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Der Winter ist da. Zumindest sollte er.
Immerhin bestätigt der allwochen-
endliche Blick in den Teletext mit den
aktuellen Unihockey-Resultaten, dass
es draussen eigentlich frostig sein und
wir jeden Morgen im Schnee stecken
bleiben sollten. Ja, der Winter ist eben
auch nicht mehr, was er einmal war.
Da bleibt nur noch der Trost, dass Kanti
sich wieder meisterschaftsmässig mit
seinen Gegnern messen kann. Und viel-
leicht der schwache Trost, dass das neue
Backhand endlich da ist. Das soll übri-
gens auch besser werden, denn bereits
anfangs März erscheint wieder ein Heft,
und bis Ende Saison jeden Monat ein
weiteres.
Das ist aber Zukunftsmusik, und erst
will das vorliegende Heft gelesen sein!
Dessen Ziel ist, ein Bild über die
Juniorenförderung im UHC Kanti Bülach
zu vermitteln und eine Übersicht über
die Mannschaften in diesem Bereich zu
geben. Ausserdem kommt das Thema
Freiwilligenarbeit - aus aktuellem
Anlass - auf den Tisch: Erstens ist 2001
das UNO-Jahr der Freiwilligenarbeit
und zweitens werden bei Kanti per Ende
Saison wieder einige Posten frei. Präsi-
dentin Sabine Vogt ist ja eigentlich
schon gar nicht mehr im Amt und war-
tet sehnlichst auf eine Nachfolge. Und
auch meine Wenigkeit wird sich per Ende
der Saison zurückziehen. Zumindest aus
diesem Heft. Nachdem ich die Leser-
schaft unseres Cluborgans drei Jahre
lang mit meinen Texten langweilen
durfte, wird es jetzt Zeit für etwas fri-
schen Wind.
Aber da sind wir wieder bei der Zu-
kunftsmusik. Vorerst wünsche ich viel
Vergnügen beim Lesen der Nummer 2 /
2000/2001. Für Anregungen, Ideen und
Verbesserungsvorschläge bin ich immer
offen. Per E-Mail können diese an
„medien@buelachfloorball.org“ ge-
schickt werden. Redaktionsschluss für
das Backhand Nummer 3 ist der 14.
Februar 2001. Leserbriefe hatten wir
noch nie; wäre doch schön, wieder ein-
mal etwas Neues anzufangen!
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So lernt man bei Kanti spielenSo lernt man bei Kanti spielenSo lernt man bei Kanti spielenSo lernt man bei Kanti spielenSo lernt man bei Kanti spielen

Die Struktur der Juniorenabteilung wir auf dieser
Seite kritisch unter die Lupe genommen, wobei
Stärken und Schwächen aufgedeckt werden sol-
len.

Martin Grossmann. Der UHC Kanti
Bülach hat sich zum Ziel gesetzt, allen
Sportlern eine Unihockey-Ausbildung
zu offerieren und danach auch eine Per-
spektive für die Zukunft zu bieten. Das
Fundament unserer Juniorenabteilung

bildet die seit dieser Saison eingeführte
Unihockeyschule. Sie übernimmt die
Funktion eines Zugangs zu dieser noch
relativ jungen Sportart. Roland Fust ver-
mittelt jeweils am Mittwoch Nachmit-
tag den zum Teil noch sehr jungen Spie-
lern die grundlegendsten Kenntnisse
über das Unihockey, wobei nicht die
sportlichen Ambitionen im Vordergrund
stehen. Die Spieler sollen vor allem Freu-
de an dieser Sportart entwickeln, um
vielleicht irgendwann einmal dem Club
beizutreten.
Die Unihockeyschule erlaubt den Schü-
lerinnen und Schülern, sich auf dem
Spielfeld während zwei Stunden „aus-
zutoben“. Dadurch übernimmt der Club
eine soziale Aufgabe, welche Roland
Fust manchmal augenzwinkernd mit

dem Ausdruck „Kinderhort“ betitelt.

Zirkus Wälte/Kronen-Zirkus Wälte/Kronen-Zirkus Wälte/Kronen-Zirkus Wälte/Kronen-Zirkus Wälte/Kronen-
berg: 9-11-Jährigeberg: 9-11-Jährigeberg: 9-11-Jährigeberg: 9-11-Jährigeberg: 9-11-Jährige

Die D-Junio-
ren bilden die
jüngste Mann-
schaft in unse-
rem Club. Die
beiden Trainer
Thomas Wälte
und Roland
Kronenberg lei-
ten jeweils ein
Training pro
Woche für die
9-11-Jährigen.
„ M a n c h m a l

komme ich mir vor wie
in einem Zirkus...“, um-
schreibt T. Wälte seinen
Job. „Trotzdem bereitet
es mir viel Freude, den
Spielern das Unihockey
beizubringen.“

Im Vordergrund des
Trainings steht vor al-
lem das Spielen. „Dabei
lernen die Spieler am
meisten“, erklärt Wälte.
Bereits haben sich zwei
oder drei Talente heraus-
kristallisiert, die es laut
den beiden Trainern
weit bringen könnten.
Allerdings hat die
Mannschaft bisher noch

keine Meisterschaftsspiele bestritten.

