
nus und dem was drin steckt. Beson-
ders zu vermerken ist daher unsere 

personelle Verstärkung durch Sara 
Derungs (Stadel-Niederhasli), Aline 
Kade (D1), Nadine Huber (D2), Tanja 
Volpe (ehemalige) und Ljubica Colic 
(neu). 

START NACH MASS?
Auf jeden Fall. Mit jedem Training und 
jedem Spiel kommen wir unseren Zie-
len näher. Wir sind auf dem richtigen 
Weg!

Nicole Nägeli verlässt das Team.

Helfereinsätze
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Wusstest Du schon...
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Seit der Vereinsgründung hat sich 
einiges verändert. Die Anzahl der ak-
tiven Spieierinnen und Spielern ist 
mittlerweile bei ca. 220 angelangt. 
Facts über Bülach Floorball, die sich 
früher einfach herumgesprochen ha-
ben, gelangen nicht mehr zu allen. 
Dies soll an dieser Stelle nachgeholt 
werden. Aus aktuellem Anlass liegt 
der Schwerpunkt dieser Ausgabe bei 
den Nationalmannschaften. 

Stéphane Geslin, Wusstest Du 
schon...
... dass mit Matthias Adank an der 
Studenten-WM und mit Michael 
Zürcher, Nico Scalvinoni und Lukas 
Angst beim 4-Länder Turnier nicht 
weniger als 4 ehemalige NLB Spieler 
von Bülach Floorball in einer Schwei-
zer Nationalmannschaft im Einsatz 
standen? Übrigens gewannen beide 
Mannschaften jeweils Bronze gegen 
Tschechien.

... dass Christoph Meier, erfolgreicher 
U17-Nationalspieler, für das Wochen-
ende vom 11./12. sein erstes Aufge-

bot für die U19 Nationalmannschaft 
erhalten hat? In Finnland erreichten 
die jungen Spieler leider nur den 
4. Rang nach Niederlagen gegen 
Schweden und Finnland und einem 
Unentschieden gegen Tschechien. 
Immerhin durfte sich Christoph, der 
seines jungen Alters wegen nicht bei 

den U21 spielen darf, den Assist zum 
zwischenzeitlichen 3:0 gegen Tsche-
chien gutschreiben lassen.

... dass eine weitere ehemalige Bü-
lacher Spielerin mit den U19 Junio-
rinnen auf die Punktejagt ging? Die 
Rede ist natürlich von Silvana Nötzli.  
Die Tochter unseres Marketingchefs 
hat sich zum Captain des Teams em-
porgearbeitet und gehört nun zu den 
wichtigen Teamstützen. In Deutsch-
land konnte sie immerhin die Bronze-
medaille gegen Tschechien gewinnen. 
Erstes und zweites Team wurden... 
Ach, was solls!

... dass Bülach Floorball zum ersten 
Mal in der Vereinsgeschichte auch ein 
Juniorinnen C Team für die Meister-
schaft angemeldet hat? Die jungen 
Damen sind lernwillig und konnten 
bereits ein paar Tore verbuchen, ob-
wohl die Gegnerinnen allesamt älter 
und erfahrener sind. Wir wünschen 
dem Team auf diesem Wege viel Er-
folg bei Bülach Floorball!

Silvana Nötzli, mit Bronze um den Hals

Die Juniorinnen C sind im Anmarsch!

Wusstest Du schon...



7

Werbung

Rest. Frieden - Horse Pub
Daniel Kaltenbacher

Kasernenstrasse 120 .  8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Sääli    30 Personen
Horse Pub    50 Sitzplätze   Täglich 16.00 - 24.00
Restaurant   80 Sitzplätze

5 preiswerte Mittagsmenu / Grosse Gartenwirtschaft
Mo - Sa 08.00 - 24.00 / So 09.00 - 24.00
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Damen 1

Das Damen 1 - Mitten drin statt nur dabei!
Dank des guten Abschneidens in der Saison 05/06 wurden wir schon vor Saisonende mit Anfragen von Spielerinnen, die 
sich für unsere Mannschaft interessierten, für die nun laufende Saison überhäuft. Trainer Karl Suba und Marcel Mühlestein 
sahnten auf dem Transfermarkt kräftig ab und konnten einige Neuzuzüge realisieren. Ein komisches Gefühl war es schon, 
dass man in der Garderobe plötzlich nicht mehr die ganze Bank für sich beanspruchen konnte und wir beim Einlaufen ein 
grosses Rudel bildeten. Es sah richtig gut aus! 

Silvia Joho, Marcel Mühlestein, Manuela Wolfer. Das Trai-
ning und die Spiele mit unseren neuen Kräften macht richtig 
spass. Deshalb wollen wir natürlich die Gelegenheit nicht 
verpassen, euch die Spielerinnen vorzustellen.

SYBILLE „FRÄSI“ FREI

Durch ihre Beiträge zu unseren 
Dessertbuffets und durch den Um-
stand, dass sie des öfteren Snacks 
ins Training bringt, hat Fräsi sofort 
die Herzen aller im Sturm erobert. 
Ebenso schnell hat sie sich aber 
auch in der Skorerliste hochgear-
beitet und unterstützt unser Team 
als Center oder Defender. Immer 
ein Augenschmaus sind auch ihre 
knalligen T-Shirts und ihre knallroten Igeli…

CHRISTINE „DER AUSLÄNDER“ STEINLIN

Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war sie am Anfang schon, 
ihre “Bärner Schnurre“, eben-
so wie ihre Angewohnheit, 
bei noch so kaltem Wetter in 
kurzen Hosen joggen zu ge-
hen (einzig aus dem Grund, 
weil die langen Hosen keinen 
Platz mehr in ihrer Tasche fi n-
den), aber auf eins kann man 
zählen: Es wird nie langweilig 
um sie herum…

KARIN MENCH

Auch sie fällt, mit ihren immer bis 
in die äussersten Haarspitzen 
gesteilten Frisuren auf und hat 
– zusammen mit Fräsi – in un-
ser eher langweiliges optisches 
Bild etwas Farbe gebracht. Ihr 
Einsatz ist immer vorbildlich, den 
Zweikampf auf dem Feld scheut 
sie nicht und geht daraus auch 
meistens als Siegerin hervor.

