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Editorial Weiter in diesem Heft

Willkommen zu dieser Spe-
zialausgabe. 15 Jahre ist 
es nun also schon her, seit 

das erste «Backhand» erschienen 
ist. Die Geschichte unseres Club-
magazins ist eine Geschichte vol-
ler Enthusiasmus, Idealismus und 
nicht zuletzt einer guten Portion 
Durchhaltewillen.

Nach einer ausführlichen Archiv-
recherche, die ich für diese Aus-
gabe betrieben habe, bin ich aber 
überzeugt, dass sich die ganzen 
Mühen gelohnt haben. Die Dichte 
an Perlen, die ich angetroffen habe, 
sprengten alle meine Vorstellun-
gen. 15 Jahre «Backhand» boten so 
viel Stoff, dass nicht einmal sämt-
liche in der letzten Ausgabe ange-
kündigten Themen in diesem Heft 
Platz fanden. Wir werden diese 
aber in der nächsten Ausgabe oder 
in anderer Form nachreichen.

Ich hoffe, der Gang ins Archiv hat 
sich nicht nur für mich gelohnt und 
dieses «Backhand» lässt sowohl 
die alten Haudegen wie auch die 
jüngeren Mitglieder hin und wieder 
schmunzeln.

Ein grosser Dank gilt allen, die 
das «Backhand» durch die letzten 
15 Jahre getragen haben. Für mich 
wurde bei der Durchsicht der alten 
Hefte eines klar: Das «Backhand» 
macht den Unterschied!
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15 Jahre «Backhand» - Das grosse Jubiläum
Dem Geburtstag unseres Clubmagazins widmen wir eine gan-
ze Ausgabe. Wir wagen einen unterhaltsamen Blick ins Archiv 
und befragen die Macher der ersten Stunde.

Die Letzte: Junioren als Fernsehstars
Bülacher Junioren waren kürzlich im TV zu sehen. «Back-
hand» klärt auf und liefert weiteren Klatsch und Tratsch.
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Seit im November 1994 das 
erste «Backhand» die Dru-
ckerpressen verliess, ist ei-

niges geschehen. Für den damals 
beschaulichen Verein mit 38 Mit-
gliedern war dies ein wichtiger 
Schritt in die Öffentlichkeit. Muss-
te doch zu jener Zeit noch um jede 
einzelne Zeile in den Regionalzei-

tungen hart gekämpft werden. Als 
Mastermind und treibende Kraft 
die zweifellos wichtigste Rolle bei 
der Entstehung des «Backhands» 
spielte Christian Wild.

Hallo Christian, du bist ja sozusa-
gen der «Backhand»-Erfinder, wie 
kam es eigentlich damals dazu, 
dass das Clubheft lanciert wurde?

Ich wollte, dass unsere tollen 
sportlichen und vereinsmässigen 
Leistungen publik gemacht werden. 
Einerseits durch Berichte in den lo-
kalen Medien, anderseits durch ein 
periodisch erscheinendes Club-
heft. Martin Shenton schrieb mir 
vor 15 Jahren auf einer A4-Seite 
die wichtigsten To-dos auf. Dieses 
Blatt habe ich noch heute! (lacht)

Was war dein Antrieb, dies anzupa-
cken? Was machte den Reiz aus?

Ich wollte immer mehr als bloss 
Unihockey spielen. Und mich fas-
zinierte der Gedanke, dass wir nun 
von der Öffentlichkeit wahrge-
nommen werden. Ich sagte schon 
damals, dass das Clubheft eine 
Win-win-Situation sein sollte. Ich 

wollte es diversen Leuten zeigen: 
Hervorragend geschriebene Tex-
te und schwarze Zahlen wollte ich 
präsentieren.

Der Name «Backhand» wurde ja 
nicht zufällig gewählt, kannst du 
uns Näheres zur Entstehung und 
zur Bedeutung erzählen?

Ich sammelte in dieser Zeit, das 
war im Jahr 1994, sage und schrei-
be 90 (!) andere Cluborgane und 
verglich minutiös und tagelang 
deren Inhalte und auch die Inse-
ratepreise. Ich hatte den Antrieb, 
ein anderes, besseres Clubheft zu 
machen. Der Name kam mir relativ 
schnell in den Sinn. Ich kupferte 
auch leicht ab: In der Sonntagszei-
tung gab und gibt es noch heute 

eine Rubrik «Backhand». Der Titel 
assoziiert, dass man auch Hinter-
grundwissen und Anekdoten aus 
dem Leben dieses Vereines erfah-
ren soll.

In letzter Zeit musste bekanntlich 
oft gekämpft werden, um das Heft 
noch voll zu kriegen. Wenn man die 
alten Hefte durchblättert, fällt auf, 
dass die Artikel jeweils von vielen 
verschiedenen Autoren stammen. 
War die Begeisterung für die Mitar-
beit am Heft in der Anfangszeit ein-
fach so viel grösser oder was war 
dein Geheimnis?

Nun, tatsächlich investierte ich 
sehr viel Zeit in die Gestaltung des 
Clubheftes. Ich hatte auch ein sehr 
gutes Redaktionsteam, das selber 

«Die allererste Ausgabe ist da! Ein historischer Mo-
ment, da kommt der Präsident um ein begeistertes 
‹Freude herrscht› nicht herum!»

Matthias Wild 94/95-1

15 Jahre 
Backhand
26'050 gedruckte Hefte, 58 Ausgaben oder 15 Jahre – so alt wird das «Backhand» mit dieser Ausga-
be. Grund genug, um dem «Heft zum Club» eine eigene Ausgabe zu widmen. Wir lassen die Macher 
dieses Magazins zu Wort kommen, die das Vereinsleben mal ernst, mal mit einem Augenzwinkern 
verfolgt haben und gönnen uns einen Rückblick über die besten «Backhand»-Momente. Nicht zuletzt 
soll dies auch einen Vorgeschmack auf das bevorstehende, grosse Vereins-Jubiläum darstellen.

Text | Dominik Wild

Christian Wild
Der 34-jährige Christian Wild arbeitet 
heute als Jurist im Treuhandwesen bei 
Mattig-Suter und Partner in Schwyz. Er war 
1993-1994 Aktuar, bevor er 1994-1996 
das Amt des Pressechefs ausübte und das 
«Backhand» lancierte. 1997-1998 wirkte 
er interimistisch als Marketingchef, wor-
auf er 1998 zum Ehrenmitglied ernannt 
wurde. Als Spieler schaffte er mit Kanti 
Bülach vier Aufstiege 
von der 4. Liga KF bis 
in die 1. Liga GF und 
beendete schliess-
lich im Jahr 2000 
seine Karriere nach 
zwei Saisons in der 
NLA bei Rychenberg 
Winterthur.
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Texte verfasste, das aber auch an-
deren Schreiberlingen nachging, 
so dass ein bunter Mix aus allen 
Mannschaften erschien.

Du verfolgst das «Backhand» noch 
immer regelmässig. Wie beurteilst 
du die heutige Situation des Hefts?

Mir waren gewisse Werte heilig: 
Aktualität, fehlerfrei und span-
nend geschriebene Texte sowie 
eine passende, saubere Anordnung 
der Inserenten. Diese Werte sind 
in den letzten Jahren nicht mehr 
hochgehalten worden. Ich kann zu-
dem nicht verstehen, wie ein solch 
spannendes Amt wie der Presse-
chef über Jahre vakant sein kann. 

Man kann sehr viel lernen dabei, 
wenn man sich engagiert.

Auf das Amt des Pressechefs möch-
te ich später nochmals zurück kom-
men und vorerst beim Heft bleiben. 
Dieses warf ja in den Anfangsjahren 
einen beträchtlichen Gewinn ab, 
mittlerweile kann im besten Fall 
noch eine schwarze Null geschrie-
ben werden. Wenn nicht mehr im 
finanziellen Bereich, wo siehst du 
sonst die Berechtigung für den be-
triebenen Aufwand?