Stufe C: 12-13 JährigeStufe C: 12-13 JährigeStufe C: 12-13 JährigeStufe C: 12-13 JährigeStufe C: 12-13 Jährige
Die C-Junioren befinden sich bereits

in ihrer dritten Saison. Zehn Spieler ste-
hen den beiden Trainern Stéphane
Geslin und Marco Krämer zur Verfügung.
„Die Zahnräder der verschiedenen
Juniorenmannschaften greifen immer
besser ineinander“, berichtet Geslin.
„Dies manifestierte sich anfangs dieser
Saison bei den diversen
Umlizenzierungen von den Junioren D
bis zu den Elite C Junioren.“ Diese In-
tegrationen in die neuen Teams gingen
laut Geslin reibungslos über dei Bühne:
„Die Juniorenabteilung hat an Struktur
gewonnen und ist auf dem richtigen
Weg.“ Das hoch gesteckte Ziel der C-
Junioren in dieser Saison sind die
Regionalmeisterschaften. Der erste
Platz in der Tabelle suggeriert eine gute
Trainerarbeit und lässt uns beruhigt in
die Zukunft blicken...

B1, B2 oder doch AB?B1, B2 oder doch AB?B1, B2 oder doch AB?B1, B2 oder doch AB?B1, B2 oder doch AB?
Eine kurze Erläuterung: Das Problem

der letzten Saison bei den B-Junioren

Elite-C-Trainer Marcel Wälte sorgt lautstark für gute
Voraussetzungen
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bestand darin, die Spieler gemäss ihrem
Leistungsvermögen in verschiedene
Teams aufzuteilen. In dieser Saison gibt
es jetzt zwei B-Junioren Teams, die in
zwei Stärkeklassen aufgeteilt wurden.
Zusätzlich wurde eine AB-Junioren-
mannschaft ins Leben gerufen, welche
sich aber noch im Aufbau befindet. Die
Junioren AB definieren sich als
Grossfeldmannschaft und Bindeglied zu
der Elite C.

Erste Erfahrungen sollen so auf dem
Grossfeld gesammelt werden können.
Dadurch wird es den Spielern später
leichter fallen, sich bei den Elite C Ju-
nioren zu behaupten. Diese immer fei-
ner werdenden Abstufungen in der
Juniorenabteilung erlauben es jedem
Spieler, seinen Platz im Club zu finden.

Elite C: 16-20-JährigeElite C: 16-20-JährigeElite C: 16-20-JährigeElite C: 16-20-JährigeElite C: 16-20-Jährige
Von der Heterogenität zur Homoge-

nität: Grosse Veränderungen sind bei
den Elite C-Junioren zu verzeichnen.
Einerseits versuchten Spieler, sich einen
Platz in der ersten Mannschaft zu er-
gattern, andererseits wurde das Team
mit diversen neuen Spielern beinahe
überflutet. Dabei ist zu erwähnen, dass
einige Spieler aufgrund der speziellen
Juniorenpolitik der Hornets Bülach und
der Giants Kloten zu Kanti Bülach ge-
langten. „Hier sind bessere Vorausset-
zungen vorhanden“, argumentiert Trai-
ner Marcel Wälte.

Die neuen Spieler haben sich laut
dem Trainerstab Wälte und Remo
Manser gut in der Mannschaft integriert.
Der Konkurrenzkampf sei grösser denn
je, was sich aber nicht negativ auf den
Teamgeist auswirke. Die beiden Trai-
ner legen besonderen Wert auf eine gute
Kommunikation und wollen eine klare
Linie ihrerseits durchziehen, um
schlechte Stimmungen bereits im Kei-
me zu ersticken.

Nicht überschätzenNicht überschätzenNicht überschätzenNicht überschätzenNicht überschätzen
Verstärkt wurden die Elite C-Junioren

