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Viel Neues in der Saison 2013/2014

Vorwort
Text: Fabio Hürlimann

Ob dem vergangenen Sommer 
kann sich niemand wirklich 
beschweren. Gut, er liess sich 
Zeit, aber als er dann da war, 
wähnte sich wohl manch einer 
in den Badeferien am Mittel-
meer. In einer solchen Hitze 
war das Sommertraining wohl 
für die wenigsten ein Schleck. 
Doch nun ist der Herbst ein-
gekehrt, zwar besteht die 
Hoffnung auf einige goldene 
Herbsttage, aber alles in allem 
passt sich nun auch das Wetter 
wieder auf die bevorstehende 
Saison an, so dass man sich ge-
trost unserem Hallensport wid-
men kann.

Umbrüche wo man hinschaut
Den Umbruch läuteten die Äl-
testen ein. Nach dem bedauer-
lichen Rücktritt von Remo Man-
ser, der nach zwei Saisons die 
erste Herrenmannschaft un-
seres Vereins wieder verliess, 
taten es ihm einige altgediente 
Spieler gleich. Im Ergebnis star-
tet somit ein rundum erneuer-
tes Team in die 1. Liga-Saison. 
Ein ähnliches Schicksal erlitten 
auch die U21-Junioren, wo aber 
altersbedingte Abgänge unum-
gänglich sind. Wenigstens blie-
ben die Trainer erhalten und 
mit guten Zuzügen sollte in der 
neuen Liga dennoch einiges 
möglich sein. Weiter wurde mit 
den B-Junioren ein neues Team 
gegründet, welches zum Ziel 
hat, den  Spielern Übergang 
vom Klein- auf das Grossfeld zu 
erleichtern.

Abstimmungen über das 
Schicksal von Vereinen
Während in der Stadt Zürich 
die Wogen hochgehen, ob nun 
ein (neues) Fussballstadion 
für zig Millionen gebaut wer-
den soll oder nicht, steht uns 
in Bülach möglicherweise eine 
ähnliche Kontroverse bevor. 
Zwar wird es in Bülach nicht um 
den Schattenwurf, ein (zu) teu-
res Projekt für Fussballmillio-
näre oder Sicherheitsbedenken 
wegen Hooligans gehen, doch 
trotz bisher überwiegender 
Unterstützung aus allen Lagern 
sollte man sich nie ganz sicher 
sein. Nach langen Jahren des 
Wartens und der Sehnsucht 
nach einer würdigen Stätte für 
unsere Heimspiele liegt es im 
Moment in den Händen des 
Gemeinderats, was mit dem 
Projekt der Grossfeldhalle ne-
ben der Hirslen geschieht. Aus 
Sicht von Bülach Floorball ist 
diese Halle nicht bloss wün-
schenswert sondern notwen-
dig, um im Vergleich mit ande-
ren Vereinen konkurrenzfähig 
zu bleiben. Es gilt – spätestens 
dann wenn es zur Volksabstim-
mung kommt – unseren Anlie-
gen Gehör zu verschaffen und 
als Verein seinen Beitrag zum 
Erfolg dieses politischen Unter-
fangens beizutragen.
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Der katalanische

Unihockeypionier
Text: Fabio Hürlimann

Wie so oft im Unihockey lit-
ten auch die U21-Junioren von 
Bülach Floorball teilweise an 
einem Torhütermangel. Denn 
obwohl man zwei Goalies im 
Team hatte, kam es doch zur 
einen oder anderen Absenz. 
Doch glücklicherweise hatte 
Joel Gradolf als Ersatz für seine 
in Ausland verreiste Schwester 
einen Austauschschüler aus 
Barcelona bekommen. Pau La-
peira, als Katalane natürlich 
ganz dem Fussball verfallen, 
kam dann aber ab und zu vor-
bei und hütete den verwaisten 
Kasten.

Der Exot im Tor
Auffallend und exotisch war 
dann auch seine Technik, die 
man wohl irgendwo zwischen 
Handball, Fussball und Uniho-
ckey ansiedeln musste. Doch 
dies änderte nichts am grossen 
Einsatz, den er geleistet hat. 
Am Anfang noch eher spora-
disch, kam er mit der Zeit dann 
fast regelmässig in die Trainings 
der U21-Junioren – was neben-
bei gesagt nicht für die Trai-
ningspräsenz jener spricht, die 
er vertrat. 

Die Tücken der Sprache
Natürlich war es nicht immer 
einfach, da er vor allem zu Be-
ginn seines Austauschjahres 
nicht wahnsinnig gut Deutsch, 
geschweige denn Mundart ver-
stand. Doch auch diese Hürden 
nahm Pau mit der Leichtigkeit 
und der Lebensfreude eines 
Südländers. Nach den ersten 
paar Monaten ging dann auch 
das einiges besser. 

Erstaunlich – oder eben nicht 
– war, dass er vor allem sein 
Repertoire an Fluchwörter 
und Beschimpfungen in beein-
druckender Manier ausbaute. 
Aber auch seine verbesserten 
Sprachkenntnisse verhinderten 
nicht, dass er ab und an hin-
ters Licht geführt wurde. Bei 
einem seinem letzten Trainings 
bei uns, wurde ihm vorgehend 
von Joel gesagt, dass es ein 
Spieltraining sei. Als die Einheit 

dann begonnen hatte, wurde 
Pau aber schnell klar, dass er 
mitten im Sommertraining ge-
landet ist und er litt entspre-
chend.
Nach einem knappen Jahr hat 
uns Pau in Richtung seiner Hei-
mat wieder verlassen. Wir dan-
ken ihm für seinen Einsatz und 
hoffen, dass er seinen Freun-
den in Barcelona nur Gutes 
über unseren Sport und unse-
ren Verein zu erzählen weiss.
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Sie punkten im Sport. Wir als 
Partner für Versicherungen 
und Vorsorge.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Saison!

Generalagentur Bülach, Max Suter
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
Telefon 044 872 30 30, Fax 044 872 30 31
buelach@mobi.ch, www.mobibuelach.ch

Pietro Tozzi
Versicherungs- und 
Vorsorgeberater
Telefon 044 872 30 19
Fax 044 872 30 31
pietro.tozzi@mobi.ch

Gilberto Masciulli
Versicherungs- und 
Vorsorgeberater
Telefon 044 872 30 14
Fax 044 872 30 31
gilberto.masciulli@mobi.ch



Wotsch Burehame, Schpäck
und prima Brate,
dän gang zum Fürer
muesch nöd lang warte

• Bauernspezialitäten
• Wurstwaren aus eigener Wursterei
• Partyservice

Bruggwisstrasse. 1 - 8154 Oberglatt

Tel.044 850 31 55

www.buremetzg.ch
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Trotz Umbruch herrscht Aufbruchstimmung

Herren 1. Liga
Text: Urs Kilchenmann

Das Fanionteam von Bülach 
Floorball wird die neue Saison 
mit einem stark verjüngten 
Kader antreten. Doch Trai-
ner Michael Hauser schöpft 
das brachliegende Potenzial 
der jungen Truppe mit inten-
siven Trainingseinheiten und 
Testspielen aus. Das Team ist 
auf gutem Weg und wird Mit-
te September im 1/16-Finale 
des Cups auf einen Vertreter 
aus der Nationalliga B treffen. 
Nach der letztjährigen, in der 
Schlussphase verpatzten, Sai-
son, will die erste Mannschaft 
dieses Jahr mit frischer Ener-
gie durchstarten. Die Bülacher 
stehen nach zahlreichen Ab-
gängen mit einer hungrigen 
Truppe vor einem Neustart. Die 
alte Garde mit ihrer wertvollen 
Erfahrung gab nach der Saison 
ihren Rücktritt bekannt. Einzig 
der Kapitän Remo Gaus blieb 
dem Team erhalten und kana-
lisiert, wo nötig, den jugendli-
chen Übermut.

Kader – jung, wild und voller 
Tatendrang
Die prekäre Torwartsituation 
hat sich im Verlauf der Vor-
bereitung entschärft. Anfangs 
trainierte das Team jeweils nur 
mit Christoph Rutschmann, der 
von Rafz nach Bülach wechsel-
te. Simon Durrers USA-Master-
Abenteuer ist auf Eis gelegt, er 
wird uns vermutlich anfangs 
Saison ebenfalls zur Seite ste-
hen. Stefan Stöckli ergänzte 
das Duo Mitte Juli. In der De-
fensive konnte das Team eben-
falls Zuzüge vermelden. Manu-
el Levy gab sein Comeback, er 

agierte bereits in der U21 für 
Bülach und schaltet sich jeweils 
gekonnt in die Offensive ein. 
Mit Stefan Kurz wechselte ein 
junger Spieler von Nürensdorf 
zu Bülach. Im Angriff konnten 
neu Ivan Lochbihler und Marco 
Lüthi verpflichtet werden. Bei-
de kämpften letztes Jahr bei 
Bassersdorf-Nürensdorf um 
den Ligaerhalt, welcher leider 
nicht realisiert werden konn-
te. Lochbihler ist ein Bülacher-
Eigengewächs, welches nach 
turbulenten Zeiten bei den Jets 
und Nürensdorf wieder den 
Weg nach Hause fand. Jeffrey 
Yusof, Lukas Stegemann und 
Simon Urech schafften den 
Sprung aus der U21 in die erste 
Mannschaft.

Trainer Michael Hauser 
Mit Michael Hauser verpflichte-
ten die Exponenten des Vereins 
einen erfahrenen Trainer, der 
für die schwierige Aufgabe, aus 
jungen Spielern eine schlag-
kräftige Formation zu bilden, 
optimal geeignet ist. Hauser 

war vor seinem Engagement 
bei Bülach schon als Trainer bei 
der U21 der Jets und  bei den 
Herren von Dietlikon tätig. Mit 
seiner besonnenen und ehrgei-
zigen Art streut er gezielt wert-
volle Ratschläge.

Spannungsgeladener Modus
In den letzten drei Jahren war 
die Saison meistens schon Mit-
te Januar passé, da sich nur 
die Erst- und Zweitplatzierten 
für die Aufstiegsspiele qualifi-
zieren konnten. Für die kom-
mende Saison beschloss die 
Regionalliga die Einführung 
der Play-offs. Jeweils die ersten 
sechs Teams qualifizieren sich 
für die Play-offs. Die Erst- und 
Zweitplatzierten qualifizieren 
sich direkt für die Halbfinals, 
währen sich die anderen vier 
Teams in Viertelfinals um die 
verbleibenden zwei Halbfinal-
plätze duellieren. Die letzten 
vier Teams spielen in den Play-
outs um den Verbleib in der 
1. Liga. Die Serien werden im 
Best-of-3 Modus ausgetragen. 
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Dieser neu eingeführte Modus 
garantiert Nervenkitzel, Span-
nung und emotionale Achter-
bahnfahrten bis zum letzten 
Spiel der Saison. Die Unterlän-
der treten kommende Saison 
in der Gruppe 2 der 1. Liga an. 
Das Gesuch des Vorstandes 
wurde bewilligt. Es grassiert 
das Gerücht, dass die Gruppe 
2 einfacher wäre als die Grup-
pe 1. Ob sich dieses Gemunkel 
bewahrheitet, werden wir im 
Verlauf der Saison sehen.

Einen Platz an der Sonne er-
kämpfen
Die Zeit des unbeliebten Som-
mertrainings, der Testspiele 
und der Kaderfindung neigt 
sich langsam aber sicher dem 
Ende zu. Das Team trainierte 
phasenweise bis zu fünfmal pro 
Woche. Am Trainingsweekend 
in der altehrwürdigen Kaser-
nenhalle verpasste Hauser der 
Mannschaft den letzten Fein-
schliff und harmonisierte die 
Abläufe in der Defensive sowie 
in der Offensive. 

Das Ziel des Teams ist einen 
Platz unter den besten sechs 
Mannschaften zu ergattern, um 
sich  für die Play-offs zu quali-
fizieren. Das Team zeigte im 
Cup eine ansprechende Leis-
tung und besiegte im 2. Spiel 
den Liga-Konkurenten Zürich 
Oberland Pumas mit 8:3. Im 
1/16-Final werden die Bülacher 
auf den NLB-Vertreter UHC Sar-
ganserland treffen. 
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Ihr Verein und die Mobiliar. 
Ein starkes Team. 

Sie sind gut versichert und unterstützen Ihren Verein!

Die Mobiliar ist langjähriger Partner von Bülach Floorball – werden auch Sie unser Partner und lassen Sie die Vereinskasse 
klingeln. Wir freuen uns auf Sie!

Die Mobiliar, die etwas andere Versicherung
 ◼ Die Mobiliar ist nach wie vor genossenschaftlich verankert. So ist sie nicht Aktionären, sondern in erster Linie
ihren Versicherten verpfl ichtet.

 ◼ Kundinnen und Kunden haben teil am Unternehmenserfolg und kommen periodisch in den Genuss von Auszahlungen 
aus dem Überschussfonds.

 ◼ Die lokale Schadenkompetenz unserer Generalagenturen ist in der Schweiz einzigartig. Im Schadenfall können Sie und 
Ihre Kundinnen und Kunden auf unsere Hilfe zählen – rasch, persönlich und unkompliziert.

 ◼ Unsere Generalagentur ist ein eigenständiges KMU. Wir kennen die Freuden, aber auch die Sorgen des Unternehmer-
tums – auch deshalb sind wir Ihr kompetenter Partner für alle Fragen rund um Versicherungen und Vorsorge.

 ◼ Sport, Kunst, Kultur, Wirtschaft oder Wissenschaft: Wir engagieren uns in Projekten von regionaler und lokaler Bedeutung.



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge
Generalagentur Bülach, Max Suter
Kasernenstrasse 11
8180 Bülach

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf: 

Telefon/Mobile Uhrzeit 

Name 

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail 

Geburtsdatum



•  Fassadenisolationen
•  Fassadenrenovationen
•  Flachdachführungskompetenz!  

 Bachwiesenstrasse 110, 8047 Zürich •  Tel. 043 931 74 88
 info@colaku.ch  •  www.colaku.ch

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

Bahnhofstrasse 22 
8180 Bülach 
Telefon 044 860 51 62www.suteroptik.ch

Gutschein Fr. 50.–
beim Kauf von zwei ZEISS  
Korrekturgläsern.

Gutschein Fr. 50.–
beim Kauf von zwei ZEISS  
Korrekturgläsern. 

(Nicht kumulierbar mit Aktionen, Rabatt- und Sammel-
karten. Ein Gutschein pro Auftrag.)
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Die ältesten Junioren von 
Bülach Floorball schafften in 
der letzten Saison endlich den 
lang ersehnten Aufstieg in die 
zweithöchste Spielklasse. Nun 
gilt es möglichst schnell in der 
neuen Liga anzukommen.

Grosser Sieg und verdiente 
Pause
Die Erleichterung war riesig, als 
am 23. März 2013 der Aufstieg 
der U21-Junioren feststand. Er 
war verdient, aber dennoch 
war es am Schluss gegen die 
tapferen Aargauer von Uniho-
ckey Baden-Birmenstorf ganz 
knapp geworden. Mit einigem 
Glück konnten die Bülacher in 
der Schlussphase einen Aus-
gleichstreffer noch vermeiden. 
Im Anschluss wurde natürlich 
gefeiert und danach ging es für 
die Spieler in die wohl verdien-
ten „Unihockeyferien“, um sich 
von der strapaziösen Saison zu 
erholen.

Mit Elan in die Vorbereitung
Nach der eher langen Pause 
stieg das Team dann wieder in 
den Trainingsbetrieb ein. Man 
trainierte drei Mal pro Woche, 
wobei eine Einheit im Oxygym 

in Bülach stattfand, wo die Ju-
nioren ihre Muskeln stählten. 
Die beiden anderen Trainings 
verbanden dann das klassische 
Sommertraining mit einigen 
Technikübungen. So vergingen 
die Wochen bis auch das Wet-
ter irgendwann auf Sommer 
umstellte und sich von seiner 
schönen Seite zeigte. Das Team 
arbeitete unterdessen beflis-
sen und ehrgeizig weiter, um 
bestmöglich auf die Saison vor-
bereitet zu sein.

Neue Gesichter
Da Spieler mit dem Jahrgang 
1992 nicht mehr eingesetzt 
werden dürfen, kam es im 
Team allerdings zum grossen 
Umbruch. Acht Spieler muss-
ten das Team altershalber 
verlassen, dazu kamen noch 
Abgänge aus beruflichen oder 
privaten Gründen. Besonders 
schmerzlich war aber, dass man 
trotz des Aufstiegs die Talen-
te Florian und Dominik Müller 
sowie Sven Joller an GC-Uniho-
ckey bzw. den HC Rychenberg 
Winterthur verlor. Klarerweise 
sind diese Spieler nicht eins zu 
eins ersetzbar, aber das Train-
ertrio Cavegn, Hürlimann und 

Urech ist überzeugt, dass sich 
diese Abgänge durch die neuen 
Spieler sowie Fortschritte der 
bisherigen Spieler kaschieren 
lassen. So sind nun alle Spieler 
im Kader gefordert, gerade was 
die Produktivität betrifft, mehr 
zu leisten und mehr Verant-
wortung zu übernehmen. Zur 
Mannschaft stiessen einige bis-
herige U18-Junioren, die teil-
weise in der vergangenen Sai-
son bereits zu Einsätzen in der 
U21 gekommen sind. Als einzi-
ge Externe wurden der ehema-
lige Jets-Junior Lucca Mendelin 
sowie von GC-Unihockey Tor-
hüter Cyrill Baschung verpflich-
tet, der aber erst gegen Ende 
der Vorbereitung zum Team 
stiess.

Durchzogene Tests
Wie zu jeder Saisonvorberei-
tung gehörte auch zu dieser, 
dass man gegen andere Teams 
testet. In diesen Spielen zeigte 
das Team jeweils unterschiedli-
che Gesichter. Von relativ kata-
strophal bis absolut genial war 
so ziemlich alles dabei, man 
schlug Gegner aus der Stärke-
klasse A genau so, wie man ge-
gen Teams aus der Stärkeklasse 
C verlor. Dies zeigt zwei Dinge 
auf: Einerseits ist die Mann-
schaft fähig, grosse Leistungen 
zu zeigen, andererseits fehlte 
es bisher noch an der nötigen 
Konstanz, die gerade in der 
neuen Liga derart wichtig wäre. 
An dem gilt es zu arbeiten, so 
dass das ganze Team zum Sai-
sonstart bereit ist und sich in 
Zukunft nur noch von ihrer 
Sonnenseite zeigt.

Auf ins Unbekannte

Junioren U21
Text: Fabio Hürlimann



Biss für Biss

ein Bisschen
mehr.

Telefon 044 850 14 53, www.baeckerei-fleischli.ch

Einfach. . .
ein Bisschen mehr
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marktgasse 11   8180 bülach    www.architektur-willi-meier.ch

architekturbüro willi meier

Architektur, die überzeugt

Mit grossem Engagement und Umsicht garantieren wir Ihnen

Gez. cs

Mst. 1:1

Dat. 21.09.10Inserat
Saisonheft 2010/2011 - bülach floorball

Ihr Fleischfachgeschäft & Catering

Bahnhofstrasse 27, 8180 Bülach
www.rhyner-metzgerei.ch

Ihr Fleischfachgeschäft &
Catering

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülach

www.rhyner-metzgerei.ch

DAS 5-STERNE-CELEBRATION-ANGEBOT

Jetzt Mitglied werden und geniessen. 
Wir schenken Ihnen 2 Tage/1 Nacht 
im luxuriösen Sporthotel.*
* für Neukunden bei Abschluss eines 
Jahresabos, gültig bis 15. Oktober 2013, 
nicht kumulierbar, keine Barauszahlung  

WERDEN SIE -MÄSSIG FIT

IM 1. ZERTIFIZIERTEN 5-STERNE-FITNESSCENTER DER SCHWEIZ

Fitness  |  GroupFitness  |  Beauty & Spa  |  Wellness   |  Gesundheit  |  Feldstrasse 72  |  8180 Bülach  |  Tel. 043 444 04 04  |  www.oxygym.ch  |  

0 RZ OxyGym 5Sterne Floorball Bülach 170x50.indd   1 05.09.13   12:58

Jeder hat seine Stärke !

Suela
Treuhand GmbH

Unsere Stärken sind

·  Steuern
·  Buchhaltung
·  Lohnbuchhaltung / Vorsorge
·  Gründung / Startups

Gewinnen Sie mehr Zeit
und lagern Sie wiederkehrende Arbeiten an uns aus.

Leimbachstrasse 122
8041 Zürich

www.suela.ch
info@suela.ch
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Nachdem die Saison 2012/2013 
der U-18 von Bülach Floorball 
mit einer eher schlechten Plat-
zierung in der Rangliste abge-
schlossen wurde, startete das 
Sommertraining mit den zwei 
Probetrainings erstaunlich gut. 
Das Team wird durch den Bei-
tritt von guten neuen Spielern  
verstärkt. Ein herzliches Will-
kommen an dieser Stelle!

Schwerpunkt Physis
Der Trainerstaff besteht aus 
denselben zwei Trainern Daniel 
Bailer und Fabio Egli, wie letzte 
Saison. Zusammen haben sie 
beschlossen, diese Saison den 
Schwerpunkt vermehrt auf die 
Physis zu legen. Jene kam letz-
te Saison etwas zu kurz. Also 
mussten die U18-Junioren in 
den Trainings nach dem Ein-
laufen und Aufwärmen immer 
zuerst diverse Kraft- und Sprint-
übungen absolvieren. Erst 
wenn diese vollständig been-
det waren, durfte der Stock in 
die Hand genommen werden. 
Danach gab es einige Übungen, 
um das Passspiel zu verbes-
sern. Wenn auch diese absol-
viert wurden, wurde noch ein 
kleines internes Trainingsspiel 
gespielt, welches selbstredend 
der Lieblingsteil der Spieler 
darstellte.

Leeres Tor
Als die Sommertrainings fertig 
waren, gab es Theorieblöcke 
zur Einführung in das offen-
sive, resp. defensive Spielsys-
tem. Seit diesen Einführungen 
fokussieren sich die Trainings 
mehr auf das System, also 

mehr Taktik als Physis. Es wird 
mehr gespielt und weniger 
Kraftübungen müssen gemacht 
werden. So kommen die Spieler 
natürlich motiviert in die Trai-
nings. Ungünstig für das Team  
ist, dass es immer ohne Torhü-
ter trainieren muss. Dieser Um-
stand  kann bei den Spielern 
schon mal zur Motivationskrise 
führen. Als Notlösung um den 
Platz des fehlenden Torwarts 
zu ersetzen, gehen meistens 
Feldspieler ins Tor, was natür-
lich nicht ideal ist. 

Besser sein als letztes Jahr
Für die kommende Saison sieht 
es jedoch gar nicht schlecht 
aus. Es wird momentan  inten-
siv und diszipliniert trainiert 
und das Team hofft auf einen 
guten Saisonstart.
Das Ziel ist es, diese Saison in 
der oberen Hälfte der Tabelle 
mitmischen zu können. Dafür  
muss aber weiterhin solid trai-
niert, als echtes Team aufgetre-
ten und ganz einfach besser ge-
spielt werden als letzte Saison. 
Ausserdem hofft die Mann-
schaft, in naher Zukunft einen 
Goalie zu finden.

Mit guten Vorsätzen in die neue Saison

Junioren U18
Text: Samuel Müller
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Die U16 ging in der letzten 
Saison mit einer sehr jungen 
Mannschaft in die Meister-
schaft. Der Kader bestand fast 
nur aus Spielern mit Jahrgang 
1998 oder jünger. Diese Spieler 
haben nun ihre ersten Erfah-
rungen auf Grossfeld machen 
können und sollten in der Lage 
sein, in der kommenden Sai-
son davon zu profitieren und 
den nachrückenden, jüngeren 
Spielern etwas von dieser Er-
fahrung weiter zu geben. Für 
nächste Saison sind die  Anfor-
derungen an die Spieler und 
das Trainerteam gestiegen. Es 
werden die nächsten Schritte in 
der Entwicklung erwartet. Hier 
stellen wir vor, welche Schwer-
punkte in der Trainingsarbeit 
gesetzt werden.
 
Technik
Im technischen Bereich wird 
von den Spielern verlangt, 
mehr auf die Details zu achten. 
Die spektakulärsten Spielzüge 
sind nutzlos, wenn der letzte 
Pass unpräzise gespielt wird 
oder der Torabschluss knapp 
daneben geht. Die Spieler müs-
sen erkennen, dass diese Klei-
nigkeiten letztlich das Resul-
tat bestimmen und daher von 
grosser Wichtigkeit sind. Unser 
Ziel ist die Erhöhung der Kon-

stanz betreffend sauberer Ball-
behandlung und Präzision der 
Abschlüsse. Diese Fortschritte 
sind nur mit voller Konzentrati-
on in der Trainingsarbeit mög-
lich. 

Taktik
Im taktischen Bereich müssen 
die Spieler lernen, noch mehr 
den Kopf zu gebrauchen und 
zwei bis drei Spielzüge im Vo-
raus zu antizipieren. Nicht im-
mer ist der direkte Weg zum 
Tor erfolgreich. Die Punkte Ge-
duld, sicherer Ballbesitz und 
das Vermeiden von einfachen 
Ballverlusten stehen an ers-
ter Stelle. Hier liegt für unsere 
Mannschaft grosses Potential 
und ist der Unterschied zum 
reifen Unihockey-Spiel. Seit 
diesem Sommer nehmen wir 
die Spiele und viele Trainings-
einheiten auf Video auf und 
versuchen so, den Spielern 
verschiedene Möglichkeiten in 
Einzel- und Mannschaftstak-
tik zu visualisieren. Die Spieler 
haben dies gut aufgenommen 
und setzen die in den Videose-
quenzen gezeigten Punkte bis-
her gut um.  

Physische Leistungsfähigkeit
Die physische Leistungsfähig-
keit der Spieler wird mit zuneh-

mendem Alter immer wichti-
ger, weil das Spieltempo höher 
wird. Um ein gutes Resultat zu 
erzielen müssen die Spieler fä-
hig sein, sich möglichst schnell 
auf veränderte Spielsituationen 
umzustellen und dies während 
60 Spielminuten lang. Im Mai 
haben wir vor dem ersten Trai-
ning mit der Mannschaft den 
Physis-Test des SUHV durchge-
führt. Die Analyse der Resulta-
te hat gezeigt, dass viele Spie-
ler Verbesserungspotential im 
Ausdauerbereich und der Mus-
kelkraft aufweisen. In den letz-
ten Monaten haben wir daher 
viel Circuit-Training absolviert. 
Dabei wird mit Intervallen ein 
hoher Belastungsumfang er-
reicht. Wir sind der Ansicht, 
dass sich diese Trainingsarbeit 
in der Saison auszahlen wird. 

Verhalten rund um dem Uni-
hockey-Sport
Ein weiteres grosses Potenti-
al vieler unserer Spieler liegt 
im Verhalten rund um dem 
Unihockey-Sport. Auf unserer 
Alters- und Leistungsstufe müs-
sen die Spieler beginnen, dem 
Sport vermehrte Bedeutung 
beizumessen. Dies beginnt 
mit der  Erhöhung der Trai-
ningspräsenz. Zudem ist es für 
die Erreichung weiterer Fort-
schritte wichtig, dass die Spie-
ler mit einem Lernziel ins Trai-
ning kommen und den Kopf zu 
hundert Prozent bei der Sache 
haben. Ebenso wichtig ist die 
Vorbereitung auf den Match. 
Es reicht nicht mehr, wenn die 
Auseinandersetzung mit dem 
Spiel erst kurz vor dem Anpfiff 

Den nächsten Schritt machen

Junioren U16
Text: Thomas Maurer
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MEIER & PARTNER 
Immobilien und Verwaltungs AG
Sonnenhof 1, Postfach 
CH-8180 Bülach 

Tel. 044 864 11 11
Fax 044 864 11 12 
welcome@meier-partner.ch
www.meier-partner.ch

Ihre Immobilien-Partner.
Bewirtschaftung / Verwaltung 

Verkauf 

GU / Bautreuhand

beginnt. Die Spieler müssen 
lernen, sich selbstständig um 
ihr Material zu kümmern und 
wie man ausgeruht und gut 
ernährt am Match erscheint. 
Auch diesbezüglich erwarten 
wir von der Mannschaft den 
nächsten Schritt, vor allem von 
jenen Spielern, welche bereits 
ihre zweite Saison bei der U16 
bestreiten.

Vorstellung des Kaders
Der Kader hat sich um Vergleich 
zur letzten Saison etwas verän-
dert. Mit Severin Berliat ist ein 
neuer Torhüter zu uns gestos-
sen, welcher zusammen mit 
Sven Werder das Goalie-Duo 
bildet. Als Backup für diese Bei-
den steht im Tor zudem Ioanni 
Kaldis von den Junioren B zur 
Stelle. In der Defensive sind mit 
Jan Volkart, Sandro Meier und 
Alessandro Alliata drei Spieler 
mit Jahrgang 1999 zum Verein 
gekommen, welche viel Talent 
mitbringen und ihren Weg ma-
chen werden. Für den Angriff 
haben wir mit Durim Kaliki ei-
nen neuen Spieler im Team, 

älteren Spieler sollen in eine 
führende Rolle hineinwachsen 
und so die jüngeren Spieler un-
terstützen und ihnen als Vorbil-
der dienen. Dies geht nur, wenn 
die älteren Spieler diese Rolle 
anerkennen und voran gehen, 
sei es im Training bei der kon-
zentrierten Durchführung der 
Übungen, aber auch bei den 
Arbeiten rund ums Unihockey, 
wie beispielsweise Banden auf-
stellen.  Nur wenn die älteren 
Spieler voran gehen, werden 
diese als Teamleader akzep-
tiert. Wir Trainer begleiten und 
unterstützen diesen Prozess, 
welcher in jedem Training gros-
se Aufmerksamkeit erfordert.
Bis jetzt waren wir mit der 
Entwicklung der Mannschaft 
zufrieden. Fast alle Spieler ha-
ben mitgezogen und haben be-
reits gute Fortschritte erzielt. 
Das Trainerteam ist motiviert 
mit diesen Spielern zu arbei-
ten und wir hoffen, dass die 
Mannschaft die Früchte ihrer 
Trainingsarbeit während der 
Saison ernten kann.

welcher in den bisherigen Test-
spielen mit guter Physis und un-
bändigem Einsatz  bereits Ein-
druck hinterlassen hat. Aus den 
Junioren C sind mit David Dür-
ler, Raphael Koller und Aaron 
Schmid drei junge Talente ins 
Team gekommen, welche auch 
noch die Möglichkeit haben, in 
den Junioren B viel Spielpraxis 
zu sammeln. Zusammen mit 
den bisherigen Leistungsträ-
gern um Yannic Matzinger und 
Yael Haibucher, Nicola Brunner 
und vielen anderen stimmt die 
Mischung aus etwas erfahre-
nen Spielern und jüngeren Ta-
lenten. Ebenso wichtig sind die 
neuen Inputs, welche Stefan 
Neumann ins Trainerteam ein-
bringt. Durch seine beharrliche 
Art und seinen scharfen Blick 
auf die technischen Details, 
bringt er die Spieler in ihrer 
Entwicklung voran.

Teamleader fördern
Ein grosses Ziel für das Trai-
nerteam besteht für nächste 
Saison darin, den Aufbau einer 
Teamhierarchie zu fördern. Die 
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Das neu formierte B-Junioren 
Kader ist hungrig. Hungrig auf 
den Erfolg und auf die Gelegen-
heit, sich zu beweisen. Wir sind 
uns bewusst, dass wir eines der 
jüngsten Teams bilden werden, 
doch das Alter wird nicht ent-
scheidend sein. Das Team ist 
eingespielt, es kennt sich und 
es handelt skrupellos, in jeder 
Sekunde in der es eine Chance 
wittert. Wie ein Raubtier wird 
auf den perfekten Moment 
zur Vollendung gewartet. Das 
Tor wird vehement verteidigt, 
als stünde alles auf dem Spiel. 
Es kämpft jeder für jeden und 
schlussendlich für den Erfolg.

Die Aufgabe vor Augen
Höchste Konzentration, Wille 
und Einsatz bis ans Limit wird 
vom Team gefordert. Doch die 
Spieler wissen dies umzuset-
zen. Potential ist und war schon 
immer vorhanden, nun liegt es 
an uns, dieses auszuschöpfen. 
Als älteste Kleinfeldjunioren 

Ein neues Kader

Junioren B
Text: Patrick Disch

gilt es zudem die Vorbildfunk-
tion gegenüber den übrigen 
Juniorenteams wahrzunehmen 
und sich zu beweisen. Viele der 
jetzigen B-Junioren werden 
nächste Saison aufs Grossfeld 
in die U16 wechseln. Es liegt an 
jedem selbst, sich darauf per-
fekt vorzubereiten.
 
Es beginnt bei der Organisation
Nach dem siebten Rang im 
letzten Jahr, ist auch der Coach 
gefordert. Sein Job besteht da-
rin, das hungrige Wolfsrudel 
zu bändigen, zu formen und 
zu leiten. Damit das Herzblut 
und die Leidenschaft am richti-
gen Ort landen, bedarf es Auf-
merksamkeit, Unterstützung 
und Einsatz sowohl im Training 
als auch am Spieltag. Trainiert 
wurde nicht nur die Technik, 
Standardvarianten und Schnel-
ligkeit, sondern auch die Aus-
dauer und dies gleich in meh-
reren Belangen. 

Train hard, play easy
Gegenüber letzter Saison ist 
ein Steigerungslauf notwendig, 
wenn wir in der anspruchsvol-
len Welt der B-Junioren beste-
hen wollen. Die Trainings sind 
intensiv und anspruchsvoll, 
doch wenn die Übungen von je-
dem ernst genommen werden, 
können wir am Spieltag Berge 
versetzen. Es gilt das techni-
sche Verständnis innert kürzes-
ter Zeit auf ein hohes Niveau 
zu heben und zu halten. In der 
kommenden Saison werden 
wir Videoanalysen der Spiele 
machen. Es werden mit jedem 
Spieler Zielvereinbarungen ge-
macht, an denen wir während 
den Trainings und durch die Sai-
son hindurch arbeiten werden. 
Lorbeeren sind nicht da um sich 
auf ihnen auszuruhen, ein Spiel 
geht zwei Mal 20 Minuten und 
gekämpft wird bis zum Schluss. 
Fehler in den Schlussminuten 
werden wir uns im Gegensatz 
zur letzten Saison nicht mehr 
erlauben können. Ein grosses 
Vorhaben bedingt immer auch 
Glück und eine Topform am 
Spieltag. Wir erhoffen uns vom 
harten Training Erfolg und mit 
Kraft, Ausdauer, Wille und ein 
wenig Hoffnung, sind wir zu-
versichtlich die Saison 2013/14 
zu packen.
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Zurück an der Bande
Und nun ist Marcel Volkart also 
zurück im Trainerbusiness, also 
da wo er schon einmal war. Auf 
die Frage was seine Motivati-
on sei, mit den C-Junioren zu 
arbeiten meint er: „Es macht 
Spass, mit den Jungen zu arbei-
ten. Meine Motivation ist, sie 
weiterzubringen. Training für 
Training Fortschritte beobach-
ten zu können ist toll.“
Ausserdem ist es keine leichte 
Aufgabe, denn die Reihen bei 
den C-Junioren haben sich im 
Vergleich zur letzten Saison arg 
gelichtet. Waren vor einem hal-

Mit Marcel Volkart steht bei 
den C-Junioren in dieser Sai-
son ein neues, aber zugleich 
altbekanntes Gesicht an der 
Bande. Volkart ist seit Jahren 
in und um unseren Verein tä-
tig. Er trainierte die Damen-
abteilung, als Bülach Floorball 
noch eine solche hatte, und 
war später Trainer der Junioren 
U21 unseres Vereins. Daneben 
ist er Gründungsmitglied und 
Generalsekretär des offiziel-
len Bülach Floorball-Fanclubs 
Nordostwand. So sorgt er an 
den meisten Spielen des Fani-
onteams für gute Stimmung.

Altbekanntes Gesicht zurück an der Bande

Junioren C
Text: Fabio Hürlimann

ben Jahr noch gut 20 Junioren 
in den Trainings, sind es nun, 
wegen altersbedingten Ab-
gängen und Spielern die in die 
B-Junioren aufgestiegen sind, 
keine 10 mehr. Dies bringt aber 
auch den Vorteil, dass man mit 
mehr Ruhe arbeiten kann und 
die Spieler mehr vom Trainer 
profitieren können – gerade 
wenn ein alter Fuchs des Uni-
hockeysports an der Bande 
steht. 
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Wie es im Moment aussieht, 
werden die Junioren D mit ei-
nem recht schmalen Kader in 
die Meisterschaft starten, da 
das Team bisher nur aus sieben 
Feldspielern und einem Torhü-
ter besteht. Im Vergleich zum 
Anfang, als nach den Abgängen 
zu den C-Junioren gerade noch 
zwei Spieler in der D-Stufe üb-
rig geblieben waren, sieht es 
inzwischen aber schon wieder 
ganz rosig aus. Dank einiger 
Neuzugänge und dem bereits 
erfahrenen Nachwuchs aus den 
E-Junioren steht nun ein neues 
Team bereit, das sehr motiviert 
ist und sich auf die kommende 
Saison freut. Trotzdem wären 
natürlich alle begeistert, wenn 
noch ein paar weitere Knaben 
der Jahrgänge 2002 und 2003 
ihren Spass am Unihockey bei 
uns ausleben möchten.

Kleines Kader – grosse Motivation

Junioren D
Text: Stefanie Meister

Kaum Meisterschaftserfahrung
Der Start in die Meisterschaft 
im September wird für gut die 
Hälfte der Spieler eine neue Er-
fahrung sein, da sie bisher noch 
keine Gelegenheit hatten, an 
einem Spiel teilzunehmen. Da 
bei den D-Junioren aber erneut 
gewisse Änderungen im Regle-
ment vorgenommen wurden, 
werden sich auch die alten Ha-
sen an ein paar neue Abläufe 
gewöhnen müssen. So gibt es 
jetzt zum Beispiel nach einem 
Torerfolg wieder ein normales 
Wiederanspiel in der Mitte und 
der Ball wird nicht mehr vom 
Torhüter ausgeworfen. Auch 
die fixe Wechselreihenfolge 
und der 90-Sekunden Wech-
selrhythmus werden wieder 
abgeschafft. Die ersten Spiele 
werden also sicher für alle eine 
spannende Herausforderung.

Gemeinsames Erlebnis als Ziel
Vorläufig sind die Junioren 
aber noch im Training damit 
beschäftigt, sich gegenseitig 
richtig kennenzulernen, zu ei-
nem Team zusammenzufinden 
und die eine oder andere tech-
nische Tücke zu überwinden. 
Wie immer ist es uns bei dieser 
jungen Juniorenstufe beson-
ders wichtig, den Teamgeist, 
die Zusammenarbeit und das 
gemeinsame Erlebnis zu för-
dern. Am 28. September star-
ten die D-Junioren in die Saison 
und das zwar gleich mit ihrem 
Heimspiel, für das sie ganz be-
sonders auf grosse Unterstüt-
zung durch viele begeisterte 
Fans hoffen. 

 ● 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 11.30 Uhr geöffnet

● Snacks und bürgerliche Küche bis Polizeistunde

Billard Pub Breakpoint
Feldstrasse 80 
8180 Bülach
044 860 49 19 
breakpoint@bluewin.ch



Eine für alle

Jetzt abonnieren!
Tel. 0842 00 82 82 • abo@zuonline.ch

Bülach Floorball
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17.50 Uhr Hohfuri in Bülach: Die 
ersten Unihockey-Bälle fliegen 
durch die Halle, Fussbälle knallen 
an die Wand, die Hula Hoop-Rei-
fen kreisen. Bis die vier Bänkli in 
den Ecken platziert sind, dauert es 
eine Weile, denn die Kleinsten pa-
cken es zu viert an. Die Tore sind 
fast unerreichbar hoch oben im 
Geräteraum, aber ich bin ja auch 
noch da! Kurz die Absenzenliste 
ausfüllen, dann kann es losgehen!

Polysportiv
„Was machet mir hüt?“ „Spielet 
mir hüt Handball?“ „Dörf ich hüt 
mit em XY zäme spiele?“ „Ou, 
aber mit dem wet ich nöd im 
Block si!“ „Wieso machet mir hüt 
kei Mattelauf?“ „Dörf ich Gruppe 
wähle?“
Immer wieder die gleichen Fra-
gen, ich versuche zu schlichten 
und zu erklären und Ruhe in das 
ganze zu bringen,  was nicht im-
mer gleich gut klappt. 
Ein Spiel zum aufwärmen, ein, 
zwei Übungen, ein, dann wird 
hauptsächlich Unihockey gespielt. 
Mal mit zwei, mal mit vier Toren, 
mal stehen diese in der Mitte, 
dann wieder irgendwo auf dem 
Spielfeld verteilt. Torhüter sind 
meistens die Gymnastikbälle oder 

Ein gewöhnlicher Mittwoch Abend mit den E-JuniorInnen

Junioren E
Text: Stephanie Marrer

Kastenelemente. Der Jubel bei ei-
nem Goal ist genau so gross wie 
wenn es ernst gilt. Und wehe ich 
vergesse zu pfeifen, das geht für 
die Kleinen gar nicht! Danach wird 
gleich weitergespielt und der Ge-
genangriff läuft.

Anfangsnervosität
Seit Januar 2013 bin ich nun Trai-
nerin der jüngsten Aktivmann-
schaft bei Bülach Floorball. Vor 
der ersten Meisterschaftsrunde 
war ich wohl viel nervöser als die 
Kids. Wir hatten dreimal mal klar 

verloren, aber die Enttäuschung 
hält nur kurz an und schon kommt 
die Frage nach dem nächsten 
Spiel. Zum Trost und zur Aufmun-
terung gibt’s im nächsten Training 
Kuchen und Eistee, und die (Uni-
hockey-) Welt ist wieder in Ord-
nung.

Wir freuen uns auf die Saison 
2013/14 und würden uns natür-
lich über Verstärkung sehr freuen!



 
Architekturbüro 

General- 
unternehmung  

 

 
Verkauf 

Vermietung 
Verwaltung 

 
 

www.omag.ch 
Architekturbüro Oskar Meier AG 
Kasernenstrasse 19  8180 Bülach    043 377 17 17   info@omag.ch 

Ihr Ansprechpartner 
für komplexe 

Immobilienfragen 

Langjährige Erfahrung 
in der Entwicklung 

und Ausführung von 
Bauprojekten 

Wir verkaufen Wohnträume 

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 2013/2014

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. 165 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 Sponso-

ren und Ausrüster. Ebenfalls 
sind sämtliche Artikel unserer 
Homepage verfügbar. Bülach 
Floorball 
möchte so den Kontakt zu sei-
nen Mitglieder und Fans weiter 
verbessern und die Identifikati-
on mit dem Verein stärken. 

Wer also in Zukunft nichts ver-
passen möchte:
 

http://www.facebook.com/
BuelachFloorball
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