Ich bleibe hart: Das «Backhand» 
soll auch weiterhin schwarze Zah-
len schreiben. Sonst läuft etwas 
falsch. Der Inhalt soll zudem die 

Leser fesseln und eine gute Ergän-
zung zur Vereins-Website darstel-
len.

Was muss geändert werden, damit 
das «Backhand» wieder auf Er-
folgskurs kommt?

Eigentlich sollte es auch heute 
noch möglich sein, 4 Ausgaben 
während eines Jahres zu publizie-
ren. Aber ich habe gehört, dass nun 
ein Wechsel vorgenommen wird: 
Ein Saisonprogramm in höherer 
Auflage soll nun die regelmässi-
gen Ausgaben ersetzen. Ich bin ge-
spannt, ob dies des Rätsels Lösung 
ist.

Dass unser Verein seit einiger Zeit 
keinen Pressechef mehr hat, macht 
die Situation natürlich nicht leich-
ter. Wenn ich Dir ein paar Zeilen 
gebe, in denen du für dieses Amt 
werben könntest, was wäre deine 
Botschaft? Weshalb soll jemand 
Pressechef von Bülach Floorball 
werden?

Ich hatte dieses Amt zwischen 
1994-1996 inne. Für mich war es 
toll, den Verein gegen aussen ver-
treten zu dürfen. Es ist ein Amt, in 
dem man «learning by doing» Fort-
schritte erzielen kann. Man kommt 

«Mit meinen letzten 
10 Franken kaufe ich... 
die Swissair!»

Jean-Claude Gehrig 94/95-3

«Nach den Ferien wird 
unsere Halle vom Ski-
club beansprucht...»

Kathrin Dura & Jacqueline Buchmann 95/96-1

«Vielleicht bildet 
unser Verein in ferner 
Zukunft den Angst-
gegner einer jeden 
Mannschaft in den 
höchsten Ligen.»

Daniel Dingetschweiler 95/96-2

«Die FCZ-Fans sind 
zahlreich, kommen aber 
nicht ins Stadion.»

Urs Güntensperger 95/96-3

«Jedes (Mit-) Glied des 
Regenwurms (Club) 
muss sein eigenes 
Ganglion (Köpfchen) 
aktivieren und so dem 
Oberschlundganglion 
(Vorstand) helfen...»

Andreas Liebrich 95/96-4

«Meine Mutter sagte 

früher immer... iss 

ändlich!»
Sepp Trütsch 95/96-4

«Es gibt manche jün-
geren Mädchen, die 
einem besser gefallen, 
je älter man wird... 
Ups, das ist mir jetzt 
so herausgerutscht.»

Marco Hofer 95/96-4

V.l.n.r.: Thomas Balderer, Christof Zuppinger, Philipp Büchi, Ruedi Fritschi (stehend), 
René Künzle, Daniel Ineichen, Matthias Wild (96/97-1).
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«Mein Trainingsort: 
Frieden! Wir treffen uns 
zwar bereits vorher im 
Hofuri, aber was wir 
dort so lange machen, 
weiss keiner so genau.»

Daniel Züger 96/97-2

«Wenn mich meine 
Freunde bei meinem Nachnamen rufen, 
drehen sich immer ein paar verärgerte Frau-en um.»

Reto Musci 96/97-2

«Um mehr Steuergelder 

zu erhalten, mussten 

sich die schwedischen 

Unihockeyaner vom 

Eishockey abgrenzen. 

Sie entschieden sich 

dafür, dem Torhüter 

den Stock wegzuneh-

men und das Tor zu 

verkleinern.»
Martin Liebrich 96/97-4

mit externen Personen in Kontakt 
und kann sein Beziehungsnetz er-
weitern. Es gibt doch nichts Schö-
neres, als gute Taten nach aussen 
zu tragen und der Öffentlichkeit zu 
verkünden.

Zum Schluss werden wir wieder et-
was nostalgisch. Was bedeuten für 
dich 15 Jahre «Backhand»?

Meine Generation hat diesem Ver-
ein ein enorm starkes Fundament 
gegeben – beim «Backhand», aber 
auch in anderen Bereichen. Andere 
Vereine gingen ein - Bülach blieb. 
Das ist ein sackstarkes Zeichen. 
Dieser Verein war wie eine Firma 
für mich, die wir in ruhiges Fahrwas-
ser bringen mussten. Nun spielt der 
Verein seit vielen Jahren in der Na-
tionalliga und wird dies hoffentlich 
noch lange tun. So gesehen bedeu-
tet für mich das 15-Jahr-Jubiläum 
des «Backhands», dass wir generell 
vieles richtig gemacht haben.

Was fällt dir spontan ein zum Stich-
wort «Witzseite»?

Auch hier: Die Witzseite war zwar 
nur die letzte Seite, aber ich wollte 
etwas Spezielles, Eigenes machen. 
Ich verpasste den Figuren in den 
Witzen die Namen der einzelnen 

Mitglieder, so dass eine eigene, 
innovative Seite entstand. Nicht 
kopieren war das Thema, sondern 
selber erfinden war der Hit. (An-
merkung der Redaktion: Die Witzsei-
te bildete von 1994 bis 1996 jeweils 
den heiteren Abschluss einer Ausga-
be. Siehe rechte Spalte für eine klei-
ne Auswahl.)

Ich entlasse dich natürlich nicht, 
ohne deine «Backhand»-Erinnerun-
gen zu prüfen. Zuerst eine einfache 
Frage: Was haben Sepp Trütsch und 
Urs Güntensperger gemeinsam?

Um den Wert des Clubheftes zu 
steigern, wollte ich eine Seite, in 
der nationale Prominente zu Worte 
kommen. Diese beiden ehemali-
gen Stars schrieb ich an und bekam 
prompt eine Antwort auf meine 
Fragen.

Wir bleiben in der Rubrik «Guggu-
seli» und steigern den Schwierig-
keitsgrad etwas: Was war im drit-
ten «Backhand» die im Nachhinein 
schon fast prophetische Antwort 
von Jean-Claude Gehrig auf die 
Frage, was er mit seinen letzten 10 
Franken kaufen würde?

Ha, coole Frage. Spontan sage ich: 
«5 Unihockeybälle».

«Wir verlieren immer 
besser.»

Lukas Schmid 97/98-2

Witzseite
Nach dem Unihockeytraining wartet Bumi 
auf den Zug. Er verkürzt sich die Zeit mit 
Dribbelübungen. Eine Dame schaut ihm zu, 
tritt zu ihm hin und flüstert: «Komm mit, ich 
zeige dir, wo die Toilette ist.»

In einem überfüllten Tram ruft ein Mann: 
«Ich habe tausend Franken verloren. Dem 
ehrlichen Finder zahle ich hundert Franken 
Belohnung!» – Da ruft Schmartin: «Ich zahle 
zweihundert!»

Kapitän Hofer zum Matrosen Röfe: «Wirf 
den blinden Passagier über Bord!» – Röfe: 
«Den weissen Stock auch?»

Zügi: «Herr Doktor, Sie haben mir das letzte 
Mal ein Stärkungsmittel verschrieben.» – 
«Ja, wie wirkt es?» – «Ich kriege die Flasche 
nicht auf.»

Dieti radelt auf dem Fahrrad daher. Die 
Polizistin Jacqueline hält ihn auf: «He, 
Junge! Du hast ja kein Licht!» – «Brauch ich 
auch gar nicht, bei meinem blendenden 
Aussehen!»