zusätzlich durch Thomas Wälte, der vo-
rige Saison noch das Tor der ersten Mann-
schaft hütete. In dieser Saison ist der
Aufstieg das erklärte Ziel der Mann-
schaft. Die gute Platzierung in der Ta-
belle sollte aber nicht Anlass geben, sich
auf den Lorbeeren auszuruhen....
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Thomas Balderer :Thomas Balderer :Thomas Balderer :Thomas Balderer :Thomas Balderer :  Herr Herr Herr Herr Herr
Kaufmann ,  we sha lbKaufmann ,  we sha lbKaufmann ,  we sha lbKaufmann ,  we sha lbKaufmann ,  we sha lb
unt er s tü tz t  das  Wunt er s tü tz t  das  Wunt er s tü tz t  das  Wunt er s tü tz t  das  Wunt er s tü tz t  das  Wal l i s e l l e ra l l i s e l l e ra l l i s e l l e ra l l i s e l l e ra l l i s e l l e r
Gla t tz en trum ausg er e chne tGla t tz en trum ausg er e chne tGla t tz en trum ausg er e chne tGla t tz en trum ausg er e chne tGla t tz en trum ausg er e chne t
den  Nachwuchs  de s  UHCden Nachwuchs  de s  UHCden Nachwuchs  de s  UHCden Nachwuchs  de s  UHCden Nachwuchs  de s  UHC
Kant i  Bü lach?Kant i  Bü lach?Kant i  Bü lach?Kant i  Bü lach?Kant i  Bü lach?

Das ist eine ganz einfache Geschichte:
Wir möchten mit unserem Sponsoring
den Sport unterstützen, und zwar mit
einem speziellen Schwepunkt auf den
Sportclubs aus unserem Einzugsgebiet,
also der näheren Umgebung. Und dazu
gehört der unter anderen Vereinen auch
der UHC Kanti Bülach.

«Die Spitze macht die Breite»«Die Spitze macht die Breite»«Die Spitze macht die Breite»«Die Spitze macht die Breite»«Die Spitze macht die Breite»

Das Einkaufszentrum Glatt trägt als Sponsor das
Patronat der Juniorenabteilung. Herr Kaufmann
vom Glattzentrum erklärt, weshalb er sich ent-
schieden hat, in unserer Nachwuchsabteilung das
Patronat zu übernehmen.

WWWWWesha lb  un t er s tü tz en  S i ee sha lb  un t er s tü tz en  S i ee sha lb  un t er s tü tz en  S i ee sha lb  un t er s tü tz en  S i ee sha lb  un t er s tü tz en  S i e
gerade  den  Nachwuchs  undgerade  den  Nachwuchs  undgerade  den  Nachwuchs  undgerade  den  Nachwuchs  undgerade  den  Nachwuchs  und
n i ch t  zumni ch t  zumni ch t  zumni ch t  zumni ch t  zum
Bei sp i e l  d i eBe i sp i e l  d i eBe i sp i e l  d i eBe i sp i e l  d i eBe i sp i e l  d i e
e r s t ee r s t ee r s t ee r s t ee r s t e
M a n n s c h a f t ?M a n n s c h a f t ?M a n n s c h a f t ?M a n n s c h a f t ?M a n n s c h a f t ?

Wir wollen, dass
mit unserem finan-
ziellen Beitrag eine
sinnvolle Nach-
wuchsförderung be-
trieben wird.

Ihr  PIhr  PIhr  PIhr  PIhr  Patratratratratronatonatonatonatonat
w i r dw i r dw i r dw i r dw i r d
j aj aj aj aj a
a u c ha u c ha u c ha u c ha u c h
an  denan  denan  denan  denan  den
H e i m -H e i m -H e i m -H e i m -H e i m -
s p i e l e ns p i e l e ns p i e l e ns p i e l e ns p i e l e n
der  er s t ender  er s t ender  er s t ender  er s t ender  er s t en
Manns cha f t  j ewe i l sManns cha f t  j ewe i l sManns cha f t  j ewe i l sManns cha f t  j ewe i l sManns cha f t  j ewe i l s
über  d i eüber  d i eüber  d i eüber  d i eüber  d i e
Lau t spr e ch erLau t spr e ch erLau t spr e ch erLau t spr e ch erLau t spr e ch er
bekannt  g eg eb en .b ekannt  g eg eb en .b ekannt  g eg eb en .b ekannt  g eg eb en .b ekannt  g eg eb en .
Sind Sie  am Erfo lgSind Sie  am Erfo lgSind Sie  am Erfo lgSind Sie  am Erfo lgSind Sie  am Erfo lg
des  NLBdes  NLBdes  NLBdes  NLBdes  NLB -----TTTTTeams  denneams  denneams  denneams  denneams  denn

überhaupt  in t er e s s i er t?überhaupt  in t er e s s i er t?überhaupt  in t er e s s i er t?überhaupt  in t er e s s i er t?überhaupt  in t er e s s i er t?

Nur am Rande, aber natürlich freuen wir
uns, wenn die erste Mannschaft erfolg-
reich ist; im Wissen, dass die Spitze die
Breite ausmacht. Es ist uns wichtig, dass
das Interesse der jungen Spielern am
Sport gefördert wird und dass der Club
ihnen ein sinnvolles Engagement anbie-
ten kann.

WWWWWas eras  eras  eras  eras  er warten  Sie  a l s  Sponsorwarten  Sie  a l s  Sponsorwarten  Sie  a l s  Sponsorwarten  Sie  a l s  Sponsorwarten  Sie  a l s  Sponsor
vom Club?vom Club?vom Club?vom Club?vom Club?