ALEXANDRA TATALIAS

Ihr sehr grosses sportliches 
Potenzial lässt sie immer wie-
der aufblitzen, sogar bei der 
Arbeit sprintet sie den Koffern 
hinterher, was dann jedoch zu 
Ungunsten des richtigen Trai-
nings geht, kommt sie doch 
hinkend daher – unfähig wei-
tere Schritte im Training zu 
vollbringen. Auch sie passt hervorragend in unser Team 
und hat mit ihrer aufgestellten Art frischen Wind mitge-
bracht. Schade nur, dass sie von der griechischen Natio-
nalmannschaft noch nicht entdeckt wurde.

KARIN SIGRIST

Auch sie hat sich sofort in unser Team integriert. Sie 
hat sogar dafür gesorgt, dass 
unsere nicht immer so geord-
neten Pinguine endlich einen 
festen Platz haben. Beim 
Spielen darf sie nicht unter-
schätzt werden, da sie auch 
beim Hobeln an der Bande 
Späne produziert.

THEA SALATHE

Schlussendlich entpuppte sie sich als unseren „Rette-
rin“. Hat man ihr zuerst eine Absage erteilt und sie dann 
doch wieder zurück ins Team geholt. Sie komplettiert 
nun unser Goalie-Trio, was es 
uns ermöglicht konstant mit 
zwei Torhütern zu trainieren, 
da wir von arbeitsbedingten 
Absenzen, Verletzungen und 
Krankheiten nicht verschont 
wurden. 
In der laufenden Saison ist sie 
bis jetzt, dank tollem Einsatz, 
noch ohne Gegengoal geblie-
ben.
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Damen 1

DIE HASS-LIEBE: DAS SOMMERTRAINING
Das Sommertraining wurde von Trülli, 
Tanja und Steffi  Hänseler vorbereitet. 
Den Spielerinnen wurde ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Aerobics, 
verschiedenen Ballspielen, Stafetten, 
ausgedehnten Joggings und vielem 
mehr geboten, wobei auch Mühles 
„Springen“ und „Froschgehüpfe“ auf 
der Finnenbahn nicht zu kurz kam. 
Einzig das Treppenrennen im Schluef-
weg konnte zum grossen Bedauern 
aller nie realisiert werden – was für 
ein Pech -, aber gejammert wurde 
trotzdem genug.

DER CUP

Ende August sind wir ins Cupgesche-
hen eingestiegen. Das 1/32-Final 
stand an. Neu formiert, mit einem rie-
sigen Kader von 18 Feldspielerinnen 
und 2 Torhüterinnen (welche sich nun 
durch den Zuzug von Thea Salathe 
das Tor sogar zu dritt teilen) starteten 
wir ins Abenteuer. So hatten wir doch 
das wunderbare Los gezogen, einen 
Ausfl ug ins Wallis machen zu dürfen. 
Wäre die Anspielzeit für das Spiel 
nicht am Sonntagabend um 20 Uhr 
gewesen, wäre das Ganze nur gera-
de einmal halb so speziell; wir waren 
erst um zwei Uhr in der Früh wieder 
zu Hause und die meisten mussten 
am Montag morgen wieder frisch und 
munter bei der Arbeit erscheinen. 
Nach einem Missverständnis bei der 
Absprache für den Treffpunkt mit 
dem Carchauffeur (er wartete in Bü-
lach, wir auf ihn in Kloten...), machten 
wir uns mit etwas Verspätung auf die 
„Reise“. Kurzer Boxenstopp in Gru-
yère, etwas später trafen wir in Sitten 
ein. Irgendwie waren wir nach all den 
Strapazen der Reise ob der desola-
ten Gegenwehr des Gegners doch 
ein wenig enttäuscht, aber unseren 
Egos hat der 8:0-Sieg sicherlich gut 
getan. Ebenso erfreulich war es, dass 
unsere treuesten Fans uns sogar im 
fernen Welschland unterstützten und 
uns halfen, die endlose Carfahrt mit 
anregenden Unterhaltungen zu ver-
kürzen. 
Im Cup 1/16-Final trafen wir dann 

ausgerechnet auf den amtierenden 
Schweizermeister, den UHC Dietlikon, 
welcher letztes Jahr auch den Cup für 
sich entscheiden konnte und momen-
tan als das stärkste Damenteam der 
Schweiz gilt. Klar, wir waren alle ein 
bisschen nervös, steht man doch sel-
ten einer mit so vielen Nationalteam-
spielerinnen gespickten Frauschaft 
gegenüber. Auf der anderen Seite ver-
mittelt es einem doch ein bisschen ein 
VIP-Gefühl, wenn der eigene Name im 
selben Atemzug genannt wird wie der 
von den diversen Natistars. Es wäre 
übertrieben zu behaupten, dass wir 
das Spiel dominiert haben; es wäre 
auch ein bisschen übertrieben zu 
glauben, wir hätten gut dagegen ge-
halten; genauso übertrieben ist es zu 
sagen, wir hätten nur den Hauch ei-
ner Chance gehabt. Dennoch wollten 
wir eine gute Leistung zeigen und es 
den Dietlikerinnen möglichst schwer 
machen. Dietlikon schien dann auch 
mit der eigenen Leistung nicht zu-
frieden zu sein, spielten sie doch 
meist nur mit den zehn besten Spie-
lerinnen. Schlussendlich resultierte 
trotz beachtlichem Engagement un-
sererseits eine 2:14 Niederlage. Hey, 
immerhin haben wir zwei Tore erzielt, 
was ja auch nicht jedem Nati-A-Team 
gegen Dietlikon gelingt. Das zahlreich 
erschienene Publikum jedenfalls quit-
tierte es mit entsprechendem Beifall. 

DIE MEISTERSCHAFT

Anfangs Oktober kam dann der schon 
lange ersehnte Saisonstart. Aufgrund 
der Ligarestrukturierung (siehe Seite 

13) ist eine etwas spezielle Saison 
gestartet. Man muss sich – um den 
Ligaerhalt sicher zu erreichen und 
nicht in die zweite Liga abzusteigen – 
unter den ersten zwei Mannschaften 
klassieren. Der Ligaerhalt ist somit 
das (auch vom Vorstand) vorgege-
bene Saisonziel; ein Aufstieg unter 
den gegebenen Umständen ist diese 
Saison leider nicht möglich.
Die ersten sechs Spiele der lau-
fenden Saison haben wir absolviert 
und liegen mit 10 Punkten – fünf 
Siege aus sechs Spielen - auf dem 
von uns gesteckten Kurs. Dennoch ist 
es noch ein weiter Weg und die letzte 
Niederlage hat gezeigt, dass es noch 
einiges zu tun gibt. Es ist jedoch auch 
ein spezielles Gefühl, als Gruppenfa-
vorit gehandelt zu werden. Deshalb 
werden wir alles daran setzen, um 
(vor allem unseren eigenen) Erwar-
tungen mehr als gerecht zu werden. 
Wir hoffen, dass uns auch weiterhin 
so viele Fans wie bis anhin dabei un-
terstützen werden.

Manuela Wolfer, voller Einsatz auf und neben dem Feld.

Nicole Furrer, ein sicherer Rückhalt.
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• Verkauf von Wohnungen, Häusern
und Bauland

• Erst- und Wiedervemietung
• Bewirtschaftung / Verwaltung von 

Miethäusern und Stockwerkeigentum
• Bewertungen
• Bautreuhand
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Wilder Haufen
Der «Wilde Haufen» folgt getreu seinem Namen keinem Schema, ist jedesmal anders. Hier wird über alle lehrreichen, wis-
senswerten, aussergewöhnlichen, überraschenden, witzigen, skurrilen und blöden Geschichten und Begebenheiten in und 
um die Unihockeyszene berichtet. Dem «Wilden Haufen» entgeht nichts, auch nicht geheime SMS des Präsidenten, feiernde 
Australier und andere internationale Neuigkeiten sowie natürlich unser Beitrag zum Welttiertag.

Dominik Wild. Ursprünglich war ja an 
dieser Stelle ein Rückblick auf die WM 
in Schweden vorgesehen. Das ist zwar 
noch nicht ganz so lange her wie das 
letzte Backhand, aber trotzdem so lan-
ge, dass wir uns die Selbstbeweihräu-
cherung der Schweden nicht mehr un-
bedingt in Erinnerung rufen müssen. 

FANCLUB-GRÜCHTE

Einigen Gerüchten zufolge soll es noch 
in dieser Saison zum ersten Auftritt 
des Bülach Floorball-Fanclubs kom-
men. Wobei ich hier für die jüngeren 
Mitglieder vielleicht noch erwähnen 
muss, dass es vor gaaaaanz langer 
Zeit - okay, das wiederum ist hingegen 
zugegebenermassen schon länger her 
als das letzte Backhand - tatsächlich 
schon mal einen Fanclub gab. Dieser 
verschwand aber irgendwann wieder 
in der Versenkung, denn trotz grosser 
Anstrengungen konnte die Mitglieder-
zahl von 2 nie übertroffen werden. 
Der «Wilde Haufen» ist den Gerüchten 
nachgegangen und war doch tatsäch-
lich bei der ersten Probe dabei. Noch 
gemunkelt wird über den ersten Auf-
tritt des Fanclubs, hingegen ist der 
Einfallsreichtum und die Spontanität 
der Truppe schon jetzt überzeugend.

PRÄSIDIALES SMS
Auszuplaudern gäbe es noch ge-
heime, vorstandsinterne SMS. Hm, 
schon neugierig? Ich hätte da ein 
SMS, das unser Präsident nach dem 
Cupspiel der Damen gegen Dietli-
kon an die Vizepräsidentin geschickt 
hat. Aber pssst, nicht weitersagen, 
das ist streng geheim und lautete 
so: «Hast du dem Matchrapport ins 
Ordner getan?» Die doch leicht ei-
genwillige Verwendung des Dativs 
und des sächlichen Artikels verrät 
die frankophone Herkunft des Prä-
sidenten. Vielleicht könnte er sich ja 
mit dieser Dame hier zusammentun...

Apropops Französisch, da war doch 
noch was... ach ja, das war in Köln. 
Als das Gespräch da mal auf ein 
ähnliches Thema fi el, meinte Herren 
2-Nesthäkchen Cyril geistesgegen-
wärtig, dass seine Mutter im Fall Fran-
zösischlehrerin sei... hm ja, lassen wir 
das lieber. Wobei ich noch kurz erwäh-
nen möchte, dass das jüngste Herren 

2-Mitglied nicht nur durch seine Ju-
gend - eine nur ganz leicht angetrun-
kene, stangentanzende Dame meinte 
doch tatsächlich, er unterstehe noch 
dem Welpenschutz - sondern auch 
durch seine Grösse auffällt. 2,03m 
sollen es laut der kürzlich vorgenom-
menen Messung auf dem Passbüro 
sein... also im Prinzip soooo gross:

SPORTTEMPEL

Nun gut, kommen wir doch lieber zu-
rück zu den etwas ernsthafteren The-
men. In der tschechischen Fortuna 
Extraliga bestreitet Sokol Pardubice 
neu seine Heimspiele in der CEZ Are-
na, die 9000 Zuschauer fasst. Beim 
3:6 gegen die Bohemians Praha zum 
Saisonauftakt erschienen allerdings 
gerade mal 360 Zuschauer, die sich 
wohl doch eher verloren vorkamen in 
der riesigen Arena. Etwas Ähnliches 
gibt es aus Asien zu vermelden, 
wenn auch in kleinerem Rahmen. 
Die Universität von Malaysia hat in 
Kuala Lumpur die erste Sportstät-
te eingerichtet, die ausschliesslich 
für Unihockey verwendet wird. Zwar 
fehlt der Anlage noch ein Dach und Schon bei der ersten Probe brillierte der neue Fanclub mit überzeugendem Einfallsreichtum.

Soooo gross ist Cyril!
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Wilder Haufen

Licht, aber das soll alles noch folgen. 
Und nur wenig nach dieser Meldung 
erreichte uns noch eine Pressemit-
teilung aus Singapur. Dort wurde 
tatsächlich eine Halle errichtet, die 
Platz für zwei Grossfelder bietet und 
komplett ausgerüstet ist mit Ban-
den sowie WM-tauglichem Boden. 
24 Stunden und 7 Tage in der Wo-
che kann nun dort trainiert werden.

JUBILÄUM UND NEUE VERBÄNDE

Gefeiert wird in Australien trotz dem 
Abstieg an der WM in Schweden in 
die C-Division. Denn am 20. Septem-
ber konnte das 10-jährige Jubiläum 
der Australian Floorball Associati-
on begangen werden. International 
gibt es weiter zu vermelden, dass 
Armenien als 38. Mitglied in der IFF 
aufgenommen wurde. Somit fehlen 
noch 12 Verbände zum Traum von 
Olympia. Als nächstes steht übri-
gens die erste afrikanische Nation 
in den Startlöchern. In Sierra Leone 
wurde Unihockey als 19. Sportart 
offi ziell anerkannt. Zudem wurde die 
IFF bereits betreffend einer mög-
lichen Mitgliedschaft kontaktiert.

GEGENWIND IN FINNLAND

Eine neue Regel sorgte in Finnland 

für Gesprächsstoff. Neu auf diese 
Saison hin sollten die Mannschaften 
nämlich während dem ganzen Spiel 
immer die gleiche Auswechselbank 
benützen. Im Mitteldrittel müssten 
die Spieler also die weiter entfernte 
Auswechselbank in der Zone des Geg-
ners benützen, was taktisch natürlich 
eine riesige Umstellung bedeuten 
würde. Nicht verwunderlich also, dass 
ein Grossteil der Spieler eine Petition 
gegen die neue Regel unterschrieben 
hat. Wenige Tage vor Meisterschafts-
start zeigte dieser Protest dann 
doch noch Wirkung. Die Regel wurde  
nach einem Versuch in der Saison 
2000/2001 nun also bereits zum 
zweiten Mal wieder zurückgenommen.

EIN BÜLACHER IN SCHWEDEN

Sicherlich mit etwas Stolz erfüllte uns, 
dass kürzlich im renommierten schwe-
dischen Unihockey-Magazin «Inne-
bandymagazinet»   doch wirklich der 
Name «Bülach Floorball» auftauchte. 
Dies bei der Vorstellung von Natispie-
ler Michael «Züri» Zürcher, der neu bei 
IBK Dalen spielt und seine Wurzeln in 
unserem Club hat. Nach sechs Spie-
len in der besten Liga der Welt steht er 
übrigens bei 3 geschossenen Toren. 
Mehr werden sicherlich noch folgen.

In seiner Werbung in der er-
sten Oktoberwoche machte 
der Grossmengenverteiler 
TopCC auf ein ganz beson-
deres Ereignis aufmerksam: 
«Jetzt aktuell: Welttiertag am 
4. Oktober 2006». Schon fast 
von tiefschwarzem Humor ge-
prägt dann die folgende Seite 
mit tollen Aktionen: Schweins-
nierstück, Rindsfi let, Kalbs-
schulterbraten, Pouletbrust-
fi let, Kalbshohrücken u.s.w. 
Auch wir haben uns lange 
überlegt, was wir zum grossen 
Fest des Welttiertags unter-
nehmen können. Voller Stolz 
kann Bülach Floorball nun 
folgende Aktion präsentieren, 
die ein Zeichen setzen wird.

GROSSE AKTION ZUM WELTTIERTAG
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News Nationalliga

Folgender Textausschnitt kann auf 
der Homepage von Chur Unihockey  
gelesen werden: 
"Der Vorstand von Chur Unihockey 
hat auf Antrag der Juniorenabteilung 
entschieden, per 1. November 2006 
die obligatorische Brillenpfl icht auf 
Juniorenstufen bis zur Volljährigkeit 
(Unihockeyschule bis U18) einzufüh-
ren. Diese Massnahme dient der Er-
höhung der Sicherheit und Gesund-
heit der eigenen Junior/innen.
Das Unihockey hat sich in den letz-
ten Jahren weiter entwickelt. Es ist 
schneller, intensiver geworden. Au-
genverletzungen, die früher nie ein 
Thema waren, sind auf Aktiv-Stufe in 
den letzten 2-3 Jahren öfters aufge-
treten. 

Verstaucht oder bricht man sich ein 
Bein, ist dies normalerweise ein kurz- 
oder mittelfristiges Handicap. [...] Die 
Augen jedoch sind ein sehr sensibler 
Bereich. Die Beeinträchtung des Au-
genlichts bleibt nach einem Unfall 
oftmals das ganze Leben lang beste-
hen. Dieser Tatsache will Chur Uni-
hockey mit der Einführung einer ob-
ligatorischen Brillenpfl icht Rechnung 
tragen."
Der Vorstand von Bülach Floorball will 
unter anderem wegen den hohen Ko-
sten von einem Obligatorium vorerst 
absehen, möchte aber ebenfalls auf 
die Gefahr einer Verletzung hinweisen 
und die Spieler ermuntern, beim Trai-
nieren oder Spielen eine Schutzbrille 
zu tragen. Bereits haben sich einige 

Mitglieder für das Tragen einer Brille 
entschieden . Schutzbrillen können in 
diversen Sportläden, so auch im Tau-
rus, gekauft werden.

Brillenobligatorium bei Chur Unihockey

Die Nationalliga hat letztes Jahr 
beschlossen, die Liga zu restruktu-
rieren, um die Spiele attraktiver zu 
machen und das spielerische Niveau 
zu steigern. Die Restrukturierung fi el 
bei den Herren anders als bei den 
Damen aus, da die Voraussetzungen 
unterschiedlich gewertet wurden.

RESTUKTURIERUNG HERREN

Um den Konkurrenzdruck zu erhö-
hen und den Erstliga Mannschaften 
eine bessere Aufstiegschance zu ge-
währen, wurde beschlossen, die 1. 
Liga innert zweier Jahren von 4 auf 
2 Gruppen abzuspecken. Dabei müs-
sen jene, die Zweitmannschaften von 

Die Ligarestrukturierung
Nationalligavereinen sind, bereits auf 
diese Saison hin zwangsabsteigen. 
Die 2. Liga wird im selben Zug auf 4 
Gruppen reduziert und übernimmt ei-
gentlich die Funktion der heutigen 1. 
Liga. Es wird ebenfalls im Einzelspiel-
Modus gespielt. Auf kommende Sai-
son hin wird neu die 3. Liga Grossfeld 
als Auffangbecken für die weniger 
ambitionierten Mannschaften einge-
richtet, die weiterhin im Turniermo-
dus spielen wollen.

RESTRUKTURIERUNG DAMEN

Das grosse Gefälle zwischen den vor-
deren und den hinteren Teams der 
NLA und NLB war schon seit langem 

ein Dorn im Auge der Nationalliga. 
Die Dichte von guten Spielerinnen ist 
in der Schweiz momentan schlicht-
weg zu klein. Die Damenabteilung be-
schloss deshalb, die beiden Ligen um 
jeweils zwei Teams auf acht zu redu-
zieren, um die Qualität der Spiele zu 
erhöhen und um den Damen eine in-
tensivere Saison zu bieten. Diese Qua-
litäterhöhung soll auch langfristig das 
internationale Niveau der Schweizer 
Damen sicherstellen. Die 1.Liga der 
Damen wird im gleichen Atemzug auf 
zwei Gruppen à acht Teams reduziert. 
Die restlichen Mannschaften werden 
ab dem nächsten Jahr in der neuen 
2.Liga Grossfeld Punkte sammeln.

Auch Robin Schmitter hat sich für das Tragen 

einer Brille entschieden.
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SALMING EVO X – DER EINZIG WAHRE 
UNIHOCKEY SCHUH!

Erstmals wurde ein Schuh spezifi sch 
für den Unihockey Markt entwickelt! 
Die EVO X Plattform von Salming 
Sports. Der EVO X Hallenschuh ist 
das bisher grösste Projekt in der 
Geschichte von Salming Sports. Der 
Schuh basiert auf Erfahrungen mit 
professionellen Spielern und exter-
nen Ingenieuren. Es wurde nur das 
beste Material verwendet damit der 
Schuh den extremen Bewegungen im 
Unihockey standhält. Let the Game 
begin .....

Folgende Eigenschaften zeichnen 
den EVO X aus: 

7X SCHAUFEL

Wir sind Stolz, euch auf  
die markanteste Neuheit 
aufmerksam zu machen 
– die Salming Schau-
fel 7X. Die Schaufel 
ergänzt optimal das 
bereits bestehende und 
bewährte Schaufel-Sorti-
ment 2 X & 3 X. Die perfekte 
Synergie zwischen Schusskraft und 
Ballkontrolle, mit minimalem Gewicht! 

us, ist sehr leicht (73 gramm) und 
hat keine Vorkrümmung. Sie basiert 
ebenfalls auf der revolutionären 
„Variable Torsion Technology“ (VTT).  
Eine Schaufel die Eindruck macht!

Die 7X Schaufel hat den 
grösst möglichen Radi-

PRO SPINTM ANATOMISCHES SOHLEN DESIGN 
Die kreisförmige Gummisohle beim Vorderfuss unterstützt Deine Wendigkeit! 

DURAWEARTM  
Um den höchsten Anforderungen zu entsprechen wird das qualitativ beste 
Sohlen-Material verwendet. 

MAXICUSHTM
Dies ist das einzigartige Dämpfungs- System von Salming. Bestmögliche 
Dämpfung und Schutz für Ferse, Mittel- und Vorderfuss! 

ARMOUR SHIELDTM
Eine eigens für das Unihockey Spiel entwickelte Eigenschaft. Ein hochwer-
tiges, abriebbeständiges Material schützt den Oberschuh! 

LMSTM UNIT LETERAL MOVEMENT SYSTEMS 
Das Letarel Movement Systems erzeugt bei hoher Torsion Stabilität und
Kontrolle.

Salming Sports ist in der Lage als erste Unihockey Marke, ein ganzes Team von 
Kopf bis Fuss auszurüsten. Ein Beweis der gerühmten Vielseitigkeit der schwe-
dischen Top Marke. Sieben Nationalliga Mannschaften profi tieren von diesem 
Angebot, sowie der aktuelle schwedische Meister 2005/06 AIK Stockholm.
Das Team von Salming Sports freut sich noch mehr Spieler Typen mit dem auf-
regenden und erfrischendem Sortiment anzusprechen. Dein Hobby? Deine Fa-
milie? Gehöre zur Salming Familie! Lebe Floorball! – „dare to be differentTM”

Dein Salming Sports Team
www.salmingsports.ch 
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Manchmal lohnt sich der Blick in die 
Zukunft, um Motivation für die Gegen-
wart zu schöpfen. Ein solches wagt 
diesmal unser Marketingchef. Ob er 
mit seinen Aussichten richtig liegt?

Sandro Nötzli. Derbystimmung. 
Derbymissstimmung, zumindest in 
Bezug auf die Verkehrlage. Wieder 
Rückstau bei der Ausfahrt Bülach 
Süd, wie schon vor zwei Wochen. Wa-
rum wartet der Kanton eigentlich so 
lange zu mit dem Ausbau auf 6 Spu-
ren? 18.35 Uhr. Egal. Die Fans hätten 
ja früher kommen können. Für einen 
VIP kein Problem, der Heli-Landeplatz 
befi ndet sich gleich neben dem Sei-
teneingang der Raiffeisen-Lionsclub-
Hagenbuechen-Arena. Und die sind 
so-wieso schon längst am Dinieren 
in der Loge (schlagen sich quasi die 
runden Bäuche noch etwas runder). 
Selbstverständlich Cüpli à discretion 
(Landi Bülach, Auswahl Klasse A), 
Lachs und Tartar (Metzgerei Rhyner, 
der Chef bringts persönlich). 

FLOORBALL-TEMPEL

Schon eine tolle Sache, dieser mo-
derne Tempel für nationale Sporte-
vents, wo nebst dem Hauptnutzer 
Bülach Floorball auch die Handballer 
des HCB und diejenigen aus Eschen-
mosen-Nussbaumen-Heimgarten zu-
hause sind. Dann und wann fi nden 
auch Kunstturnwettkämpfe statt. Al-
lerdings müssen alle diese Sportler 
mit gewöhnlichen Garderoben ohne 
Whirlpool, Massageräumen und Ru-
hezonen Vorlieb nehmen. Und auch 
der Glaslift aus den klimatisierten 
Katakomben direkt hinauf in die Hal-
le bleibt den Unihockey-Cracks vorbe-
halten. Vor ein paar Jahren fand so-
gar einmal eine Nagetierausstellung 
statt. Nein, zweimal, das erste und 
letzte Mal. Ein gravierender Irrtum 

18 November 2023
in der Kommunikation innerhalb der 
städtischen Abteilungen ging dieser 
Belegung voraus. Noch Monate spä-
ter mussten Spezialisten die neue 
Arena nach verloren gegangenen 
Mäusen absuchen. Damals erwägten 
die Floorball-Verantwortlichen gar 
einen Namenswechsel auf Mighty 
Mouses.

IN ROGERS FUSSSTAPFEN

Nur noch 10 Minuten bis zum Anpfi ff. 
Bei schönem Wetter lässt sich das 
riesige Hallendach übrigens wie eine 
Orchidee öffnen und man kann quasi 
die (Sport-) Zukunft in den Sternen 
lesen. Die grossartige Konstruktion, 
bzw. die Idee dazu stammt aus der 
Tennisarena in Shanghai, wo anfangs 
Jahrtausend der beste Schweizer Ein-
zelsportler Roger Federer seine Ten-
niskonkurrenten jeweils in Grund und 
Boden spielte. Seine Überlegenheit 
nahm mit der Zeit so dramatische 
Ausmasse an, dass der Tenniswelt-
verband ein Handicapsystem austüf-
telte um die Chancengleichheit und 
damit die Wettkampfspannung auf-
recht zu halten (je besser in der ATP 
platziert, desto kleiner der Schläger). 
Unser Rotschäär, heute im Gemein-
derat von Muttenz auch in der echten 
Politik engagiert, musste am Schluss 
seiner Karriere mit einem bespannten 
Ping-Pong-Schläger antreten.

CURVA NORD

18.55 Uhr, die Spieler laufen ein. 
Wegen der vielen Plüschbärchen, die 
aus der Curva Nord vor das Bülacher 
Tor zu fl iegen kommen, verzögert sich 
der Spielbeginn allerdings beträcht-
lich. Eine aus Amerika übernom-
mene Unart. Fehlt nur noch, dass 
künftig mit Orgelklängen ein Spiel-
unterbruch akustisch überbrückt und 
Popcornessen auf den Schalensitzen 

erlaubt wird. Den Zuschauern bleiben 
ja neben dem Spielfeld genügend 
Unterhaltungsmöglichkeiten. So be-
fi ndet sich gleich beim Eingang Ost, 
in der Nähe der Floorbar, ein Casino 
mit einem Dutzend Spieltischen und 
unzähligen Einarmbanditen. In den 
Drittelspausen gibt es auf dem Ho-
ckeyfeld ein Geschicklichkeitsspiel, 
diesmal sind insgesamt 10 Bikes aus 
dem  Radcenter Vögeli zu gewinnen, 
beim nächsten Heimspiel sponsert 
Mazda Bülach einen feuerroten RX8 
mit allen Schischis.

DERBY MAL ANDERS...
Das Spiel? Ach ja, das Spiel fand 
auch noch statt. Die Kloten-Lufthan-
sa-Jets gaben alles, wie immer in 
den vergangenen Jahren. Aber auch 
dieses Mal zogen sie den kürzeren 
gegen die übermächtigen Floorballer 
aus dem Unterländer Bezirkshaup-
tort. Ehrenpräsident Stéphane Geslin 
zieht zufrieden an seiner Zigarre 
und berät zusammen mit dem Raiff-
eisen-Europa-Vorsitzenden Sir Gabi 
Lengen, ob nach dem Cupspiel vom 
nächsten Samstag gegen Chur Uni-
hockey noch eine Woche Skiferien in 
den Bündner Bergen angehängt wer-
den soll. Man erwägt, zwecks Pfl ege 
der Beziehungen auch den Stadtrat 
Bülach dazu einzuladen, zumindest 
die sportfreundliche Mehrheit davon. 
Mit ein bisschen Wehmut schwelgt 
man auch in Erinnerungen, als Bü-
lach Floorball in der steinzeitartig 
gebauten Militärhalle dem gelochten 
Ball nachjagte, seine Hotdogs bei 
eisigem Durchzug gleich hinter dem 
Eingang verkaufte und mit gewissem 
Stolz von sich behaupten konnte, der 
einzige Nationalliga-Club gewesen zu 
sein, der je seine Garderoben im Ge-
räteraum untergebracht hat.
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Dank seiner Kombination von höchster Sicherheit, innovativer Technologie und 
wegweisendem Design (3- und 5-türig) setzt der neue Yaris Massstäbe. Er bietet A.B.S.,
elektronische Bremskraftverteilung und einen Bremsassistenten serienmässig und je 
nach Modellvariante bis zu 9 Airbags, darunter einen Knieairbag für den Fahrer. Dazu
kommt ein multivariables Innenraumkonzept (Toyota Easy-Flat-System). Wählen 
Sie zwischen 3 Ausstattungs- und Motorenvarianten: 1,0-l-VVT-i-Benzinmotor mit 69PS,
1,3-l-VVT-i-Benzinmotor mit 87PS oder 1,4-l-D-4D-Common-Rail-Turbodieselmotor
mit 90PS. Der neue Yaris bereits ab Fr.19’750.–* (Yaris 1.0 «Linea Terra», 69PS, 5-türig).
Mehr Informationen erhalten Sie unter 0848 260 260 oder kommen Sie auf eine
Probefahrt vorbei.
*Unverbindlicher Nettopreis.

Der Massstab für wahre Grösse.

www.toyota.ch

Yaris 1.3 «Linea Sol», 87PS, 
5-türig, ab Fr. 23’800.–*.
Der Yaris, bereits ab Fr. 19’750.–*.

Der neue Toyota Yaris. Kommen Sie auf eine Probefahrt vorbei.

Garage Albert Harlacher
Zürichstrasse 7 8185 Winkel

BESTELLUNG BEI:
Sandro Nötzli

Marketingchef
Bülach Floorball

sandro.noetzli@buelachfl oorball.org

En Harras für «füfzg Stutz!»
Wer möchte auch zu Hause und nicht nur an den Heimspielen von

Bülach Floorball BIONADE geniessen können?
Jetzt ganz einfach einen selber zusammengestellten Harass bestellen!

Die 24 Plätze in den Harassen können nach Belieben mit den BIONADE-Geschmacksrichtungen 

Holunder, Litschi, Kräuter und Ingwer-Orange bestückt werden.

Jetzt zugreifen und die gute Erfrischung geniessen!



NLB

19

Für einmal ist die NLB Mannschaft 
von Bülach Floorball mit kaum 
neuen Gesichtern in die neue Sai-
son gestartet. Das Kollektiv ist 
daher stark - das junge Durch-
schnittsalter aber ein Risikofaktor. 

Marco Krämer. Kein Spieler bei den 
Unterländern ist älter als 27 Jahre, 
der langjährige Teamleader Daniel 
Meier hat seine Karriere beendet 
und der zuverlässige Scorer Andreas 
Dietrich weilt für längere Zeit im Aus-
land. Daher ist die junge NLB-Mann-
schaft von Bülach Floorball auf dem 
Papier die Schwächste seit langem. 
Dennoch ist der neue Trainer Remo 
Manser optimistisch: „Spiele werden 
in der Halle und nicht auf dem Papier 
entschieden, sonst wäre Brasilien 
auch Fussball-Weltmeister geworden“ 
Eine erste kleine Überraschung, die 
diese These bestätigt, ereignete sich 
bereits am Anfang der Saison als sich 
das noch junge Bülacher Team gegen 
den renommierten B-Ligist Waldkirch 
St. Gallen im Schweizer Cup mit 8:5 
durchsetzte. Der 27 jährige Manser, 
der die letzten fünf Jahre die Büla-
cher Elite-Junioren trainiert hatte, 
kann in seiner ersten NLB Saison im-
merhin auf ein ziemlich eingespieltes 

wenn auch junges Team vertrauen. 
Die Unterländer mussten neben den 
oben erwähnten Meier und Dietrich, 
noch die Verteidiger Andri Manser 
(HC Rychenberg Winterthur) und Adri-
an Bürki (UHC Jona Uznach Flames) 
sowie Center Bruno Fürer (UHC Genf) 
ziehen lassen. Ein Grossteil der Mann-
schaft ist dem Team aber treu geblie-
ben. Die Lücken konnten mit talen-
tierten Nachwuchsspielern und mit 
einigen Ehemaligen gefüllt werden, 
die den Weg wieder zurück nach Bü-
lach fanden. Vor allem Renato Bührer 
(ein Jahr Pause) und Manuel König 
(zurück von Bellinzona Unihockey) wa-
ren schon vor einigen Jahren wichtige 
Teamstützen; damals noch unter Trai-
ner Roland Fust. Nicht zuletzt auch 
das starke Torhütertrio mit Corado 
Bühler (bisher), Renato Petro und Dat 
N’guyen (beide von Rychenberg Win-
terthur) soll für gute Leistungen sor-
gen. Der konstante Kern des Teams 
kann daher als ein Vorteil der Büla-
cher im Kampf um die Finalrunden-
plätze der NLB gesehen werden. „Wir 
wollen unter die ersten Drei und im 
Cup einen A-Ligisten eliminieren“, for-
mulierte Manser das diesjährige Sai-
sonziel. Das zweite Ziel musste leider 

begraben werden. Trotz einer guten 
Leistung musste das Team sich ge-
gen Lok Reinach geschlagen geben.  

OHNE AUSLÄNDER

Wie auch letzte Saison ist Bülach 
Floorball erneut als eines der weni-
gen Nationalliga Teams ohne Auslän-
der in die neue Spielzeit gestartet. 
„Ich habe lieber talentierte junge 
Schweizer Spieler als irgendwelche 
nordische Ergänzungspieler“, meint 
Manser zu der Ausländer-Situation 
bei Bülach. Dass die Bülacher auch 
ohne ausländische Verstärkung kon-
kurrenzfähig sein können, haben 
wissen wir eigentlich bereits aus den 
letzten Saisons. Dennoch verlief der 
Saisonstart eher durchzogen. Nach 
den ersten hohen Niederlagen konnte 
Manser aber mit einem defensiveren 
System das Ruder drehen. Mittlerwei-
le entpuppt sich unsere erste Mann-
schaft sogar als eine der stärksten 
Heimteams der Liga. Die jungen Spie-
ler haben ihre Form gefunden. Ins-
besondere Pirmin Koller hat sich im 
letzten Heimspiel für das kommende 
Derby gegen die Kloten-Bülach Jets 
warmgeschossen. Auf nach Kloten! 

Jung, aber eingespielt

Pirmin Koller in Torlaune

Rückkehrer Manuel König ist eine wichtige Teamstütze.
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Grüchtlichuuchii
Gerüchte? Mail an medien@buelachfl oorball.org

ENTSCHULDIGUNG FÜR DIE VERSPÄTUNG

Vor kurzer Zeit ging dieses Foto durch die Reihen des 
Herren 2.  Zeigt dieses Bild Jérômes Gemütszustand nach 
den verpassten Torchancen im letzten Jahr? Wir wissen 
es nicht. Jedenfalls hat er in dieser Saison zwei dieser 
verpassten Chancen mit herrlichen Toren bereits wieder 
wettgemacht und hat damit dazu beigetragen, dass das 
Herren 2 den ersten Platz seiner Gruppe einnimmt.
Auch wir vom Vorstand wollen uns für die lange Warte-
zeit für diese Backhand-Ausgabe entschuldigen. Und die 
Entschuldigung sieht wirklich so wie auf dem Foto aus. 
Werden wir die verpassten Chancen auch wieder wett-
machen können? Ich hoffe es. Wir nutzen jedenfalls die 
Gelegenheit und bedanken uns bei unseren Sponsoren 
für die grossartige Zusammenarbeit!

FRAUENPOWER BEI NÖTZLIS

Kalenderwoche 45 stand ganz im Zeichen der Einsätze 
unserer Nationalteams. So machten sich auch die U19 
Schweizerinnen mit Silvana Nötzli im Deutschen Leipzig 
an, die Schwedische und Finnische Hochburg zu stür-
men.
Frauenpower auf und neben dem Feld. Einer durfte die 
drückende Übermacht direkt am Leibe erfahren. Unser 
Marketing-Chef Sandro Nötzli durfte nicht einmal richtig 
mit auf s Foto. Wir hoffen, dass sich das Gleichgewicht 
bei der Rückkehr in der Schweiz wieder einigermassen 
eingependelt hat...

A B
SPIELECKE

1) Setze den rechten Zeigefi nger auf Punkt A. 2) verschiebe ihn in Richtung des Punkts B. 
Während der Bewegung berührt der Finger stets das Papier. 3) Bist Du in Punkt B angelangt, 
so führe die gleiche Bewegung in die Richtung des Punkts A zurück. 4) Wiederhole nun die 
Punkte 2 und 3 einige Male. Solltest Du in einer Woche nicht durch das Papier durch sein, 
so beginne die Aufgabe wieder von vorne, starte diesmal aber beim Punkt B.
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Andere handeln.
Wir produzieren!

Möglicherweise werden Ihre Drucksachen von
Ihrer Druckerei nicht mehr selber hergestellt,
sondern gehandelt. Irgendwo produziert, mög-
licherweise sogar aus dem Ausland importiert.

Egal, was Sie drucken, kopieren oder ausrüsten
lassen wollen: Dank unserem modernen Maschi-
nenpark bieten wir Ihnen immer das richtige
Produktionsverfahren an; qualitätsgerecht,
günstig, schnell. Inklusive Tipps und Beratung.

Wir setzen Ihre Ideen, Ihre Vorlagen, Ihre Da-
ten und Ihre Wünsche stets um. Von der Ge-
staltung bis zu komplexen Aufträgen. Von der
kleinen Visitenkarte bis zum grossen F4-Plakat.

Besuchen Sie uns: Sie werden sehen, dass wir
(fast) alles selber herstellen. Täglich, jederzeit!

Xerox- und Farbkopien
Plankopien und Plots
Offset- und Buchdruck
Präge- und Reliefdruck
Digitalprints ab Daten
Textildruck / Pressprint
Grafik, Satz, Foto, Bild
Anzeigekarten aller Art
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