Gehrig zu Röfe: «Röfe, hast du dem Bürki 
auf den Kopf gehauen?» – Röfe: «Ja, klar! 
Aber die krummen Beine hatte er schon 
vorher.»

«He, Schiri bist du blind?» schreit der 
erhitzte Bumi den Schiedsrichter an. Dieser 
will ihm noch eine Chance geben, um die 
rote Karte herumzukommen und fragt: «Hat 
hier jemand etwas gesagt?» Da wendet sich 
Bumi ab und meint: «Oh Mann, taub ist er 
auch noch.»

Der UHC Kanti Bülach ist ja für seine Spar-
samkeit bekannt. Als sich die 2. Mannschaft 
nach einem gewonnenen Spiel in der 
Garderobe versammelt, kommt Schmatthias 
strahlend hinzu: «Jungs, ihr habt euch eine 
Erfrischung verdient. Üse, mach das Fenster 
auf!»
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Das war auch bei Michael Zürcher 
nicht anders, als er bei den Juni-
oren B seine Karriere begann. Mit 
der ersten Mannschaft konnte 
Zürcher dann als knapp 18-Jähri-
ger den Aufstieg in die NLB fei-
ern. Dort lief es ihm ausnahms-
weise einmal in einem Spiel so 
schlecht, dass er vor lauter Frust 
einen Ball wegtreten wollte, 
stattdessen aber das Schienbein 
eines Kollegen traf und für einige 
Spiele ausfiel. Nach zwei Saisons 
in Schweden bei Dalen holte 
sich Zürcher zuletzt mit Wiler-
Ersigen den Schweizermeisterti-
tel 2008/2009. Der mittlerweile 
64-fache Internationale  schaffte 
mit Wiler auch den Finaleinzug 
am «EuroFloorball-Cup», verlor 

dort aber gegen Titelverteidiger 
AIK Stockholm. Er war aber nicht 
der erste Bülacher in einem Euro-
pacup-Final. Im Jahr 2001 arbit-
rierte nämlich Matthias Wild, der 
ehemalige Präsident von Kanti 
Bülach, den Final zwischen HIFK 
Helsinki und Haninge IBK. 

«An einem Vorberei-
tungsturnier musste 
Goalie Martin Liebrich 
für fünf Minuten auf 
die Strafbank: Er hatte 
einem gegnerischen 
Stürmer den Schuh-
bändel geöffnet.»

Thomas Balderer 97/98-1

«Beim Unihockey darf 
der Gegner ja berührt 
werden»

Adrian Häfeli 97/98-2

«Samichlaus am 
Natel: ‹Ja? Dä Lukas 
Nabold söll da füre 
choo. Waaas?! Du 
Schmutzli, dä telefo-
nieri amigs im Trai-
ning.› Schmutzli: ‹Also 
gämmerem doch das 
Natel... isch zwar nöd 
logisch, aber das isch 
ja glich.›»

Martin Liebrich & Thomas Balderer 97/98-3

«Noch 9 Sekunden, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
Tooor! Das Herren 2 
gewann gegen den 
Leader mit 8:7.»

Peter Schmitz 97/98-4

«Der Kaktus geht an 
das Herren 1, das ein 
Spiel mit dem Herren 
2 vereinbart hatte. 
Das Herren 2 stand 
alleine in der Halle, 
es war Champions-
League»

Thomas Balderer 97/98-4

Fast, das war seine zweite Antwort. 
Seine erste Reaktion war: «Die 
Swissair!»

Wirklich?! Gute Antwort. (lacht)

Staffelübergabe
Christian Wild übergab nach zwei 
Jahren das Amt des Pressechefs 
und somit die Verantwortung über 
das von ihm initiierte «Backhand» 
auf die Saison 1996/1997 hin an 
Thomas Balderer. Dessen erste 
Ausgabe schlug wegen «Beetlis»-

Fotoroman (siehe Seite 16) gleich 
voll ein. Zu seinen weiteren Errun-
genschaften zählen die Rose und 
der Kaktus, die für positive und 
negative Leistungen für den Club 
vergeben wurden, sowie natürlich 
die unvergesslichen «Mister und 
Miss Unihockey»-Wahlen. Balderer 
reichte den Stab im Jahr 1998 zwar 
weiter, doch da er von 2001 bis 
2003 nochmals das «Backhand» 
übernahm, ist er bis heute alleini-
ger Rekordhalter.

Als erster Nachfolger von Balde-

Die Junioren B von Kanti Bülach. Hinten: Andreas Dietrich 
(Trainer), Matthias Sauter, Richard Köppel, Michael Zürcher, 
Severin Kunz, Andreas Frei, Daniel Ineichen (Trainer). Vorne: 
Lukas Nagel, Marco Krämer, Andreas Elmer, Adrian Nicca, Roger 
Ryser, Simon Nagel, Martin Villiger (95/96-2).
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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 
of 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, Rinds let, Kalbs-
schulterbraten, Pouletbrust-
 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

Der Bülacher Michael 
Zürcher spielte von 2006-
2008 zwei Saisons bei 
IBK Dalen in der besten 
Liga der Welt (06/07-1).

Ein starkes Duo: Matthias Wild und Martin 
Schütz (98/99-4).

Alle fangen einmal klein an
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«Mist! Morgen müssen 
wir ins Tessin. Da ho-
cken wir die ganze Zeit 
im Auto. Hoffentlich ist 
das Wetter wenigstens 
schön. Und die Männer! 
Vor allem die Männer!»

Sabine Mohler 97/98-5

«Lasst die Finger vom 
Weihnachtstruthahn und 
den vielen Süssigkeiten. 
Quatsch, wir sind auch 
so noch gut genug.»

Philipp Büchi 98/99-2

«Sollten wir Ende Sai-son die Tabelle immer noch von hinten an-
führen, werden wir uns in eine Ecke stellen und uns schämen.»

Stefanie Meister 98/99-3

«Eine weniger schöne 

Geschichte ist die, über 

unsere grauenvolle, ka-

tastrophal unverdien-

te Niederlage gegen 
unseren verfleischten 

Erzfeind, die Hornets.»
Daniel Hasler 98/99-5

«Nominiert für den Fun-
team Achievement Award 
1999 ist die Liz vom 
Frieden, weil Bill keine 
Schatztruhe und keinen 
Pingu bekommen hat.»

Funteam (Autor unbekannt) 98/99-5

«Der Mensch ist nur 

da ganz Mensch, wo 

er spielt.»
Christian Balderer 00/01-2

rer stieg in der Saison 1998/1999  
Martin Liebrich in die Hosen. Mit 
Sicherheit die augenfälligste Ände-
rung, die er dem «Backhand» ver-
passte, war der Wechsel vom A5- 
zum A4-Format, das sich bis heute 
bewährt hat.

Hallo Martin, du hast damals das 
«Backhand» vom A5-Heft zu einem 
A4-Magazin gewandelt, was waren 

deine Beweggründe?
Ich beschäftigte mich seinerzeit 

mit den verschiedenen Layouts von 
Printmedien. Dabei kam ich auf die 
Idee, ein A4-Heft zu machen, denn 
dieses Format bietet einerseits 
mehr gestalterische Möglichkeiten 
und andererseits mehr Platz für Bil-
der – und Werbung.

Während in den Anfangszeiten da-
mals noch Begeisterung zur Mit-
arbeit am Heft zu verspüren war, 
verschwand diese bald. Weshalb 
denkst du, ging diese verloren?

Da spielten wohl verschiedene 
Faktoren mit. Einmal ist das Schrei-
ben offenbar nicht jedermanns 
Ding. Wenn zudem nebenbei noch 
die Schule oder Lehre und das Trai-
ning laufen, wird die Zeit bald ein-
mal knapp. Zudem war das «Back-
hand» auch eine Art Visitenkarte, 
es sollte also seriös wirken und 
nicht einfach eine Ansammlung 
von «Sauglattismus»-Texten sein. 
Vielleicht fehlten mit der Zeit auch 
etwas die Ideen, da es ja Vorgaben 
gab, was in den Texten stehen soll-
te. Es ist nicht einfach, vier- oder 
fünfmal mal im Jahr ein Update 
über das Geschehen in einem Team 
zu schreiben, ohne dass es lang-

weilig wird. Das kann schon mal an 
die Motivation gehen. Abgesehen 
davon war es auch nicht einfach, 
Interview-Termine mit irgendwel-
chen Leuten zu bekommen, die 
etwas über den Unihockey-Sport 
sagen sollten.

Wie beurteilst du im Rückblick dei-
nen Aufwand, war er zumutbar?

Der Aufwand war sicher zumutbar. 
Die Frage ist, ob es die Resultate 
auch waren. Ich erinnere mich, dass 
wir immer einen Redaktionsschluss 
hatten, dieser aber oft nicht ein-
gehalten wurde. Das war der müh-
samste Teil am Ganzen: Ewig den 
Texten nachzurennen. Die Folge 

Martin Liebrich
Der 34-jährige Martin Liebrich ist verhei-
ratet und arbeitet heute als Sportredak-
tor beim «Zürcher Unterländer» in Diels-
dorf. Er war 1998-2001 Pressechef des 
UHC Kanti Bülach, erneuerte dabei das 
«Backhand»-Konzept und änderte das 
Format von A5 zu A4. Als Aktiver schaffte 
er mit Kanti Bülach 
zwei Aufstiege von 
der 2. Liga KF bis in 
die 1. Liga GF und be-
endete schliesslich 
seine Torhüterkarrie-
re, als den Torhütern 
der Stock wegge-
nommen wurde.

Olivia Wirz mit Stock ist ein Bild der Ver-
gangenheit. In Zukunft wird sie ohne ihn 
auskommen müssen. (96/97-4)



Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent

freundlich

sympathisch

     
  Drogerie - Parfumerie

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülach

Telefon 044 860 69 31

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

Aargau 056 461 61 61
Basel 061 711 55 77
Bern 031 996 13 13

Ostschweiz 071 446 14 44
Zentralschweiz 041 496 96 99
Zürich 044 444 14 44

Informationen und Reservationen unter
www.eurobus.ch

Effizienz,
Geschick und

Schnelligkeit ...
... zählen im Sport. Unsere Stärken sind Zuverlässigkeit,
Termintreue, Qualität und Flexibilität. Wir fahren seit mehr als 
14 Jahren die Mannschaften der Kloten Flyers. 
Vertrauen Sie unserem Powerplay.
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«Seine Lehrer-Auf-
gabe nimmt Ringo 
ernst und so ist der 
erste deutsche Satz, 
den der Finne Henrik 
Snellman in jeglichen 
konjugierten Variati-
onen zu sagen weiss: 
‹Ihr sind alles blödi 
Hünd!›»

Sabine Mohler 99/00-1

«Da wurde es Dede 
zu bunt. Kurzerhand 
zog er dem eingebil-
deten Hobby-Stripper 

die Unterhose nach 
hinten weg und leerte 

ihm sein kühles Bier 
über den Allerwertes-

ten.»
Sabine Mohler 99/00-1

«Machen wir es wie 
Norma Baker, die sich 
das Pseudonym Ma-
rylin Monroe verpasst 
hat, ändern wir un-
seren Vereinsnamen. 
Allerdings sollte der 
Name verständlich 
und aussprechbar 
sein – das Todesurteil 
für ‹Gogoguruguru 
Bülach›.»

Martin Liebrich & Matthias Wild 99/00-5

Fehler auf dem Titelblatt qualifi-
zieren sich schnell für diese Ka-
tegorie. So schaffte es die erste 
Ausgabe der Saison 2007/2008 
schliesslich auf das oberste 
Treppchen. Mikko Reuna war halt 
einfach nicht der erste Auslän-
der. Nach dem Aufstieg in die NLB 
konnte Kanti Bülach nämlich  von 
1999-2001 für zwei Saisons auf 
die Dienste von Henrik Snellman 
zählen. Der Finne, der von KuWe 
Kuopio zu den Bülachern stiess, 
war als robuster Aufräumer be-
kannt. Eines seiner raren Tore 
blieb allerdings in Erinnerung. 
Fünf Tage vor Weihnachten 1999 
spielte Bülach zu Hause gegen 

UHU Laupen-Bern. Das Spiel war 
äusserst langweilig und so kam 
es, dass es auch zwei Minuten 
vor Schluss tatsächlich noch 0:0 
stand. Dann plötzlich konnte ein 
Berner alleine losziehen, schei-
terte aber an Stefan Ringli im 
Bülacher Tor. Dummerweise sah 
ein Berner Spieler auf der Bank 
die Parade nicht und stürmte 
jubelnd aufs Feld, was ihm eine 
Strafe wegen Wechselfehler ein-
brachte. Im folgenden Powerplay 
kam der Ball in der letzten Minu-
te nach einem Geniestreich von 
Zürcher zu «Henkka» Snellman, 
der seinem Team 20 Sekunden 
vor Schluss ein verfrühtes Weih-
nachtsgeschenk bescherte. 

Der grösste Fehler

Teamwork und -geist ist das Wichtigste für 
Snellman (99/00-1).

Saison 07/08 - Nr. 1

Mikko Reuna  
Der erste Ausländer

war dann, dass während meiner 
Zeit als «Backhand»-Verantwortli-
cher kaum ein Heft zum geplanten 
Zeitpunkt erschien. Ich war immer 
im Verzug. Das war auf die Dauer 
nicht sehr befriedigend – wahr-
scheinlich auch für meine Kollegen 
im Vorstand nicht, die das ja immer 
mitbekamen.

Du arbeitest im Printjournalismus, 
einer Branche, die in letzter Zeit 
stark mit Abonnenten- und Anzei-
genschwund zu kämpfen hat. Hat 
ein Clubheft im Internetzeitalter 

überhaupt noch eine Zukunft?
Also da muss ich einmal vorweg 

nehmen, dass der «Zürcher Unter-
länder» über eine erfreulich treue 
Leser- und Inserentenschaft ver-
fügt. Die Leserzahlen sind praktisch 
stabil, und bei den Inseraten war 
der Einbruch bei uns viel kleiner als 
bei anderen Print-Produkten. Letz-
teres aus dem einfachen Grund, 
dass wir gar nie so viele Inserenten 
hatten. Das ist unser Vorteil in der 
Krise, denn im Gegensatz zu den 
grossen Titeln können bei uns folg-
lich gar nicht so viele abspringen. 



Ländlich
&guet!

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
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Damit zum zweiten Teil der Frage. 
Sie wird auch immer wieder in Be-
zug auf Zeitungen gestellt. Beim 
«Backhand» geht es aber nicht nur 
ums Geld. Das Heft soll ja, wie vor-
her angesprochen, die Visitenkarte 
des Vereins sein. Idealerweise liegt 
es in Geschäften oder Wartezim-
mern auf. Das ist Grund genug, es 
weiterhin herauszugeben und an 
die Zukunft zu glauben: Es kann 
Leute auf einem zusätzlichen Weg 
auf den Verein aufmerksam ma-
chen. Printmedien generell müssen 
aber ihre Nische finden. Das Inter-
net bringt die schnelle Information, 
das Papier muss die Hintergründe 
liefern – weil die Aktualität prak-
tisch in Echtzeit schon vom Internet 
abgedeckt wird.

Was für einen Einfluss hatte im 
Rückblick das «Backhand» auf dei-
nen Weg zum Berufsjournalismus?

Als ich beim «Zürcher Unterlän-
der» anfing, fielen mir zwei Sachen 
auf: Erstens, dass die Texte der 
Korrespondenten immer pünktlich 
eintrafen und zweitens, dass die 
allermeisten Leute sofort zusagten, 
wenn sie eine Interview-Anfrage 
erhielten. Das war eine unglaubli-
che Vereinfachung des gesamten 
Prozesses. Man kann sich als Ver-
antwortlicher für ein Clubheft wie 
das «Backhand» zweifellos sein 
Rüstzeug für den Berufsjourna-
lismus holen. Das zeigen auch die 
Wege anderer Leute. Mein Vorgän-
ger Thomas Balderer arbeitet heu-
te bei DRS3 als «Input»-Redaktor 
und mein Nachfolger Marco Krämer 

beim Schweizer Fernsehen als Re-
daktor bei «Glanz & Gloria».

Damit kommen wir nun zum 
«Backhand»-Wissens-Check: Was 
waren die ersten Worte auf Deutsch 
von «Henkka» Snellman?

Öhm… hat der überhaupt je ein-
mal etwas gesagt? Ich habe ihn nur 
englisch sprechend in Erinnerung. 

Laut «Backhand» war sein erster 
deutscher Satz: «Ihr sind alles blö-
di Hünd!»

(lacht) Wer ihm das wohl beige-
bracht hat? Ich war es jedenfalls 
nicht. Aber übrigens war nicht Snell-
man der erste Ausländer in Diens-
ten Bülachs. Genau genommen 
war dies nämlich Mike Scales, ein 
amerikanischer Austausch-Schüler, 

Eine spezielle Geschichte 
war auch das Fotoshooting 
des Bülacher Damente-
ams mit Renzo Blumenthal, 
dem Mister Schweiz 2005. 
«Backhand» berichtete aus 
der ersten Reihe und war dabei, 
als die Bülacherinnen eine von 
Renzo signierte Bande entgegen-

nehmen durften. Verständlich, 
dass dabei auch der eine oder 
andere verstohlene Blick fiel. 

Renzo kommt

Mr. Schweiz

Remo Trinkler, Dominik Wild. Eine 
Autokolonne voll mit der Damen-
abteilung von Bülach Floorball ver-
liess am Freitagabend dem 2. Sep-
tember unser Städtchen auf eine 
Reise ins aargauische Gebenstorf.
Als man bei der THAT‘S iT! AG in 
Gebenstorf ankam, ging es los mit 
dem Fotoshooting. Mit dabei war 
auch die neue BIONADE-Bande, die 
man bei den Heimspielen der kom-
menden Saison bewundern kann!

ERFRISCHUNG

Als alle ihre Tenues übergestreift 
hatten und den geliebten Uniho-
ckeystock oder die Goalieausrütung 
zur Hand namen, ging es dann auch 
schon los, natürlich alle mit einer 
frischen BIONADE (Litschi, Holun-
der, Kräuter und Ingwer-Orange, 
alle waren sie da und schmeckten).

RENZO KOMMT!
Und plötzlich kam ein schönes Auto 
mit sehr schönem Inhalt angebraust, 
der amtierende Mister Schweiz Renzo 
Blumenthal war da und einige Damen 

Das Damen 1, 2 und die Juniorinnen A hatten am Freitag dem 2. September ein 
Vergnügen besonderer Art! Dank unseres Sponsors BIONADE (THAT’S iT AG!) ka-
men Sie nämlich in den Genuss mit unserem amtierenden Mister Schweiz, Renzo 
Blumenthal, vor den Linsen zu stehen!

wurden doch ein bisschen nervös 
(Beweis Foto auf der nächsten Seite!).
Um den Durst zu stillen und schnell 
wieder zu Kräften zu kommen, wur-
de mit Renzo angestossen. Vielseitig 
wie der Mister Schweiz nun mal ist, 
nahm Renzo auch gleich einen Uni-
hockeystock zur Hand und konnte 

Unsere Damen, Renzo und die schöne BIONADE-Bande

nicht verbergen, dass er auch da-
bei eine gute Figur machen würde.
Aber der Abend war noch lange nicht 
fertig, denn für die, die noch nicht 
müde waren, ging es zur Mode-
schau nach Gebenstorf, moderiert 
natürlich durch Renzo Blumenthal.

Als die Modeschau zu Ende war und 
sich der Ansturm auf den Mister 
Schweiz ein bisschen gelegt hatte, 
signierte Renzo Blumenthal die neue
BIONADE-Bande und outete sich dabei 
als waschechter Bülach Floorball-Fan!
 
Was natürlich nicht fehlen durf-
te und auf was sich die Damen 
am meisten freuten, waren na-
türlich die Fotos, die jetzt folgten.
Alle durften mit Ren-
zo abgebildet werden!
Die Uhr zeigte jetzt schon in die 
späte Nacht hinein und nach 
all diesen Fotos machte man 
sich wieder auf den Heimweg.
Wir möchten uns bei unserem Partner, 
der THAT‘S iT! AG, herzlich bedanken.

VIEL GLÜCK DAMEN 1
Welcher Unihockeyverein hat schon 
eine signierte Bande von Renzo 
Blumenthal? Da können unsere 
Damen, dank der Signatur von Ren-
zo, doch gar nicht mehr verlieren!

Andrea Riser, Renzo Blumenthal und Ariane Ernst

Damen
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Das neue Herren 2:
Neuer Trainer, grösseres Kader und 

Vorbereitung in Deutschland

Nach der sportlich wenig erfolg-

reichen letzten Saison, hat das Herren 

2 eine Kurskorrektur eingeleitet. 

Marcel Wälte übernahm die Trai-

ningsleitung und mit Alain Favez und 

Jerome Riesen konnten gleich zwei 

«Kreuzbandrisse» verpflichtet werden.

Unter den weiteren neuen Spielern 

befindet sich auch Torhüter Mi-

chael Meier, dessen Transfer sich 

ebenfalls positiv ausgewirkt hat, 

denn seitdem regelmässig zwei Tor-

hüter zur Verfügung stehen, hat 

die Präsenz und die Intensität in 

den Trainings stark zugenommen.

Das Kader für die Saison 

05/06 umfasst nun neu 2 Tor-

hüter und 19 Feldspieler. 

Das Team hat bereits eine beacht-

liche Zahl von Testspielen hinter 

sich. Bemerkenswert dabei sicher 

das 8:8-Unentschieden gegen 1. 

Ligist Jump Dübendorf. Mehrheit-

lich wurde in diesen Spielen aber 

noch an der Abstimmung und der 

Blockzusammenstellung gefeilt.

GERMANY

Am Freitag 16. September traf sich 

das Team, um die Reise ins 660km 

weit entfernte Leipzig anzutreten. 

Der erste Tag begann früh und die 

Bülacher schienen nicht wirklich 

Wach. Man geriet in allen drei Spie-

len in Rückstand und konnte den 

nicht mehr aufholen, obwohl man 

die meiste Zeit das Spiel bestimmte.

Im sechsten Spiel konnte der er-

ste Sieg gefeiert werden und im 

Spiel danach qualifizierte man sich 

mit dem zweiten Sieg für die Plat-

zierungsspiele am Sonntag, gegen 

den SSC Leipzig 2 um den 7. Rang. 

Diese besiegte man nach 3:1 Pau-

senführung mit 5:2. Aber es wäre 

mehr als Platz 7 drinn gelegen ,hätte 

man am Samstag nicht verschlafen.
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Junioren C
Die Junioren C nach der erfolg-

reichsten Saison der Geschichte

Fabio Hürlimann. Die C Junioren, 

welche in der letzten Saison Regi-

onalmeister wurden und alle Spiel 

gewannen, konnten ihre Saisonvor-

bereitung gut hinter sich bringen. An 

einem Turnier in Kloten verlor man 

zwar gegen die Jets mit zwei Toren 

Unterschied, konnte allerdings so-

wohl die zweite Mannschaft der Jets 

wie auch Uster-Nänikon besiegen.

Am Status Cup klassierte sich das Bü-

lacher Team von 23 Mannschaften als 

zweite hinter den Jona-Uznach Flames. 

Die Bilanz des Turnieres ist dem zu-

folge auch sehr positiv: alle Spiele 

gewonnen bis auf den Final und ein 

Unentschieden in der Gruppenphase. 

So können die C-Junioren mit einem 

guten Gefühl in die Saison starten.

KADER

Alle Spieler mit dem Jahrgang 91 gin-

gen in die B-Junioren und von den D-

Junioren kamen nur drei Spieler nach 

und es kamen noch drei neue Spieler 

dazu, die neu beginnen Unihockey 

zu spielen oder von einem anderen 

Klub zu Bülach wechselten. Da das 

letztjährige Kader jedoch risig war, 

ist das diesjährige immer noch recht 

gross, dass heisst es sind genug 

Spieler vorhanden um vier Blöcke 

zu bilden. Das Kader hat sich zwar 

verändert, aber ist trotzdem stark 

und äusserst ausgeglichen. In der 

Meisterschaft wird man dann aber 

jeweils nur mit drei Blöcken antreten.

ZIEL

Das Ziel ist es, wieder an die Regi-

onalmeisterschaft zu kommen und 

dort dann mit einer guten Leistung 

abzuschneiden. Zwei Schlüsselspie-

ler des letztjährigen Kader können 

leider nicht mehr mittun, weil sie des 

Alters wegen keine C-Lizenz mehr ha-

ben und deswegen bei den B-Junioren 

beziehungsweise bei den A-Junioren 

spielen. Jedoch ist zu hoffen und auch 

anzunehmen, dass bestimmt Spieler 

aus dem jetzigen Kader in ihre Fuss-

stapfen treten werden. Was sicher-

lich besser ist als letzte Saison ist der 

Teamgeist, denn viele Spieler wurden 

des grossen Kaders wegen nicht so oft 

eingesetzt und wurden unzufrieden.

DIE SAISON DER BESTÄTIGUNG

Doch wie gesagt, ist in dieser Sai-

son alles anders. Die Saison der 

Bestätigung. Sicher ist es schwer 

die letztjährigen Erfolge zu wieder-

holen, jedoch ist mit einem super 

Teamgeist mindestens so viel zu er-

reichen wie mit genialen Spielern...

Das ominöse angekündigte Bild von M.W.*, auch «Der Blick» genannt.

*Name der Redaktion bekannt

Die Damen von Bülach Floorball 
posierten für einen gmeinsamen 
Sponsor zusammen mit dem 
amtierenden Mister Schweiz Renzo 
Blumenthal (05/06-1).



• Verkauf von Wohnungen, Häusern
und Bauland

• Erst- und Wiedervemietung
• Bewirtschaftung / Verwaltung von 

Miethäusern und Stockwerkeigentum
• Bewertungen
• Bautreuhand
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«Das ist herrlich 
anzusehen. Anfangs 
können Fünf- oder 
Sechsjährige entweder 
laufen oder einen Ball 
spielen. Beides zusam-
men geht nicht, sie 
fallen alle um.»

Roland Fust 00/01-3

«In der Folge stellte 
sich die Frage, wie die 
Backhands auf die 
Post gelangen. ‹Ich 
habe kein Auto›, sagt 
ein Anwesender, ‹ich 
habe keine Zeit› ein 
anderer und ‹meine 
Poststelle wurde vor 
zwei Stunden wegrati-
onalisiert› ein dritter.»

Martin Liebrich 00/01-4

«Ich werde meine 

Hände NIE mehr wa-

schen, denn ich habe 

Dani Meier berühren 

dürfen.»
Adrian Kilchenmann 01/02-2

«In der Pause be-
schlossen wir, dass wir 
trotz andersweitigem 
Plan doch eine Taktik 
bräuchten.»

Martin Stutz 02/03-5

«Sie wussten nicht, 
dass es keinen Schwe-
den braucht, keinen 
Lemmi und keinen 
Binggeli, um zu ge-
winnen, sondern nur 
ein gemeinsames Ziel, 
den Glauben daran 
sowie eine Prise Lei-
denschaft und Liebe.»

Tjerk Brühwiler 03/04-3

«Einige Spieler wur-
den von den Trainern 
noch gar nie gesehen, 
obwohl ihr Mitglieder-
beitrag bereits über-
wiesen wurde. Solche 
grosszügigen Spender 
sind natürlich jeder-
zeit willkommen, das 
Geld kann sonst auch 
gleich privat an einen 
der Trainer überwie-
sen werden...»

Reto Vögeli 03/04-1
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der in seiner Heimat den Vollkon-
taktsport Lacrosse ausgeübt hatte 
und dann bei uns im zweiten Team 
spielte. Er holte in jeder Partie min-
destens zwei Strafminuten und er 
sagte zur Begrüssung im Training 
immer «hoooitssämme».

Okay, so genau wollten wir es  ei-
gentlich gar nicht wissen. Zu guter 
Letzt: Was fällt dir im Zusammen-
hang mit dem «Backhand» spon-
tan zum Stichwort «Beetli» ein?

Natürlich die absolut kultigen Fo-
toromane!

Legendäre Fotoromane
Genau, es gab wohl kaum jeman-
den, der die Leserschaft mehr zum 
Schmunzeln bringen konnte, als 
Beat Vögeli alias «Beetli». Sein al-
lererster Bericht im ersten «Back-

hand» war zwar noch seriös, doch 
schon in der zweiten Ausgabe of-
fenbarte er sein «bravoeskes» Ta-
lent.

Danach ging es dann richtig los, 
denn Beat Vögeli, der heute übri-
gens einen Doktortitel in Physik 
hat, sorgte während fünf Jahren mit 
seinen legendären Fotoromanen  
(siehe Seite 19) für Erheiterung.

Aber das war noch nicht alles. In 
der Saison 1998/1999 versuchte 
er, alltägliche Szenen aus dem Uni-
hockeyanerleben in einer etwas 
speziellen Sprache zu beschreiben.  

Patriotisches Funteam: Am Heimturnier 
wurde sogar die Nationalhymne intoniert 
(97/98-5).

Das Herren 2 feiert den Aufstieg in die 3. Liga: «Seebach haben wir mit 18:7 weggefegt!» 
(96/97-4).

Hockey-Horst, 12: Ich habe 
eine total süsse Freundin. 
Ich kenne sie jetzt schon 
seit drei Tagen und wir 
treffen uns immer an den 
Unihockeyturnieren. Auf 
welche Seite muss ich 
meinen Ultralight-Stock 
biegen?
Pubertierende Jünglinge in 
deinem Alter stehen oft ne-
ben den Schuhen und müs-
sen die Neigungen ihres 
Körpers erst noch kennen-
lernen. Deshalb raten wir 
dir, den Stock auf jene Sei-
te zu biegen, auf welcher 
du besser spielen kannst.

Beat Vögeli 94/95-2

Da kommt er, ich erkenne 
ihn am schwarzen Gwänd-
li, das ist nämlich der 
Schiri. Er sagt, er will die 
Schirikontrolle in der Gar-
derobe machen, weil das 
ist besser. Ich denke der ist 
aber birnenweich. Aber ich 
krächze «ja», weil der Schi-
ri pfeift ja noch für uns. [...] 
Und er schaut auch so voll 
ernst und seine Worte sind 
mega bestimmt. «So krass 
dieser Schiri!», denke ich 
mir. [...] Das Hösli ist ihm 
zu eng, die haben halt nur 
so Einheitsgrössen, weil es 
brauchen immer andere 
das Gwändli.

Beat Vögeli 98/99-3

Hauptsponsoren
Raiffeisenbank Züri Unterland
Taurus Sports, Kloten

Sponsoren
EUROBUS Welti-Furrer AG, Zürich
Flughafen Zürich

Partner für Einkäufe
Landi, Bülach
Centrum Metzgerei Rhyner, Bülach
Bäckerei-Conditorei Fleischli, Bülach 
Andris Drogerie, Bülach

Partner für Drucksachen
Copyprint, Bülach

Inserenten, Banden, etc.
Breakpoint, Bülach
BWS, Bülach
Emmentaler Switzerland, Bern
Erima CH, Cham
Fly Möbel, Dietlikon
Götz Elektro, Höri
Garage Albert Harlacher, Winkel
Grand Casino Baden, Baden
Hairstyling Heidi, Höri
Hotelplan AG, Glattbrugg
Ikarus Beschriftungen, Bülach
Kino ABC, Bambi, Bülach
KPMG AG, Zürich
Max Schweizer Bülach AG, Bülach
Mazda Automobile AG, Bülach
Meier & Partner, Bülach
Mobiliar Versicherungen, Bülach
Model AG, Weinfelden
Peter Johner, Bachenbülach
Pizzamobil Partyservice, Bülach
Rad-Center Vögeli, Bülach
Restaurant Landhus Büli, Bülach
Restaurant Vis a Vis, Bachenbülach
Restaurant Frieden, Bülach
Stano AG Malergeschäft, Bülach
Suter Optik, Bülach
Uhlig AG, Glattfelden
Valentino Gastronomia, Rümlang
Waser Bürocenter AG, Buchs
Zürcher Kantonalbank, Bülach
 
Wir danken unseren Sponsoren und Inserenten für die 
Unterstützung! Dank ihrem Engagement können wir den 
Unihockey-Sport in Bülach fördern. Bitte berücksichti-
gen Sie sie bei Ihren Einkäufen.

Sponsoren und Inserenten
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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

 PIZZAMOBIL

RTYSERVICE

Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent

freundlich

sympathisch

Drogerie - Parfumerie

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülac

elefon 044 860 69 31

�

 PIZZAMOBIL

RTYSERVICE

Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent

freundlich

sympathisch

Droge i - Pa fum

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülach

Telefon 044 860 69 31

�

Eigentlich hätten wir den Aygo blue auch Aygo inkl. nennen können. Denn beim 
Aygo blue ist fast alles inklusive: Klimaanlage, Metallic-/Micafarbe, Bluetooth, Boden-
teppiche, Zierringe und Lederschaltknauf. Selbst einen Preisvorteil von Fr.1’570.–* 
haben wir serienmässig eingebaut. Erleben Sie das bisschen mehr doch selbst und 
steigen Sie ein zu einer Probefahrt.
*Unverbindlicher Nettopreis.          Sonderserie blue: solange Vorrat.

www.toyota.ch

Der neue Toyota Aygo blue: Mit Klimaanlage, Blue-
tooth und viel, viel mehr für Fr.1’570.–* weniger.

Aygo 1.0 blue, 68PS, 5-türig, 
ab Fr.16’710.–*.

Garage Albert Harlacher
Zürichstrasse 7      8185 Winkel b. Bülach
044 872 50 90   www.garage-harlacher.ch

GÖTZ BRINGT SPANNUNG...

... AUCH IN IHRE ISDN-ANLAGE!

GÖTZ ELEKTRO ● 8181 HÖRI ● TEL. 044 860 29 88 ● FAX 044 860 25 73
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«Wir versprechen, 
dass uns keine fran-
zösischen Fluchwörter 

zum Verhängnis wer-

den, wir keine Motor-

radunfälle inszenieren 

und das Becherchen 
des Dopingfahnders 
immer randvoll ma-
chen werden.»

Dominik Wild 04/05-1

«Der Stürmer gab zu, 
dass er dem Torhüter 
ein weiteres Schog-
gistängeli verspro-
chen hat, wenn er 
keinen Penalty hält.»

Stefanie Meister 04/05-1

«Dialog zur Gegnerin: 

‹Schl...!> – ‹Selber Schl...!› 

Jüngere Leser können hier 

einfügen: ‹Schlumpf!› – 

‹Selber Schlumpf!›»
Ariane Ernst 04/05-2

«Die Spiele gegen 
die Jets sind in jeder 
Hinsicht speziell. 
Einerseits wird um die 
Ehre gekämpft, ande-
rerseits hat man nach 
einem Sieg wochen-
lang ein Hoch.»

Stefan Urech 04/05-2

«Die Juniorinnen trai-
nieren am Samstag 
um 11 Uhr. Das ist für 
alle früh, aber wenn 
man die Junioren und 
ihre Trainer um 13 
Uhr sieht, wird klar, 
dass die beiden Stun-
den den Braten auch 
nicht feiss machen.»

Patrizia Trüllinger 06/07-1

«Neulich in der 4. Liga: 
Der Schiedsrichter pfeift 
das Spiel an und zur 
allgemeinen Verwun-
derung sofort wieder 
ab, marschiert forschen 
Schrittes zu einem der 
Torhüter und zeigt 
dem verdutzten Keeper 
schwungvoll die rote 
Karte: ‹Die Maske ist 
nicht IFF-zertifiziert!›»

Funteam (Autor unbekannt) 07/08-3



«Bei uns stimmt  
  der Service!»

Anzeige
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Als nächsten grossen Wurf prä-
sentierte das Multitalent «Beetli» 
dann auch noch die Protokolle von 
Scherztelefonanrufen. Unverges-
sen ist, wie er als Sponsoringver-
antwortlicher der Swissair der da-
maligen Präsidentin Sabine Vogt 
ein lukratives Angebot machen 
wollte (99/00-2).
Beat Vögeli: Da isch Ulrich Meier, 
Werbesekretär vo de Swissair. Ich 
lüütä im Uftrag vom Herr Bruggis-
ser a. [...] Mir würded gern in UHC 
Kanti Bülach investiere. Und zwar 
hämmer dänkt am Aafang 50'000 
Franke. Und dänn wär da s langfris-
tischtige Ziel Meischter.
Sabine Vogt: Sie wüssed, dass mir i 
de Nati B sind?

B.V.: Sicher, sicher, drum säg ich 
ja langfrischtig... Mir hetted da au 
grad en Werbegäg parat: Und zwar 
hämmer ja bim EHC Chlotä dä Ro-
man Wäger und dä Felix Hollest-
ei und diä sind jetzt ja nümm die 
Jüngschtä. [...] Jetzt hämmer dänkt 
mir chönted diä no im UHC iiset-
ze, diä würded sicher dä Asprüch 
gnüägä und wäred es Zugpferd für 
d Zueschauer.
S.V.: Sie sind sich bewusst, dass diä 
dä Altersdurschnitt grad öpe würded 
verdopple?

So richtig ernst genommen hat 
die äusserst kritische Präsidentin 
den Anruf nicht. Wesentlich mehr 
Erfolg hatte Beat Vögeli, als er Lu-
kas Schmid das Projekt «Schiri 
2000» schmackhaft machen wollte 
(99/00-3).
Beat Vögeli: [...] Mir händ feschtg-
stellt, dass d Schiedsrichter oft nöd 
ganz sicher sind, wiäs müend ent-
scheide. Dänn chömed halt hüfig 
Fählentscheidigä.
Lukas Schmid: Ja, das hani ebä au 
scho feschtgstellt.
B.V.: Und drum hämmer feschtg-
stellt, dass s Publikum diä Szenä 
eigentlich zimmlich gnau beob-
achtet. [...] Und dass mer dänn 
eventuell emal chönnt usprobiere, 
dass mer sich mit äm Publikum ab-
spricht... ähm was säged sie dadä-
zuä?
L.V.: [...] Sie meined quasi, dass dä 
Schiedsrichter eifach so im allge-
meine Tumult ä Rundi am Publikum 
verbii macht und schnäll ineloset?

Als sein Opfer auch jetzt noch kei-
nen Verdacht schöpfte, behauptete 

Vögeli, dass die Schiedsrichter ver-
suchweise mit «Grätschüeli» aus-
gerüstet werden, weil die Schuhe 
sonst so laut seien. Weder davon, 
noch dass er kurzerhand den Finger 
auf das Röhrchen für die Urinprobe 
halten und dieses schütteln solle, 
liess sich Lukas Schmid abschre-
cken. Unglaublicherweise nahm 
Schmid auch das «High initial hit»-
System beim Penaltyschiessen 
für bare Münze, dabei sollten die 
Spieler von der Mittellinie einen 
aufgeworfenen Ball direkt aus der 
Luft auf das leere Tor schiessen.  
Auch das Ersetzen der zu lauten 
Pfeife durch eine Blockflöte war 
kein Problem und beim gemeinsa-
men Singen der Nationalhymne vor 
dem Spiel war Schmid dann sogar 
begeistert.
L.S.: Das hät de Vorteil, dass alli 
müested d Hymne lehre. Die chönds 
ja nöd emal i de RS richtig.
B.V. [...] Äs wiiters Problem sind 
die hüüfigä Verletzigä. Drum 
hämmer dänkt, dä Schiri chönt äs 
gmeinsams Iilaufe mache mit dänä 
Teams.
L.S.: Ja, was sölli dänn mit dänä ma-
che?
B.V.: Iiwärme, ä chli Froschhüpfe...
L.S.: ...und Purzelbäum?
B.V.: Oder äs Fangis!

Und damit war dann endlich 
doch noch der Punkt erreicht, an 
dem auch Lukas Schmid Verdacht 
schöpfte.

Die Reise durch 15 Jahre «Back-
hand» schliessen wir mit einem der 
viel zitierten Fotoromane (96/97-2) 
von Beat Vögeli auf Seite 19 ab.

Ich komme in die Halle rein 
und will eigentlich zuerst 
etwas herumrötzen. Aber 
der Ball prallt nicht so gut 
ab, weil da sind noch gar 
keine Bänkli in den Ecken. 
Aber die anderen sind auch 
am Herumrötzen. Ich gehe 
zu einem Mitspieler und 
sage: «Da sind noch kei-
ne Bänkli. Und die müssen 
wir im Fall noch heraus-
nehmen.» Wir lassen die 
Schläger voll fallen und 
gehen in die Gerätehalle. 
Da sind ja die Bänkli, so 
in wie zwei schiefe Türme 
von Pisa aufeinander. Ich 
denke, der Letzte ist ja eine 
Tröte, weil der hat die Füssli 
nicht genau auf das Bänkli 
gelegt. Ich sage: «Du musst 
lupfen.»

Beat Vögeli 98/99-4



 ● 2 Fullsize Snooker-Tabels

● 18 American Pool-Billard

● 1 Französischer Carambole

● 6 Elektronik Darts

● Jeden Montag Plausch-Dart-Tournier

● Diverse Video- und Unterhaltungsspiele

● Pub- / Barbetrieb (Fr. und Sa. mit DJ bis 02:00)

● ab 14:00 Uhr geöffnet

● Snacks und bürgerliche Küche bis Polizeistunde

Billard Pub Breakpoint
Feldstrasse 80 
8180 Bülach
044 860 49 19 
breakpoint@bluewin.ch
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Frühaufsteher und Nacht-
schwärmer willkommen.
Für Sie haben wir jeden Tag im Jahr von morgens früh bis abends 21 Uhr  ge öffnet. 
Your personal Shopping Center.

Airport
Shopping
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Klatsch
und Tratsch

Machtkonzentration
Im Hause Geslin/Moser bahnte sich zu-
letzt eine einmalige Machtkonzentration 
ab, denn Sabina Moser wurde kürzlich als 
Präsidentin der Zurich Lioness, unserem 
Partnerverein im Damen-Bereich, vorge-
stellt. Sarkozy, Berlusconi, Obama... da 
können sie alle einpacken.

Kollers zu den Red Ants
Zugegeben, dies ist eine etwas merkwür-
dige Schlagzeige. Doch in der Tat stammt 
dieses Gerücht aus dem «Zürcher Unter-
länder» vom 27. März:

[...] Der Finne löst damit Remo 

Manser ab, der das Team zuletzt 

drei Jahre lang betreut hatte. Mit 

Manser wechselten auch die lang-

jährigen Leistungsträger Cornel 

und Pirmin Koller als Spieler zum 

benachbarten SML-Klub Red Ants 

Rychenberg Winterthur. [...]

Aber keine Angst, die beiden müssen 
nicht zum Geschlechtstest antreten. Sie 
wechselten natürlich zum HC Rychenberg 
und nicht zum Damenverein Red Ants.

Übler Missbrauch
Dieses Beweisstück ist am Raiffeisencup 
aufgetaucht. Da wurde doch das «Back-
hand» tatsächlich dazu genötigt, als Grill-
unterlage zu dienen. Herr Stutz, das geht 

eindeutig zu weit!

Die grosse Saisonvorschau
Wir präsentieren die Teams: Vom 
Umbruch im NLB-Team bis zu den 
neuen E-Junioren.

20 Jahre Bülach Floorball
Am 13. März 2010 wird unser 
Verein auf den Tag genau 20 Jah-
re alt. Das muss gebührend gefei-
ert werden.

Mit diesem Rückblick über die 
letzten 15 Jahre «Backhand» 
wird eine lange Ära abgeschlos-
sen. Das «Backhand» wird näm-
lich neu nur noch einmal pro Sai-
son erscheinen, wird dafür aber 
als Grossauflage gedruckt und an 
die Bevölkerung verteilt. Dadurch 
wird ein grösseres Publikum un-
seren Verein wahrnehmen.

In der nächsten Ausgabe

Junioren als TV-Stars
Anfangs April staunte man nicht 
schlecht, als plötzlich die Bülacher 
Junioren C am Bildschirm auftauch-
ten. Der Grund für dafür war aller-
dings bald gelüftet. Ihr Trainer trat 
in der geheimen Lieblingssendung 

von uns allen – «SwissDate» – als 
Kandidat auf. Aber statt beim Inli-
neskaten wie alle anderen Kandida-
ten wurde Coach Vögeli im Training 
gefilmt. Und so kam es, dass auch 
seine Jungs ziemlich prominent in 
Erscheinung traten.
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China
Ein billiges Land –

wir sind dafür 
schneller!

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

■ COPYPRINT BÜLACH
■ SCHNADT REPRO AG
■ Gartematt 7
■ CH 8180 Bülach
■ Tel +41 44 860 90 90
■ Fax +41 44 860 91 36
■ bulach@swissprint.ch
■ Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr

CHF 0,06
ist unser günstig-
ster Preis für s/w-

Serienprints!

Europa
Ein bunter Konti-

nent – unsere 
Palette ist grösser!

CHF 0,36
ist unser tiefster 
Preis für farbige 

Serienprints!

Schweiz
Ein über 41000

Quadratkilometer
grosses Land

CHF 555
kosten 41000 Blatt

 unseres Top-
Kopierpapieres!

Bülach
Eine schöne Stadt 

voll vielfältiger
Gebühren

CHF 000
kostet eine Erst-

beratung für Ihre 
Drucksachen!
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