Wir haben da keine Checkliste oder son-
stige Vorgaben, bei uns läuft das unkom-
pliziert und unbürokratisch. Ein Verant-
wortlicher aus dem Marketing des Clubs
kam auf uns zu, wir hatten einen Ge-
dankenaustausch und haben uns dann
auf dieses Engagement geeinigt.

Für die Kanti-Junioren bedeutet das Glatt mehr als „nur“
Shopping.
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Die Junioren - eine AnalyseDie Junioren - eine AnalyseDie Junioren - eine AnalyseDie Junioren - eine AnalyseDie Junioren - eine Analyse
Wo liegen die Stärken und wo die Schwächen der
Junioren in unserem Verein? Backhand hat nach-
gefragt.

Sabine VSabine VSabine VSabine VSabine Vogt,ogt,ogt,ogt,ogt,
PräsidentinPräsidentinPräsidentinPräsidentinPräsidentin
1. Bei den Junioren ist die Nachwuchs-
abteilung nun lückenlos. Es sind alle
Altersstufen vorhanden. Die Unihockey-
Schule stellt einen sinnvollen Einstieg
dar. Die vorhandenen Trainer machen
ihre Arbeit meist sehr gut und nehmen
ihre Verantwortung wahr. Die Junioren
B-Mannschaft kann sogat bereits dop-
pelt geführt werden.

Die Situation bei den Juniorinnen
sieht einiges düsterer aus. Es fehlen Trai-
ner und Spielerinnen. Die Dichte bei
den Mädchen ist sehr dünn und im
Raum Bülach fehlen schlichtweg min-
destens 1-2 Spielergenerationen, sodass
kaum eine Basis vorhanden ist. Nach-
dem die Hornets die Damenabteilung
geschlossen haben, sind die meisten
Spielerinnen aus dem Raum Bülach
weggegangen. Während im Damen 1
eine gegensätzliche Tendenz feststell-
bar ist (Zuzüge von ausserhalb der Re-
gion), ist dies bei den Juniorinnen (ver-
ständlicherweise) nicht der Fall. Hier
herrscht Handlungsbedarf.

2. Gemäss neuesten Informationen hät-
ten wir nun ca. 10 Juniorinnen im Alter
von B-Juniorinnen, aber keinen Trainer.
Und da sind auch die Mitglieder gefor-
dert.

Ein etwas mühsamer Faktor ist die
breite Streuung der Hallen, die zu teils
langen Anfahrtswegen für die Junioren
führt. Ausserdem haben wir bei den
Hallen ein Kapazitätsproblem.

3. Bei Kanti wird ihm eine Unihockey-
Ausbildung geboten. Er hat die Möglich-
keit, Breiten- oder Spitzensport zu be-
treiben. Er lernt wichtige soziale Aspek-
te kennen wie Teamfähigkeit, Umgang
mit Siegen und Niederlagen, Durchset-
zungsvermögen, „wann kann ich was
sagen und wann ist schweigen besser“,
Verantwortung übernehmen, und so wei-
ter. Er lernt, dass Mitarbeit in einem
Verein dazugehört und für das Überle-
ben des Vereins sehr wichtig ist.

Die FDie FDie FDie FDie Fragenragenragenragenragen
1. Wie schätzst Du die Situation beim Nach-1. Wie schätzst Du die Situation beim Nach-1. Wie schätzst Du die Situation beim Nach-1. Wie schätzst Du die Situation beim Nach-1. Wie schätzst Du die Situation beim Nach-
wuchs des UHC Kanti Bülach ein?wuchs des UHC Kanti Bülach ein?wuchs des UHC Kanti Bülach ein?wuchs des UHC Kanti Bülach ein?wuchs des UHC Kanti Bülach ein?

2. W2. W2. W2. W2. Wo liegen die grössten Probleme?o liegen die grössten Probleme?o liegen die grössten Probleme?o liegen die grössten Probleme?o liegen die grössten Probleme?

3. W3. W3. W3. W3. Warum soll ein Junior augerechnet zuarum soll ein Junior augerechnet zuarum soll ein Junior augerechnet zuarum soll ein Junior augerechnet zuarum soll ein Junior augerechnet zu
Kanti gehen?Kanti gehen?Kanti gehen?Kanti gehen?Kanti gehen?

4. Braucht der V4. Braucht der V4. Braucht der V4. Braucht der V4. Braucht der Verein überhaupt eine Nach-erein überhaupt eine Nach-erein überhaupt eine Nach-erein überhaupt eine Nach-erein überhaupt eine Nach-
wuchsförderung?wuchsförderung?wuchsförderung?wuchsförderung?wuchsförderung?

5. Wieso haben wir bei den Damen keine5. Wieso haben wir bei den Damen keine5. Wieso haben wir bei den Damen keine5. Wieso haben wir bei den Damen keine5. Wieso haben wir bei den Damen keine
Nachwuchsbtei lung?Nachwuchsbtei lung?Nachwuchsbtei lung?Nachwuchsbtei lung?Nachwuchsbtei lung?

6. Ab welchem Alter macht ein regelmässiges6. Ab welchem Alter macht ein regelmässiges6. Ab welchem Alter macht ein regelmässiges6. Ab welchem Alter macht ein regelmässiges6. Ab welchem Alter macht ein regelmässiges
UnihockUnihockUnihockUnihockUnihockey-ey-ey-ey-ey-TTTTTraining Sinn?raining Sinn?raining Sinn?raining Sinn?raining Sinn?

Ausserdem gibt es im Verein eine gute
Stimmung, das Vereinsleben stimmt,
das Image ist gut, die sportlichen Er-
folge sprechen für sich und das Vereins-
gefühl ist auf jeden Fall vorhanden.

4. Sicher braucht ein Verein, wenn er
langfristig überleben will, eine Nach-
wuchsförderung. Meiner Meinung nach
kann man es sich heute nicht mehr lei-
sten, ohne Nachwuchs auszukommen
und aus den Vereinen der Region die
besten Nachwuchstalente „zusammen-

zusuchen“. Wenn man eine gute Nach-
wuchsabteilung führt, kann man errei-
chen, das die Junioren/innen automati-
sche die ersten Mannschaften als Vor-
bild und erstrebenswertes Ziel erkennen
und annehmen und alles daran setzen,
dorthin zu kommen. Damit hat man ei-
nen gesunden Konkurrenzkampf in den
ersten Mannschaften und falls Lei-
stungsträger ausfallen, die Chance, die-
se Lücken zu füllen. Die eigenen Nach-
wuchsleute kennen zudem das vorherr-
schende System im Klub und die Leute
und müssen nicht zuerst in die Mann-
schaft und den Klub integriert werden.
Und man hat die Möglichkeit, frühzeitig

gewisse Werte und ein gewisses Verhal-
ten zu vermitteln.

5. Es ist etwas im Tun, einerseits sind wir
da aber auf die Mitarbeit der Mitglieder
angewiesen, andererseits haben wir ein
eklatantes Hallenproblem. Ideen und Be-
mühungen sind im Gange, der prakti-
schen Umsetzung sind aber im Moment
noch gewisse Grenzen gesetzt. Da nüt-
zen uns blöde Kommentare im Gästebuch
nichts, hingegen sind Lösungsvorschlä-
ge und Eigeninitiative gefragt.

6. Bei den Kleinsten ist es sicher sinn-
voll, nur einmal pro Woche zu trainieren.
Ab Junioren B sind 2 Trainings in der
Halle pro Woche sicher angebracht. Ju-
nioren C sind ein Zweifelsfall, anstrebens-
wert sind sicher auch 2 Trainings pro

Woche, muss aber gegebenenfalls auf die
Mannschaft und die Hallensituation ab-
gestimmt werden. Polysportives Trainie-
ren wäre sicher eine sinnvolle Ergänzung
auch für die Junioren.

Claude TClaude TClaude TClaude TClaude Tantanini,antanini,antanini,antanini,antanini,
MarketingchefMarketingchefMarketingchefMarketingchefMarketingchef
1. Die Zahlen nehmen weiter zu, was
positiv ist. Wir können gegenwärtig für
Junioren jeden Alters eine Mannschaft
auf- und anbieten. Diese Situation ist
für uns im Raum Bülach sicherlich posi-
tiv.



6

LLLLLAUTSPRECHERAUTSPRECHERAUTSPRECHERAUTSPRECHERAUTSPRECHER

2. Es besteht
derzeit ein
Mangel an
Hallen für
die optimale
Tra in ings -
gestaltung.
Und Trainer,
die über eine
entsprechen-

de Ausbildung verfügen, sind nicht in
genügender Zahl vorhanden.

3. Ein Junior kann bei Kanti alle Ent-
wicklungsstufen mitmachen und spä-
ter hat er die Möglichkeit, sich im
Leistungs- oder Breitensport zu betäti-
gen. Es stehen ihm also alle Wege offen.

4. Die Juniorenförderung braucht es un-
bedingt. Einerseits können so Nach-
wuchsleute bereits in ihren Jugend-
jahren mitgeprägt werden. Bei einigen
wird sich auch ein Zugehörigkeitsgefühl
entwickeln, das für Kanti wie auch für
das Team, in dem die Junioren spielen,
von grosser Bedeutung sein kann. Zu-
dem wird die erste Mannschaft immer
wieder auf Leute aus dem eigenen Nach-
wuchs angewiesen sein, um die Verbun-
denheit zur Region zu behalten.

5. Da bin ich eindeutig überfragt...

6. Je früher ein geordnetes Training ein-
setzt, desto besser ist das für die
sportiche Entwicklung der Junioren. Am
Anfang sollten aber Spiel, Freude und
Teamwork im Vordergrund stehen. Tech-
nisch und taktisch kann die Ausbildung
durchaus erst mit 10 Jahren beginnen,
ohne dass allzu viel versäumt wurde.

Daniel ZügerDaniel ZügerDaniel ZügerDaniel ZügerDaniel Züger,,,,,
EhrenmitgliedEhrenmitgliedEhrenmitgliedEhrenmitgliedEhrenmitglied
1. + 2. Von der Quantität her sieht es
beim männlichen Nachwuchs nicht
schlecht aus. Die Trainerstellen sind
ebenfalls besetzt. Jetzt kommt es nur noch
darauf an, dass die Trainings Spass ma-
chen. Die Damenabteilung macht mir
grosse Sorgen, vor allem der Nachwuchs.
Die Situation derzeit ist verherend und
es sollten unbedingt Aktionen gestartet
werden. Da sollte die Clubführung ein
Augenmerk darauf richten.

Konzepte und Leitbilder müssen her.
Daraus muss eine Strategie abgeleitet

werden und wünschenswerte, konkrete
Ausprägungen müssen fixiert werden.
Anschliessend müssen alle Hebel in
Bewegung gesetzt werden, damit diese
erreicht werden!

Eine gute Junioren-Politik muss zwei
Ziele separat verfolgen: a) Gute, aufge-
stellte Trainer(teams) müssen her. b)
Spieler(innen) müssen her. Diese Ziele
können nun geschickt (systematisch)
oder ungeschickt (zufällig) angegangen
werden.

3. Weil wir die ersten waren, die ihn an-
gefragt haben, weil das Training für ihn
zeitlich und örtlich gut gelegen ist und
weil auch sein Kollege dort spielt.

4. Man kann unterteilen in „Nachwuchs“
und „Förderung“. Nachwuchs braucht
der Verein je nach Zielbreite (wem soll
der Verein den Sport ermöglichen?) des
Vereins. Förderung je nach Tiefe des
Ziels (auf welchem Niveau?).

5. Dies möchte ich auch gerne mal wis-
sen! Fand man keinen Trainer, gibts kei-
ne Frauen in Bülach, die gerne Unihockey
spielen würden, oder setzt man im Verein
nur noch auf die Herren? Je nach Grund
muss verschieden reagiert werden. An-
gebot und Nachfrage bilden den Markt.
Wenn die Nachfrage da ist, muss der
Verein alles tun, um sie zu befriedigen.
Falls nicht... soll der Verein für Nachfra-
ge sorgen, um des Sportes Willen!

6. Hier spielen auch die Eintrittsalter an-
derer Sportarten eine Rolle, damit das
Potenzial nicht abfliesst! Ansonsten bin
ich der Meinung, dass mir ein Alter ab
12 für sinnvoll erscheint. Bringt man je-
doch gewisse Vorraussetzung mit, ist ein
Neuanfang auch mit 15 Jahren noch
möglich (besonders im Damenuni-
hockey)!

Richi Köppel,Richi Köppel,Richi Köppel,Richi Köppel,Richi Köppel,
JuniorentrainerJuniorentrainerJuniorentrainerJuniorentrainerJuniorentrainer
1. Ich glaube unserer Juniorenabteilung
ist so gut wie noch nie, auch wenn es bei
den Damen einges aufzuholen gilt. Wir
können im Momment auf mindestens vier
Trainer zurückgreifen, welche eine J&S-
Ausbildung hinter sich haben. Es ist jetzt
vor allem wichtig, dass wir diesen Level
halten und uns noch weiter steigern kön-
nen.

2. Ein Problem ist sicherlich die Infra-
struktur, da wir au sehr viele Hallen an-
gewiesen sind. Zusätzlich ist es sehr
schwierg geeignete Trainingszeiten zu
finden, da die Trainer meistens selber in
einer Mannschaft spielen und so auch
diese Trainings besuchen sollten.

Die Ausbildung der Trainer sollte un-
bedingt noch verbessert werden. Denn
schliesslich sind das die Menschen,
welche auf die Jungen „losgelassen“
werden. Auch sollte es vermehrt zu ei-
ner Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Trainern kommen. Doch dies ist
nur möglich, wenn eine gewisse Kon-
stanz in der Trainerzusammensetzung
vorhanden ist. Ich denke, in diesem Be-
reich entwickelt sich das Ganze in die
richtige Richtung.

3. Ich denke, dass die Jungen eine gute
Ausbildung geniessen können, wobei
auch der Spass nicht zu kurz kommt. Das
ist sehr wichtig. Ohne Spass macht das
Ganze keinen Sinn. Hier kann der Nach-
wuchs durch alle Stufen der Ausbildung
gehen, was beispielsweis bei den Hornets
nicht mehr möglich ist.

4. Für jeden Verein in unserem Sport ist
der Nachwuchs die Lebensversicherung.
Man benötigt einen eigenen, gut ausge-
bildeten Nachwuchs. Ich denke, Michi
Zürcher und ich sind hier ein gutes Bei-
spiel. Wir sind einst von Andreas Diet-
rich und Daniel Ineichen gefragt worden,
ob wir Lust hätten, Unihockey zu spie-
len. Jetzt spielen wir dank der Initiative
von diesen beiden mit ihnen zusammen
in der ersten Mannschaft unseres Stamm-
vereins.

Weitere Beispiele wären auch Sebasti-
an Villiger oder vielleicht mal später
Florian Steffen, welche vielleicht dann
mal den Sprung in die erste Mannschaft
schaffen werden.

Ich stelle hier sogar die These auf, dass
dieser Verein früher oder später die Na-
tionalliga wieder verlassen muss, wenn
es ihm nicht gelingt, jede Saison min-
destens ein junger Spieler in die erste
Mannschaft einzubinden, denn es hört
meistens mindetens ein Leistungsträ-
ger in der ersten Mannschaft auf. Da ist
es sehr wünschenswert, dass dieser Spie-
ler aus dem eigenen Nachwuchs kommt
und nicht von irgendwo. Es ist zwar
schon viel ausgesprochen worden, doch
der Nachwuchs ist und bleibt die Zu-
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kunft unseres Vereienes und wir müs-
sen versuchen, den Jungen so viel wie
möglich zu bieten.

5. Dafür gibt es viele Gründe. Aber ei-
nen Grund kann ich nicht akzeptieren:
Wie im Gästebuch zu lesen ist, wird die
Schuld für die magere Damenabteilung
dem Vorstand in die Schuhe geschoben.
Doch diese Begründung gilt nicht. Denn
es ist nicht die Aufgabe des Vorstandes,
dafür zu sorgen, dass es möglichst viele
Juniorinnen-Mannschaften gibt. Der
Vorstand kann schliesslich nicht auch
noch alle Mannschaften trainieren.

Ich denke eher, dass zu wenig Initia-
tive aus den beiden Damenmannschaf-
ten selber kommt. Mir ist schon lange
aufgefallen, dass viele wichtige Ämter
im Club von Personen aus der Herren-
abteilung besetzt sind. Doch das ist ein
anderes Thema...

Irgendwie muss man die Damen sel-
ber für Trainerämter mobilisiern kön-
nen. Denn ich denke, sie können besser
mit Juniorinnen umgehen, als zum Bei-
spiel ich. Ich könnte mir nie vorstellen,
eine Juniorinnen Mannschaft zu trainie-
ren. In einen Junior kann ich mich bes-
ser hineinversetzen, da ich selber ein-
mal Junior war. Man kann auch

zu dritt etwas aufbauen. Da muss er-
stens jede Einzele weniger machen und
man kann sich alles besser aufteilen. Ein
Beispiel sind die Junioren B: Hier gibt
es fünf Trainer für 23 Junioren, und bis
jetzt klapptalles wunderbar.

Mit mehrern Personen ist es auch ein-
facher, Juniorinnen für die Mannschaft
zu suchen. und ich behaupte , wenn es
einmal eine wieder eine gut
funktioniernde Mannschaft gibt, dann
kommen auch wieder mehr Mädchen.

6. So früh wie möglich: Die Koordinati-
on erlernt man als Kleinkind!

Roly FRoly FRoly FRoly FRoly Fust, Mehrfach-ust, Mehrfach-ust, Mehrfach-ust, Mehrfach-ust, Mehrfach-
FFFFFunktionärunktionärunktionärunktionärunktionär
1. Sehr gut, und wer genau hinsieht be-
merkt, dass wir nicht nur die Nummer
eins in Bülach und Umgebung sein wol-
len, sondern es auch sind.

2. Wir bekommen keine zusätzlichen
Hallenzeiten, weil wir z.B. in
Bachenbülach bereits 50% der Hallen-
zeit in der MZH belegen. Zudem ist der

Stadtrat nicht in der Lage, etwas zu der
Behebung dieser Situation beizusteuern.

Ein kleines Problem besteht darin,
dass wir mit den Trainern nicht so sehr
Weiterbildung betreiben können, wie
wir es gerne wollten, weil (zu) viele noch
aktive Spieler in einem Team sind. Hier
geht der Aufruf und die Hoffnung an alle
(Ex-) Spieler, uns nahestehenden und
an Sport Interessierten sowie Eltern und
Angehörige: Wir benötigen für den wei-
teren Ausbau und die Qualitätser-
haltung sowie -Steigerung noch einige
Helfer im Sportbereich.

3. Weil wir sowohl den Breitensport för-
dern als auch den Weg zum Leistungs-
sport eröffnen.

4. Dringend und zwingend! Ich will bis
in zwei Jahren mit 80% eigenen Spielern
in der ersten Mannschaft spielen! Die-
ser Wert soll auch  dann noch erreicht
werden, wenn die älteren Kanti-Spieler
im Aktivsport aufhören und mit jünge-
ren ersetzt werden sollten.

5. Wenn die Juniorinnen A bei den Akti-
ven mitspielen, fehlt halt plötzlich eine
ganze Frauschaft. Diese aufzubauen
braucht Engagement, Entusiasmus und
Einsatz. Schade ist einfach, wenn die bis-
herigen Damen 2-Spielerinnen den Hut
nehmen − aus welchen Gründen auch
immer. Gleichzeitig spiegelt es aber auch
das Problem innerhalb des Verbandes
SUHV wieder, dass im Damenbereich
keine Elite-Juniorinnen existieren. So
sind einige Clubs gezwungen, die besten
Juniorinnen in einem Damenteam in den
unteren Ligen starten und spielen zu las-
sen.

Zurück zu unseren Problemen: Für
den Aufbau braucht es Hallen, Trainer,
viel Unterstützung und schlussendlich
ein Damen 1, welches auch Vorbild-
funktion und Perspektiven bietet. Dass
diese Aufgabe leichter gelöst werden
kann, wenn auch unser Damen 1 auf
dem Grossfeld spielen kann, ist allen
Beteiligten klar. Dieses Unterfangen ist
nicht leicht, aber die Verantwortlichen
und die Spielerinnen versuchen alles,
um diesen Schritt zu vollziehen.

Vielleicht müssen wir uns bis in 1-2
Saisons auch eingestehen, dass wir zwar
immer wieder sehr gute Spielerinnen
hervorbringen, die aber eben nicht bei
unserem Club gehalten werden können.

Dann müssten wir uns wohl auf die Auf-
gabe konzentrieren,  Damenunihockey
anzubieten, junge Talente aufzubauen
und ihnen den Weg in einen anderen,
besseren Club zu ebnen. Möglichst soll-
te dieser Club dann aber ein mit uns
zusammenarbeitender Club sein, so dass
es für beide Involvierten eine Win/Win -
Situation geben wird.  Ansonsten macht
es wohl keinem der Beteiligten Spass,
als Farmteam ausgesaugt zu werden.

6. Ab dem vierten Altersjahr können er-
ste Kontakte mit unserer Sportart, dem
Stock und Ball förderlich sein, um die
Bewegungsmuster früh und richtig zu
lernen. Je früher begonnen wird, umso
einfacher fällt es später. Hier können in
der Unihockeyschule sehr direkt Verglei-
che gezogen werden, wie sich Kinder mit
5 oder 6 Jahren innert 3 bis 4 Monaten
enorm weiterentwickeln. Diese Kleinen
sind schon in der Lage, den Ball zu füh-
ren (statt zu dribbeln), den richtigen Weg
zu laufen und sich die richtigen
Bewegungsmuster beim Passing und
beim Schiessen anzueignen. Zuerst be-
kunden die Kinder noch Mühe, gleich-
zeitig zu Laufen und den Ball für einen
Pass oder Schuss zu befördern.
Nach und nach bereitet es ihnen dann
aber keine Mühe mehr, den Ball in jeder
Situation anzunehmen und weiter zu
spielen. Hier darf aber auch gesagt wer-
den, dass gerade in unserer Sportart (im
Vergleich zu anderen Sportarten) sehr
spät begonnen werden kann. In dieser
Sportart wird weitgehend auf
Bewegungsmuster aus anderen Sportar-
ten gegriffen, weshalb ein Quereinstieg
oder Neubeginn in späteren Jugend-
jahren oder sogar im Seniorensport mög-
lich ist.



8

FFFFFISCHERNETZISCHERNETZISCHERNETZISCHERNETZISCHERNETZ

Kanti Bülach onlineKanti Bülach onlineKanti Bülach onlineKanti Bülach onlineKanti Bülach online
www.buelachfloorball.org repräsentiert den UHC
Kanti Bülach auf dem Internet. Auf dieser Site
sind nicht nur sämtliche Teams und der Vorstand
vertreten, sondern auch die Daten der nächsten
Runden, die Spielberichte vergangener Turniere,
ein Gästebuch, Videoaufnahmen und sogar einen
clubeigenen Wapservice.

Marc Fischer. Backhand hat den Interne-
tauftritt von Kanti unter die Lupe ge-
nommen, sprach mit dem Webmaster
und fing Stimmen zur Seite ein.

Die UrprüngeDie UrprüngeDie UrprüngeDie UrprüngeDie Urprünge
Die Ursprünge der Homepage, wie der

Besucher sie heute antrifft, gehen auf
das Jahr 1999 zurück. Damals anerbot
sich Dominik Wild, eine Homepage für
den Club zu kreieren. Nach einer
Planungsphase stand ein Konzept für
den Aufbau, das sich in seiner Struktur
bis heute bewähren sollte. