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Eine weitere Saison im Zeichen des gelochten Balls

Vorwort
Text: Fabio Hürlimann

Nach dem Höhenflug vor ei-
nem Jahr
Zugegebenermassen war es 
schwierig, die letzte Saison zu 
toppen, haben doch beinahe 
alle Teams Spitzenränge belegt 
und insbesondere die U18 und 
U16 den Aufstieg und die C-
Junioren den Regionalmeister-
titel sehr knapp verpasst. Doch 
auch in dieser Saison lief es 
sportlich rund. Zwar gelang es 
den Herren wieder nicht, den 
angestrebten Aufstieg zu reali-
sieren, doch haben sie sich erst 
kurz vor dem Schluss aus dem 
Rennen um die Aufstiegsplätze 
verabschiedet. 

Ein Aufstieg
Die ältesten Junioren hinge-
gen realisierten endlich den 
herbeigesehnten Aufstieg und 
sind jetzt wieder in der zweit-
höchsten Liga angelangt. Dies 
hat grosse Bedeutung für den 
gesamten Verein, denn nun 
haben die Junioren wieder die 
Möglichkeit, bei Bülach Floor-
ball eine gesamte U-Laufbahn 
auf vernünftigem Niveau zu ab-
solvieren. 

Einmal Mittelfeld – einmal Ta-
bellenkeller
Die U16 überraschte mit vielen 
jungen Spielern ebenso positiv. 
Zwar gelang der Sprung ganz 
an die Spitze noch nicht, aber 
nichtsdestotrotz darf man mit 
der Saison zufrieden sein und 
sich insbesondere auf die Zu-
kunft freuen. Die U18 hingegen 
stand ein wenig mit abgesägten 
Hosen da. Zweitletzter, aber 
wenigstens nie ernsthaft in Ab-
stiegsgefahr, dürfte das Fazit 
sein. Auf den zweiten Blick je-
doch ist hier zu differenzieren. 
Zwar verloren sie häufig, aber 

häufig eben auch nur knapp. 
So täuschen diese Resultate 
wohl ein wenig über das Po-
tenzial des Teams hinweg. Bei 
den jüngeren Junioren auf dem 
Kleinfeld wurde wie stets soli-
de gearbeitet und dank eines 
grossen Zulaufs an Spielern bei 
den C-Junioren verfügt der Ver-
ein bei diesen Jahrgängen über 
ein grosses Fundament.

Von Hochzeiten und Turnhal-
len
Auch rund um den Verein ist 
einiges gegangen. Nebst Hoch-
zeiten und anderen (un)erfüll-
ten Liebesgeschichten zeich-
nen sich auch dank dem Einsatz 
unseres Vereins insbesondere 
bei der Hallensituation Verbes-
serungen ab. So hat die Stadt 
im Frühling das Projekt für 
eine neue 3-Fach-Halle bei der 
Sportanlage Hirslen vorgestellt. 
Diese sollte, wenn alles – nicht 
zuletzt die Volksabstimmung 
– gut läuft, 2015 bezugsbereit 
sein.
Erfreuliche Neuigkeiten gibt es 
auch im Sponsoring. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz von Adi 
Volkart konnten etliche neue 
Sponsoren gewonnen werden. 
So sind seit dieser Saison in 
den Bülacher Kinos regelmäs-
sig Dias und im Zürcher Un-
terländer Inserate zu unserem 
Verein zu sehen. 

Der Sommer kommt
Abschliessend bedanke ich 
mich bei allen, die sich in der 
vergangenen Saison für Bülach 
Floorball eingesetzt haben, 
wünsche einen schönen Som-
mer sowie harte Sommertrai-
nings. Man sieht sich im Sep-
tember, wenn der Ball weiter 
rollt.
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Bülach Floorball sucht

Verstärkung
Text: Fabio Hürlimann

Bülach Floorball bietet seit 
über 20 Jahren unihockeybe-
geisterten Bülachern die Mög-
lichkeit, sich sportlich zu betäti-
gen. Über die Jahre konnte sich 
der Verein gar als einer der bes-
ten 20 Clubs der Schweiz etab-
lieren und spielte jahrelang in 
der zweithöchsten Stärkeklas-
se. Auch bei den Junioren wird 
kontinuierlich gute Arbeit ge-
leistet, so dass sich ehemalige 
Bülacher zur internationalen 
und nationalen Spitze der Uni-
hockeyaner zählen dürfen. Da-
neben wurde immer mit gros-
ser Hingabe der Breitensport 
gefördert. Selten wird jedoch 
über den unermüdlichen Ein-
satz von Funktionären gespro-
chen, der all dies ermöglicht. 
Ein Verein mit über 150 akti-
ven Mitgliedern gibt viel zu tun 
hinter den Kulissen und all dies 
wird vom Vorstand, den Trai-
nern und weiteren Funktionä-
ren mit viel Leidenschaft und 
Begeisterung erledigt.

Deine Hilfe ist gefragt
Bereits an der vergangenen 
Generalversammlung, sowie 
im vorangegangenen Backhand 
wurde auf die Problematik 
hingewiesen. Denn unser Ver-
ein wächst und wegen einigen 
Rücktritten musste der Vor-
stand und die restlichen Funkti-
onäre in dieser Spielzeit einmal 
mehr wieder zusätzliche Belas-
tungen tragen.
Um weiterhin gute Arbeit in 
allen Bereichen garantieren zu 
können, ist Bülach Floorball 
nun auf deine Hilfe angewie-
sen. Du kannst mithelfen, da-

mit die anfallenden Aufgaben 
auf mehr Schultern verteilt 
werden als bis anhin.

Junioren-Trainer:
Möchtest du eine Trainerkarrie-
re starten? Als Trainer bereitest 
du alleine oder im Trainerteam 
die Trainings vor und sorgst für 
eine gelungene Durchführung. 
Am Wochenende begleitest du 
deine Schützlinge dann jeweils 
an die Spiele, wo ihr euch mit 
anderen Teams messt. Dann 
findest du bei uns die Möglich-
keit bei verschiedenen Alters-
kategorien als Assistent oder 
gar als Cheftrainer einzustei-
gen. Ausserdem besteht auch 
immer die Möglichkeit, im Hin-
tergrund einer Mannschaft als 
Teamchef die Koordination des 
Trainings- und Spielbetriebs zu 
übernehmen.
Für genauere Informationen 
kannst du dich jederzeit bei 
Stefan Urech melden. (stefan.
urech@buelachfloorball.org)

Nachwuchskoordinator:
Als Nachwuchskoordinator ar-
beitest du im Ressort Sport. 
Dazu bist du einerseits im Kon-
takt mit den Schulen und bist 
die erste Ansprechsperson für 
Interessenten. Du bist stets in-
formiert über den Bestand in 
den Juniorenteams und kannst 
so die Junioren an die richtigen 
Mannschaften weitervermit-
teln. Daneben hast du die or-
ganisatorische Leitung der Uni-
hockeyschule inne. Ausserdem 
kannst du mit viel Phantasie 
und natürlich mit der Hilfe von 
anderer Funktionären Promo-

Events organisieren, um den 
Unihockeysport und unseren 
Verein bekannter zu machen.
Bist du interessiert? Für genau-
ere Informationen kannst du 
dich jederzeit bei Stefan Urech 
(stefan.urech@buelachfloor-
ball.org) melden.

Sportchef Breitensport:
Hast du ein Flair für Organisa-
tion und Koordination? Dann 
wäre der Job als Sportchef 
Breitensport genau das richti-
ge für dich. Du bist als Schnitt-
stelle zwischen Vorstand und 
den Kleinfeld-Juniorenteams 
für die Transfers sowie für die 
Unterstützung und Betreuung 
der Trainer zuständig. Darunter 
fallen u.a. die Koordination der 
Aus- und Weiterbildung der 
Trainer sowie das Besetzen von 
allfälligen Vakanzen. Weiter ge-
hören auch die Abstimmung 
der Teameinteilungen und 
Teamübertritte der Junioren 
zu deinem Kompetenzbereich. 
Alles in allem ist das also eine 
Aufgabe, bei der du mit wenig 
Aufwand für den Verein enorm 
viel bewirken kannst. Bist du in-
teressiert? 
Für genauere Informationen 
kannst du dich jederzeit bei 
Stefan Urech melden. (stefan.
urech@buelachfloorball.org)

Spiel- und Turniersekretär:
Bist du ein guter Gastgeber und 
weisst genau, was es braucht, 
damit der Besuch eines Spiels 
für den Zuschauer zum Erleb-
nis wird? Damit wärst du die 
optimale Besetzung des Stuhls 
des Spiel- bzw. Turniersekretärs 
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an unseren Heimspielen. Als 
Spielsekretär bist du Ansprech-
person der Schiedsrichter und 
sorgst für einen reibungslosen 
Ablauf. Deine Arbeit beginnt 
nach dem Eintreffen in der 
Halle mit dem Einrichten des 
Jurytisches und der Aufgaben-
verteilung unter den Helfern. 
Während eines Spiels besetzt 
du mit anderen Helfern den Ju-
rytisch, an dem das Matchblatt 
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sowie der Liveticker geführt, 
die Zeit gestoppt und die Mu-
sik eingespielt werden muss. 
Da fürs Auf- und Abbauen des 
Spielfelds jeweils die Mann-
schaft zuständig ist, bleibt nach 
dem Spiel nicht mehr viel zu 
tun. Wie viele Einsätze dieser 
Art du in einer Saison machen 
willst bzw. kannst, entscheidest 
selbstverständlich du selbst in 
Absprache mit dem Anlässe-

chef und den anderen Sekretä-
ren. 
Wärst du bereit, mit ein paar 
wenigen Einsätzen dem Verein 
weiterzuhelfen? Dann melde 
dich bei Dominik Wild (domi-
nik.wild@buelachfloorball.
org), er steht auch gerne Rede 
und Antwort, falls du noch Fra-
gen hast.
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Saisonrückblick

Herren 1. Liga
Text: Urs Kilchenmann

Erneut das Ziel Wiederaufstieg 
verpasst
Auch in dieser Saison verpasste 
Bülach Floorball das angestreb-
te Ziel, sich für die Wiederauf-
stiegsspiele zu qualifizieren. 
Trotz einer fantastischen Wen-
de nach der Weihnachtspause, 
fehlte in der Schlussphase die 
Konstanz und mentale Stabili-
tät im Team.

Nach durchzogenem Start ste-
tig gesteigert
Im Cup-Spiel gegen Waldkirch 
St.Gallen, einem Vertreter aus 
der höchsten Liga der Schweiz, 
scheiterte Bülach Ende August 
knapp, obschon die Unterlän-
der das Spielgeschehen weit-
gehend ausgeglichen gestalten 
konnten.  Somit schien Bülach 
auf dem richtigen Weg zu sein 
für die kommende Saison.  In 
der altehrwürdigen Kasernen-
halle lancierten die Unterlän-
der die neue Saison mit einem 
Kantersieg gegen Leimental.  Es 
folgte auswärts eine Niederla-
ge nach Verlängerung gegen 
Reinach. Dieses Wechselspiel 
begleitete Bülach in den folgen-
den vier Partien: Sieg zuhause 
– Niederlage auswärts.  Nach 
der Niederlage im Emmental 
gegen Schüpbach zogen die 
Coaches Remo Manser und Lu-
kas Eggli eine erste Bilanz: Sie 
änderten die Konstellationen 
der Linien und forcierten ver-
mehrt die ersten zwei Blöcke. 
Die Massnahmen schlugen ein 
und Bülach feierte vier Siege in 
Folge.

Im Exil gegen Reinach katast-
rophal gescheitert
Dann folgte das nächste Heim-
spiel, welches aber in Oberglatt 
ausgetragen werden musste. 
13 Minuten nach Spielbeginn 
lag Bülach in der Chliriethalle 
bereits 0:7 im Hintertreffen. 
Die Hypothek war zu gross für 
eine Aufholjagd und am Ende 
verloren die Unterländer 7:12. 
Die glanzvolle Serie war gebro-
chen. Auf dem dritten Tabel-
lenrang verabschiedete sich 
Bülach in die Weihnachtspause 
und bewahrte daher eine reale 
Chance auf die Play-off-Spiele.

Teamsitzung und das Ziel Wie-
deraufstieg untermauert
Anfangs Januar trafen sich die 
Akteure und ein Teil des Vor-
stands zu einer ausserordentli-
chen Teamsitzung. Die aktuelle 
Situation wurde analysierte 
und entsprechende Schlüsse 
gezogen. Die inakzeptable Trai-
ningspräsenz, schwankende In-
tensität und Diskrepanzen zwi-
schen den einzelnen Spielern 
wurden sachlich ausdiskutiert. 
Die Mission Wiederaufstieg 
beschworen die Beteiligten im 
Einklang.

Zwei Serien prallten aufeinan-
der
Mit neuem Tatendrang starte-
te Bülach in das letzte Drittel 
der Meisterschaft. Mitte Ja-
nuar gastierte der Leader aus 
Fribourg in der Kasernenhalle. 
Zwei Serien prallten aufein-
ander: Fribourg war in dieser 
Saison noch verlustpunktlos 
und Bülach zuhause makel-

los. Bülach gewann in einem 
packenden Spiel vor einer ful-
minanten Kulisse mit 4:3. Im 
Direktduell um den 2. Playoff-
Platz gegen Schüpbach ging 
Bülach ebenfalls als Sieger her-
vor und unterstrich seine Auf-
stiegsambitionen: Vier Spiele 
in Serie ungeschlagen.

Gute Ausgangslage in der 
Schlussphase verspielt
Bülach Floorball vergab die so-
lide Ausganglage in den letzten 
drei Partien gegen Bern, Ko-
nolfingen und Moosseedorf. 
Die Unterländer verliessen das 
Parkett jeweils mit hängenden 
Köpfen und fassungslosen Ge-
sichtern.  Mit der Favoritenrol-
le schien Bülach enorm Mühe 
zu haben. Gegen Kontrahenten 
wie Schüpbach und Fribourg 
agierten die Unterländer kon-
zentriert und abgeklärt. Leider 
konnten sie gegen Widersacher 
aus dem Mittelfeld der Tabelle 
die nötige Leistung für den Sieg 
nicht abrufen.

Generationenwechsel im 
Team
Bedauerlicherweise gaben 
zahlreiche, erfahrene Akteure 
im Team von Bülach ihren Rück-
tritt bekannt. Es dürfte schwie-
rig sein, die hinterlassenen Lü-
cken einigermassen ebenbürtig 
zu ersetzen. Aber ein Umbruch 
bietet auch eine neue Chance 
für eine junge, hungrige Gene-
ration, die in den nächsten Jah-
ren zu einer verschworenen, 
schlagkräftigen Einheit zusam-
menwachsen kann. 
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Jürg Grafs Statement zur Sai-
son 12/13
„Leider sind wir nicht wie ge-
wünscht in die Saison gestar-
tet, bereits am Anfang liessen 
wir wertvolle Punkte liegen. 
Die Aufholjagd auf den zweiten 
Tabellenrang war anschlies-
send eine Klasse für sich. In der 
Endphase versagten die Ner-
ven und in den entscheidenden 
Partien fehlte uns die letzte 
Konsequenz vor dem gegneri-
schen Tor. Die Saison 2012/13 
war natürlich eine Enttäu-
schung, da wir das Saisonziel 
Aufstieg nicht erreicht haben“, 
resümierte Jürg Graf die abge-
laufene Saison. Es sei enorm 
bitter, dass man drei Spiele vor 
Schluss alles in den eigenen 
Händen gehabt hätte, aber am 
Schluss trotzdem scheiterte.

Ihre Gesundheit liegt in der 
Natur und uns am Herzen!

Wir sind Ihre kompetenten Fachpersonen
für pflanzliche Heilmittel und natürliche 
Heilmethoden wie Spagyrik und 
Schüssler-Salze.

Drogerie Krämer AG
Bahnhofstrasse 36
8180 Bülach

044 860 44 14
info@drogerie-kraemer.ch
www.drogerie-kraemer.ch
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mit der revolutionären i.Scription® Optimierung für 
ZEISS Brillengläser.
� Hohe Kontraste und grosse Schärfentiefe
� Optimiertes Sehen – auch nachts und in der Dämmerung
� Brillante Farben
Gespannt? Besuchen Sie uns und entdecken Sie 
völlig neue Aussichten.

iScription_FC-Glattfelden_136x41mm.indd   1 05.06.09   10:44
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Grosse Worte und hohe Ziele
Mit grossen Worten und Zielen 
startete die U21-Mannschaft in 
die Saison. Die Rede war vom 
Gruppensieg und teilweise so-
gar dem Aufstieg. Man begann 
früh, im Sommertraining an 
Spielsystem und Spielzügen zu 
feilen und erzielte rasch grosse 
Fortschritte. Als man dann in 
einem Testspiel gegen die Jo-
na-Uznach Flames – immerhin 
ein Spitzenteam aus der nächst 
höheren Spielstärke – klar ge-
wann, schien die Euphorie kei-
ne Grenzen zu kennen.

Harziger Start
Doch dann begann die Saison 
und mit ihr gewisse Probleme. 
Im ersten Spiel gegen die klar 
schwächeren ZO Pumas hatte 
Bülach grosse Mühe. Erst im 
dritten Drittel gelang es erst-

mals, den Gegner richtig zu di-
stanzieren und somit den Sieg 
zu sichern. Nach dem Spiel ver-
muteten die Coaches, dass ei-
nigen Spielern die guten Resul-
tate in den Testspielen bereits 
in den Kopf gestiegen sind. Die 
Spieler mussten sich danach 
einige Kritik der Trainer an-
hören. Vielleicht war dies der 
Grund, warum man auch im 
zweiten Spiel gegen den Auf-
steiger Mühe hatte. Diesmal 
lag es aber grundsätzlich nicht 
an der eigenen Schwäche, son-
dern an einem enorm coura-
gierten Auftritt der Mannen 
vom Pfannenstiel. Doch Bülach 
hielt dagegen und konnte das 
umkämpfte Spiel letztendlich 
gewinnen.

Läuft es oder läuft es nicht?
Danach ging es ringer. Die 

Mannschaft steigerte sich und 
konnte gegen den punktglei-
chen Co-Leader einen weiteren 
Sieg feiern. Alles sah nun so 
aus, als hätten sich die Junioren 
von Bülach langsam aber sicher 
gefunden. Doch dann wieder 
ein Ausrutscher und dies aus-
gerechnet gegen den Vorletz-
ten der Tabelle, dem man so 
zum ersten Saisonsieg verhalf. 
Dies musste zu denken geben 
und tat es auch. Letztendlich 
ging wohl gerade nach diesem 
Spiel ein Ruck durch die Mann-
schaft.

Siegesserie
Danach lief es tatsächlich bes-
ser. Die Mannschaft gewann 
und man merkte auch von 
Spiel zu Spiel Fortschritte im 
Bülacher Team. Man schlug mit 
Frauenfeld ein weiteres Spit-

Mit Höhen und Tiefen zum Aufstieg

Junioren U21
Text: Fabio Hürlimann
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zenteam und selbst ein weite-
rer Ausrutscher (Sieg erst nach 
Penaltyschiessen) gegen die 
Pumas wurde gut verdaut. So 
ging Bülach als klarer Leader 
in die Weihnachtsferien. Die-
se standen aber bereits stark 
im Zeichen des kommenden 
Spitzenspiels gegen den Tabel-
lenzweiten aus dem Rheintal. 
Denn in diesem konnte Bülach 
eigentlich vorzeitig schon alles 
klar machen. Bei einem Sieg 
hätte der Vorsprung bereits 
acht Punkte betragen und dies 
bei vier verbleibenden Spielen.

Niederlage im Spitzenspiel
Doch es sollte nicht sein. Nicht 
in diesem Spiel an diesem Tag. 
Die Junioren hatten sich viel 
vorgenommen, obwohl man 
wegen diversen Absenzen dezi-
miert antrat. Bülach hatte ins-
gesamt dann auch mehr vom 
Spiel, scheiterte aber Mal für 
Mal am Schlussmann des Geg-
ner, welcher ein Mitglieder der 
Schweizer U-19-Nationalmann-
schaft ist. Widnau hingegen 
brauchte bedeutend weniger 
Chancen für ihre Tore. Trotz 

zwei Treffern ohne Goalie reich-
te es Bülach schlussendlich nur 
zu einer 6:7-Niederlage und 
der Erkenntnis, dass es in den 
nächsten Spielen nochmals um 
alles gehen würde. Denn der 
Vorsprung betrug plötzlich nur 
noch zwei Punkte.

Souveräner Abschluss
Doch es war wieder eine Nie-
derlage, die Bülach im Endef-
fekt gut tat. Denn von nun an 
spielte das Team noch konzent-
rierter und war willens alles zu 
tun, um am Ende trotzdem als 

Sieger dieser Gruppe dazuste-
hen. So gewann man das zwei-
te Aufeinandertreffen mit den 
Crusaders, gegen welche man 
im ersten Spiel noch verloren 
hatte, problemlos. Nach einem 
Sieg gegen Glarnerland und 
einer zeitgleichen Niederlage 
von Widnau war es dann plötz-
lich möglich, mit einem Sieg 
gegen Frauenfeld zwei Run-
den vor Schluss den Gruppen-
sieg schon zu erreichen. Alles 
stellte sich auf ein spannendes 
Spiel ein, als noch vor Spielbe-

ginn die Nachricht eintraf, dass 
die Widnauer ihr Spiel am Mor-
gen des Tages verloren hatten. 
Damit stand Bülach bereits als 
Gruppensieger fest. Die letz-
ten zwei Spiele gewann Bülach 
dann mehr oder weniger pro-
blemlos und dann standen die 
Aufstiegsspiele ins Haus. Dort 
wurde Bülach ausgerechnet 
der letztjährige Konkurrent 
aus Baden zugelost, welcher 
anstelle der Bülacher aufge-
stiegen ist. Doch Unihockey 
Baden-Birmenstorf konnte sich 
in der U21-B nicht durchset-

zen und wurde Tabellenletzter. 
Man konnte mit der Auslosung 
also zufrieden sein, denn einer-
seits wurde den Bülacher der 
wohl schwächste Gegner zuge-
lost und andererseits bot sich 
die Chance zur Revanche.

Zwei unterschiedliche Spiele
Alles war also angerichtet. Im 
ersten Spiel vor über 250 Zu-
schauern in der Kasernenhalle 
Bülach startete die U21 stark 
und führte dank Toren der Mül-
ler-Brüder und Amman bereits 
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nach fünf Minuten mit drei To-
ren. Dieses Resultat spiegelte 
eins zu eins den hervorragen-
den Start der Bülacher Mann-
schaft wieder. Mit hohem Pres-
sing schnürte man den Gegner 
in der eigenen Hälfte ein und 
dieser hatte kaum Offensivakti-
onen. Auch im zweiten Abschitt 
war Bülach dann überlegen, 
doch dauerte es über die Hälfte 
des Drittels bis die Überlegen-
heit auch in ein Tor umgemünzt 
werden konnte. Dann fielen 
die Tore aber wieder wie reife 
Früchte und bis zum Drittelsen-
de führte das Heimteam mit 
8:0. Das Spiel war entschieden 
und dieser Gedanke war offen-
sichtlich auch in den Köpfen 
der Bülacher präsent. So zogen 
die Bülacher ein schwaches 
letztes Drittel ein, in dem sie 
plötzlich jegliche Konzentrati-
on und Konsequenz vermissen 
liessen, die das Team in den 
ersten beiden Dritteln noch 
unbezwingbar scheinen lies-
sen. Das Drittel ging verloren 
und die Badener realisierten 
plötzlich, dass das Unterfangen 
Ligaerhalt nicht so unmöglich 
war, wie das Spiel in den ersten 
beiden Abschnitten vermuten 
liess.

Zittern bis zum Schluss
Vor dem zweiten und – so hoff-
te man in Bülach – entschei-
denden Spiel forderten die 
Coaches von ihrem Team, dass 
man wieder mit letzter Konse-
quenz den Gegner unter Druck 
setzt, um so das Spiel von An-
fang an in die richtigen Bahnen 
zu lenken. Dies gelang weitge-
hend. Die Bülacher konnten an 
ihr Spiel der ersten Dritteln in 
der ersten Partie anknüpfen. 
Doch mit einem entscheiden-
den Unterschied: Es gelang 
nur ein Tor. So ging es mit ei-
ner äusserst knappen Führung 

in die Pause und Baden hatte 
immer noch die Chance, das 
Spiel für sich zu entscheiden. 
Und anstatt dass Bülach sich 
steigerte bzw. das Tempo des 
ersten Drittels halten konnte, 
baute man ab. Die Folge da-
von war, dass Baden der Aus-
gleich gelang. Dieser diente 
dann aber wie so oft in dieser 
Saison wieder als Weckruf und 
in der Folge konnte Bülach auf 
3:1 davonziehen. Doch dann 
machte sich die Mannschaft 
von Bülach Floorball das Le-
ben mit Strafen schwer. Dies 
gipfelte darin, dass Bülach 15 
Minuten vor dem Ende mit drei 
Spielern gegen fünf Badener 
bestehen musste. Es gelang 
nicht und die Aargauer schaff-
ten den Anschlusstreffer. Nach 
einer ausgelassener Gross-
chance von Bülach, kam Baden 
mittels eines Freischlages zum 
Ausgleich. Das Spiel stand nun 
auf Messers Schneide und es 
gab Chancen hüben wie drü-
ben. Nach einem Schutzraum-
vergehen eines Verteidigers 
von Baden kam es dreieinhalb 
Minuten vor dem Ende zu ei-
nem Penalty – die goldene 
Möglichkeit für die Bülacher. 
Lukas Stegemann übernahm 
die Verantwortung. Kaum vor-
stellbar, welch immenser Druck 
in diesem Moment auf ihm las-
tete, doch Stegemann liess sich 
davon nicht beeindrucken und 
verwertete in gewohnt souve-
räner Manier. Danach versuch-
te Bülach mit allen Mitteln den 
neuerlichen Ausgleich von Ba-
den zu vermeiden. Die Gastge-
ber kamen aber trotzdem zu ei-
ner Riesenchance, welche aber 
nicht zum Gleichstand umge-
münzt werden konnte. Eine 
Minute vor Schluss konnte sich 
ein Bülacher dann nur noch mit 
einem Foul, das mit einer 2-Mi-
nuten-Strafe geahndet wurde, 

helfen. Damit mussten die fi-
nalen Sekunden mit bloss vier 
Feldspielern überstanden wer-
den. Diese Aufgabe meisterten 
die Routiniers aber einigermas-
sen souverän, wobei sich auch 
noch die Möglichkeit bot, den 
Aufstieg mit einem Treffer ins 
verwaiste Tor der Aargauer zu 
sichern.

Ziel erreicht – Aufstieg!!
Letztendlich reichte es! Bülach 
steigt nach zwei Jahren in der 
Stärkeklasse C wieder auf, 
nachdem man in den vergan-
genen Saisons jeweils sehr 
knapp gescheitert war. Der 
Aufstieg war verdient, denn 
dieses Team hätte wohl bereits 
in dieser Saison in der Stärke-
klasse B bestehen können. Die 
Erleichterung war bei Spielern, 
Trainern und den zahlreichen 
Fans riesig und die Festivitäten 
konnten beginnen. Es war der 
krönende Abschluss einer Sai-
son, die im Zeichen von Hochs 
und Tiefs aber auch einem Stei-
gerungslaufs stand.
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Die U16 ging mit einer stark 
verjüngten Mannschaft in die 
Meisterschaft. Die Teamleader 
der letztjährigen, erfolgreichen 
Mannschaft haben die U16 ver-
lassen, um ihr Glück eine Stu-
fe höher zu versuchen, auch 
wenn sie noch im Alter der U16 
wären. Nur gerade drei Akteure 
der jetzigen U16-Mannschaft 
sind im älteren 97er-Jahrgang. 
Der Kern der Mannschaft bildet 
der talentierte 98er- Jahrgang, 
welcher in der Vorsaison mit 
den Junioren C bis in den Fi-
nal der Regionalmeisterschaft 
vorstiess. Vier Spieler des 98er-
Jahrgangs stehen aktuell im Ka-
der der U15-Regionalauswahl 
des Kantons Zürich. Dazu kom-
men weitere talentierte Indi-
viduallisten, welche das Uni-
hockey im Blut haben. Jedoch 
war der Wechsel vom Kleinfeld 
aufs Grossfeld für viele dieser 
Spieler nicht einfach. Zu Beginn 
der Saison gingen die Spieler 
in engen Spielsituationen zu 
oft in eine Einzelaktion, an-
statt die grösseren Distanzen 
des Grossfeldes mit Pässen zu 
überbrücken. Diese mangelnde 
Erfahrung auf dem Grossfeld 

machte sich in vielen knappen 
Spielen bemerkbar. Trotzdem 
haben die U16-Junioren die an-
gestrebte Schlussrangierung im 
Mittelfeld problemlos erreicht.

Vollgas-Mannschaft
Die U16 ist eine typische Voll-
gas-Mannschaft. Die Spieler 
stehen dauernd unter Strom 
und sind heiss darauf, dem 
Gegenspieler den Ball abzu-
jagen. Danach richtet sich die 
Taktik aus. Mit einem taktisch 
anspruchsvollen 2-2-Top-Sys-
tem wird versucht, die gegne-
rischen Verteidiger bereits in 
deren Spielzone unter Druck 
zu setzen. Dies geht nur, weil 
die Spieler bereit sind, den da-
mit verbundenen hohen Lauf-
aufwand zu tragen. Natürlich 
stimmen aufgrund der fehlen-
den Grossfelderfahrung die 
Laufwege beim Forechecking 
oftmals noch nicht genau, wo-
durch die gegnerische Mann-
schaft die Mittelzone teilwei-
se schnell überbrücken kann. 
Trotzdem halten die Coaches 
an dieser Spieltaktik fest. Da 
viele der Torchancen aus ei-
nem Ballgewinn in der gegne-

rischen Hälfte resultieren. Nur 
in einem Spiel versuchten die 
Trainer eine abwartende Taktik 
anzuwenden und haben von 
den Spielern verlangt, sich vor 
unserem Tor einzuigeln. Noch 
während dem Spiel musste das 
Trainerteam erkennen, dass die 
meisten Spieler ihre Energie 
so nicht aufs Spielfeld bringen 
konnten, die destruktive Taktik 
wurde nach zwei Spieldritteln 
verworfen. Grundsätzlich sind 
die Trainer aber sehr erfreut, 
dass sie mit ihrer Mannschaft 
eine offensive Spieltaktik an-
wenden können. Diese macht 
nicht nur mehr Spass beim 
spielen, sondern ist auch für 
die Zuschauer attraktiv.

Nahe dran oder doch weit weg ?
Der Saisonverlauf zeigt, dass 
die Mannschaft in vielen Mat-
ches gut von ihrem Talent 
leben konnten. Die Spieler 
agierten jedoch in vielen Spiel-
situationen noch zu unpräzise 
oder schätzten die Spielsitu-
ation falsch ein. Typisch ist, 
dass Bülach gegen Gegner, 
welche in der Tabelle hinter 
ihnen klassiert sind, in der der 

Grosse Fortschritte

Junioren U16
Text: Thomas Maurer
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Regel problemlos gewinnen 
konnten. Gegen diese Mann-
schaften reichte das hohe 
Spieltempo und das individu-
elle Talent aus. Die Spiele ge-
gen die Top-4-Mannschaften 
unserer Gruppe gingen aller-
dings mehrheitlich verloren. 
Gegen Mannschaften, welche 
das Tempo mitgehen können 
und welche im Zweikampf 
konsequent agieren, genüg-
ten die spielerischen Mittel 
nicht mehr. In diesen Matches 
kommt es oft auf Kleinigkeiten 
an, zum Beispiel ob der letzte 
Pass so präzise auf die Schaufel 
des Mitspielers gespielt wird, 
dass dieser direkt abziehen 
kann. Oftmals fehlen hier noch 
die entscheidenden Zentime-
ter. Das gleiche gilt für die Ab-
schlüsse, welche immer noch 
zu wenig aufs Tor gebracht wer-
den. In vielen verlorenen Mat-
ches musste nach dem Spiel 
gesagt werden, dass die Büla-
cher Junioren nahe dran waren 
oder dass das Wettkampfglück 
gefehlt hat. Die Differenz von 
nahe dran sein und gewin-
nen ist jedoch grösser als sich 
mancher Spieler eingesteht. 
Bezeichnend war auch, dass in 
solchen Matches viele Bülacher 
Spieler auffällig gespielt haben, 
gute Aktionen hatten und am 
Schluss trotzdem mit einer per-
sönlichen Minusbilanz dastan-
den. Es braucht noch viel Erfah-
rung, aber auch konzentrierte 
Trainingsarbeit um die nötige 
Präzision hinzukriegen, welche 
es erlaubt, eine routinierte und 
abgeklärte Mannschaft zu do-
minieren und zu besiegen.

Gute Leistungen in den Spezi-
alsituationen
Besonders erfreulich waren 
diese Saison die Leistungen im 
Powerplay. Im Saisonverlauf 
konnte die Mannschaft bei 29 

gegnerischen Strafen 14 Tore 
erzielen. Die Powerplayfor-
mation agierte meistens mit 
Geduld und liess den Ball gut 
laufen. Der Pointspieler und 
die beiden Shooter waren in 
der Lage, permanenten Druck 
auf die gegnerischen Unter-
zahlspieler auszuüben. Da lies-
sen sich die fünf Gegentore in 
Überzahl verschmerzen, auch 
wenn einige davon weh getan 
haben. Die Bilanz in Unter-
zahl stand bei 17 Strafen bei 
2:5. Dieser gute Wert konnte 
erreicht werden, weil die Un-
terzahlspieler mit grosser Lei-
denschaft verteidigten und im 
Konterspiel ihre läuferische 
Schnelligkeit ausnutzten.

Herausragende Torhüterleis-
tungen
Ebenfalls speziell zu erwäh-
nen sind die Leistungen der 
beiden Torhüter Simon Dür-
ler und Sven Werder. Beide 
stehen aktuell im Kader der 
U15-Regionalauswahl des Kan-
tons Zürich. Man sieht in den 
Trainings, dass sich die Beiden 
gegenseitig pushen, aber auch 
unterstützen. Die Fortschritte 
sind nicht zu übersehen. Auch 
den Goalies ist es zu verdan-
ken, dass die U16 trotz ihrer 
offensiven Spielweise am dritt-
wenigsten Tore unserer Grup-
pe erhalten hat.

Weitere Erfahrungen sammeln
Dass die letzten beiden Spiele 
der Saison dann noch verloren 
gingen, ist zwar schade, aber 
ändert nichts daran, dass die 
U16-Junioren eine tolle Saison 
gespielt haben. So sehen die 
Trainer ihre Aufgabe nicht nur 
im Erreichen einer geplanten 
Platzierung, sondern sie legen 
den Fokus auf die längerfris-
tige sportliche, aber auch auf 
charakterliche Entwicklung 

der Spieler. Insbesondere die 
Differenz zwischen notwen-
diger Aggressivität und über-
hastetem Handeln ist derzeit 
noch schmal. Die Spieler müs-
sen noch lernen, ihre Emoti-
onen besser zu kanalisieren. 
Es geht darum, ein Gespür zu 
entwickeln, in welchen Spielsi-
tuationen schnell und aggres-
siv agiert werden muss und 
in welchen Spielsituationen 
Coolness und Ruhe am Ball 
angezeigt ist. Auf dieser Junio-
renstufe geht es auch darum, 
den Spielern aufzuzeigen wie 
man sich auf einen Wettkampf 
vorbereiten muss. So haben 
die Trainer erstaunt zur Kennt-
nis genommen, dass es Spieler 
gibt, welche nach Ankunft des 
Cars am Spielort die Cafeteria 
stürmen und dann genüsslich 
einen Hotdog oder fetttriefen-
den Hamburger verspeisen. 
Das Spiel danach hat das Team 
gegen eine starke Mannschaft 
knapp verloren, besonders im 
letzten Spieldrittel ging nichts 
mehr. Die Mannschaft hat al-
lerdings schnell gelernt, bereits 
in der nächsten Auswärtsfahrt 
wurden im Car viele Teigwa-
rensalate gesichtet. Diese An-
ekdote ist ein Beispiel dafür, 
dass sich viele Spieler auf und 
neben dem Feld noch falsch 
verhalten, aber daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen. Die 
Mannschaft hat diese Saison 
in spielerischer, taktischer und 
charakterlicher Hinsicht viele 
Fortschritte gemacht. Darauf 
können die Spieler stolz sein.
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Schwieriger Saisonstart
In der bisherigen Saison hatten 
die Bülacher C-Junioren einen 
schweren Saisonstart. Viele 
Spie ler der Mannschaft hatten 
unsere Sportart erst kurz zuvor 
entdeckt und waren vergleichs-
weise uner fahren. Trotzdem 
haben die Juni oren schnell zu-
sammengefunden und einen 
richtigen Teamgeist entwickelt. 
Die erfahreneren Spie ler zogen 

die neuen mit sich und es wur-
de in jedem Spiel bis zum Ende 
gekämpft. So verloren unse-
re jungen Talente zwar wich-
tige Spiele, jedoch immer nur 
knapp.

Erste Erfolge
Danach gelangten sie auch zu 
ei nigen wohlverdienten Erfol-

Steigerungslauf

Junioren C
Text: Patrick Disch und Marco Serena

gen und zwar auch gegen ver-
meintlich stärkere Gegner. Ins-
gesamt darf man sagen, dass 
die Mannschaft in der vergan-
genen Saison viele wichtige Er-
fahrungen gesammelt hat, auf 
die sie aufbauen kann.

Ausblick 2013/14
Nächste Saison werden uns 
wieder wichtige Schlüsselspie-
ler verlassen und zu den U16 

Junioren aufs Grossfeld wech-
seln. Da aber auch dort das 
Kontingent an Spielern weitge-
hend ausgeschöpft ist, war das 
Thema des letzten Trainermee-
tings unter anderem ein neues 
B-Junioren Team. Die Junioren, 
die sich mittlerweile an den 
Spielstil ihrer Kameraden ge-
wöhnt haben und zum Teil sehr 

harmonieren, haben nun noch-
mals die Chance, eine Saison 
zusammen stärker zu werden.

Hohe Ziele
Unsere Ziele für die kommende 
Saison sind, das gelernte zu fes-
tigen und einen Platz unter den 
ersten drei in der Tabelle. Dass 
dieses Vorhaben nicht weit 
hergeholt ist, beweisen unse-
re Jungs uns immer wieder im 

Training. Durch das B-Junioren 
Team, das neu entstehen wird, 
werden natürlich für alle Al-
tersstufen weiter eifrig moti-
vierte Mitspieler gesucht. Will-
kommen ist jeder, der Spass am 
Sport hat und bereit ist, sein 
Beitrag zusammen mit dem 
Team zu leisten
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Kleines Kader zu Beginn
Eigentlich traf der Beginn der 
Saison 2012/13 die Junioren 
D ja nicht gerade in einer ro-
sigen Situation an. Nach den 
Sommerferien wurde das Team 
von einem recht hinterhältigen 
fiesen Schrumpfvirus befallen, 
bei dem verschiedene Symp-
tome auftreten können. Eines 
davon ist zum Beispiel das so-
genannte Auswandererfieber, 
das Spieler ganz unerwartet in 
andere Sportarten zieht. Aber 
auch das Kein-Bock-mehr-Syn-
drom war vertreten, genauso 
wie die unvermeidbaren äusse-
ren Umstände. 
Von ursprünglich vier Blöcken 
waren da auf jeden Fall plötz-
lich nur noch knapp drei da. 
Und auch das Trainerteam hat-
te sich überraschenderweise 
um zwei Drittel geschmälert.

Gelungener Saisonstart
Davon liess sich aber nie-
mand unterkriegen und der 
Saisonstart ein paar Wochen 
später glückte einwandfrei mit 

Motiviert in die Zukunft

Junioren D
Text: Stefanie Meister

4 eroberten Punkten, 66 erziel-
ten Toren und nur 4 Gegentref-
fern. 
Die Spätfolgen des Schrump-
fens zeigten sich schliesslich 
erst in den Weihnachtsferien 
und zu Beginn der Rückrunde, 
als das Team unter recht un-
glücklichen Umständen nur zu 
fünft antreten musste. Doch 
auch da liess niemand den Kopf 
hängen. Nicht einmal der Um-
stand, dass sich ein Feldspieler 
für einmal ins Tor wagen muss-
te, konnte die Stimmung trü-
ben. Einzig das Wechseln mit 
nur einem Auswechselspieler 
gestaltete sich etwas schwie-
riger als erwartet. Anstatt sich 
über die zu kurzen Einsatzzei-
ten zu beklagen, kamen die 
Spieler nun plötzlich zu früh 
zum Wechseln angerannt. 

Belohnung für den Einsatz
Die Motivation und Ausdauer 
der anwesenden Spieler wur-
de am Ende aber belohnt. Sie 
durften erneut vier Punkte aus 
zwei klar gewonnenen Spielen 

nach Hause nehmen und hat-
ten das Torverhältnis mit mehr 
als 60 erzielten Toren deutlich 
verbessert. 
Leider ging auch das zweite 
Aufeinandertreffen mit den 
Kloten-Bülach Jets, welche die 
Gruppe gewannen, verloren. 
Doch insbesondere die letzte 
Runde mit Siegen gegen Uster 
und Bassersdorf war sehr zu-
friedenstellend und auch die 
Junioren freuten sich über die 
Siege zum Abschluss der Sai-
son.
Nicht alle Resultate fielen in der 
bisherigen Saison ganz so spek-
takulär aus und nicht immer 
hat es für einen Sieg gereicht. 
Die Junioren D haben aber eine 
gute Leistung gezeigt und sich 
auf dem sehr guten 3. Platz in 
der Tabelle platzieren können.
Diese Rangierung und insbe-
sondere die Leistungen der 
Junioren stimmen sehr positiv 
und steigern die Vorfreude auf 
die kommende Saison. Trotz-
dem wird es auch in Zukunft 
viel zu tun geben.
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Die Bülacher Unihockey Schule 
bietet allen Mädchen und Kna-
ben im Unterstufenalter (ca. 
6-8 jährig) jede Woche ein un-
verbindliches Schnuppertrai-
ning an.

Ideal für Einsteiger

Unihockey Schule
Text: Stefan Urech

Was wird trainiert?
Unter fachkundiger Leitung 
werden die Kids mittels vielsei-
tigen, spielerischen Trainings in 
das ABC des Unihockeysportes 
eingeführt. Erfahrene Spie-
ler geben Tipps und verraten 
Tricks. Im Mittelpunkt stehen 
die Förderung des Teamgeistes 
und das Wecken der Begeiste-
rung für den Umgang mit Stock 
und Ball.

Ziel
Die Unihockey Schule beginnt 
jedes Jahr nach den Sommerfe-
rien und findet bis zu den Früh-
lingsferien statt. Ziel ist es nach 
dieser Zeit, die Kids, die weiter 
am Unihockey interessiert sind, 
in eine Mannschaft zu integrie-
ren.

Wann und wo:
Datum: Jeden Mittwoch (aus-
ser Schulferien)

Zeit: 16:15 bis 17:45 

Ort: Turnhalle beim Schulhaus 
Lindenhof 

Preis: 2 Fr. pro Person/Training
Besonderes: Es ist keine An-
meldung erforderlich

Mitnehmen:
•Stock (wenn vorhanden, wird 
sonst zur Verfügung gestellt)

•Turnzeug

•ev. Duschzeug (getrennte 
Garderoben für Mädchen und 
Knaben)

Bülach Floorball auf

Facebook
Text: Stefan Urech

Seit März 2011 ist Bülach Floor-
ball ebenfalls auf Facebook 
vertreten. 193 Personen verfol-
gen jeweils gespannt Neuigkei-
ten rund um den Verein. Seien 
dies Impressionen von Events, 
Vorschauen auf kommende 
Meisterschaftsspiele oder auch 
News von unseren Sponsoren 
und unserem Ausrüster. Eben-

falls sind sämtliche Artikel un-
serer Homepage verfügbar. 
Bülach Floorball möchte so 
den Kontakt zu seinen Mitglie-
der und Fans weiter verbessern 
und die Identifikation mit dem 
Verein stärken. 

Wer also in Zukunft nichts ver-
passen möchte:
 

http://www.facebook.com/
BuelachFloorball
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Rückrunde
Das Herren 2 stand nach einer 
durchzogenen Hinrunde im Ta-
bellenkeller und sah sich gegen 
Ende der Hinrunde zum Han-
deln veranlasst. Man schickte 
Torhüter Hunziker in die 1. Liga 
zu den Oberland Katzen und 
verpflichtete Nachwuchshoff-
nung Ramezani von Ligakon-
kurrent B.S. Embrach.
Die Rückrunde startete gleich 
mit dem Derby gegen die Black 
Sticks aus Embrach und dies 
auch noch in der Breiti-Halle in 
Embrach. Das Bülacher Team 
rund um Captain und Ver-
einsoberhaupt Wild trat auf-
grund zahlreicher Absenzen 
durch anstehende Prüfungen, 
Geburtstage von Haustieren, 
Verletzungen und sonstigen 
Ereignissen stark geschwächt 
an. Man konnte sich jedoch 
auch arg in Unterzahl behaup-
ten und ging als Sieger vom 
Embracher Breiti-Parkett. Ein 
Schmunzeln konnte man sich 
nicht verkneifen, betrachtete 
man das breite Kader, mit wel-
chem Embrach an diesem Tag 
auflief. 
Die Rückrunde konnte also 
nicht besser beginnen und 
man startete mit zwei Siegen 
aus zwei Spielen mit neuem 
Torhüter. Auch die folgenden 
Spiele gingen nicht verloren, es 
machte den Anschein, ein Ruck 
durch die Mannschaft gegan-
gen zu sein und der Transfer 
des jungen Ramezani schien 
sich schon ausbezahlt zu ha-
ben.
In der Oberseen-Halle in Win-
terthur trat man an der dritt-

letzten Runde nun noch auf 
den bis anhin ungegschlagenen 
Leader aus Nürensdorf. Laut 
Gerüchten wolle das Fireball-
Team die perfekte Saison schaf-
fen wie es einst Thierry Henry 
mit Arsenal London gelang, 
keine Niederlage in der ganzen 
Saison. Daraus wurde nichts, 
die Bülacher Equipe kegelte die 
Herren aus Nürensdorf mit ei-
ner 7:3-Packung aus der Halle 
und war mit Torhüter Rame-
zani weiterhin ungeschlagen. 
Man strebte nun auch die per-
fekte Rückrunde an. Leider ver-
lor man am zweitletzten Spiel-
tag jedoch unglücklich gegen 
Winterthur United und musste 
dieses Projekt sogleich wieder 
ad acta legen. 
An der letzten Runde in Glatt-
brugg traf man nun noch auf 
die Verkehrskadetten Schaff-
hausen und den UHC Dietlikon. 
Auch an dieser Runde musste 
man nicht als Verlierer vom 
Feld und kann die Rückrunde 
alles in allem als geglückt be-
zeiche,  bei einer Niederlage, 
drei Remis und vier Siegen.
Mit dem 5. Platz und einem 
guten Essen beendet das Her-
ren 2-Team die Saison 12/13 
und wird ohne Trainingspause 

Rückblick 12/13 und Aussichten 13/14

Herren 3. Liga
Text: Stefan Fuchs

in die Vorbereitung zur neuen 
Saison starten.

Aussichten Saison 13/14
Laut Teammanager möchte 
man die Equipe auf nächste 
Saison einmal mehr massiv 
verstärken. Im Gespräch sind 
neben U21-Allrounder Kil-
chenmann, welcher der Team-
manager schon seid längerer 
Zeit beobachtet auch 1. Liga 
erprobte Spieler wie Bailer 
oder Edelreservist Waldner. 
Der Teammanager wurde neu-
lich wie folgt zitiert: „Ich bin 
mir sicher, dass wir auf Grund 
unserer langjährigen Tradition 
und unseren hervorragenden 
Donnerstag-Trainingseinheiten 
auf die kommende Saison hin 
den einen oder anderen gros-
sen Namen vorstellen dürfen.“
Abschliessend möchten wir 
noch Pouja Ramezani für seine 
Spontaneität bedanken. Ohne 
ihn wäre wohl die Rückrunde 
fürs Herren 2-Team ins Wasser 
gefallen!
Auch möchten wir an dieser 
Stelle noch die Möglichkeit 
nutzen dem Nivea Man 2012 
nochmals zu gratulieren und 
wünschen allen einen schönen, 
heissen Sommer!



Restaurant

Täglich geöffnet
08.00 - 24.00 Uhr

Sonntag
09.00 - 24.00 Uhr

Kasernenstrasse 120, 8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Pub

Täglich geöffnet
16.00 - 24.00 Uhr

Restaurant

Täglich geöffnet
08.00 - 24.00 Uhr

Sonntag
09.00 - 24.00 Uhr

Kasernenstrasse 120, 8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Pub

Täglich geöffnet
16.00 - 24.00 Uhr



26

Bülach FloorballSaisonvorschau 2012/2013

Neues von den Globis

Funteam
Text: Fabio Hürlimann

Nach dem die Kameraden des 
Funteams ihre legendären 
Globi-Trikots vor zwei Jahren 
an den Nagel hängten und den 
Meisterschaftsbetrieb einstell-
ten, konzentriert sich das Fun-
team nebst einem intensiven 

Trainingsbetrieb auf weitere 
spassige Aktivitäten – Funteam 
halt. In der vergangenen Sai-
son organisierte das Funteam 
ein Mannschaftsausflug nach 
Fribourg, wo sie dem Golfsport 
frönten. Dass sie den Umgang 

mit Schläger und Ball nicht ver-
lernt haben, wollen sie mit fol-
genden Bildern beweisen.
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Neu: Klatsch und Tratsch

Schatz-Chästli
Text: Fabio Hürlimann

Das Backhand liefert nebst 
sportlichen Berichten über Uni-
hockey auch fundierte Beiträge 
im Bereich Society über erfüllte 
und unerfüllte Liebe.
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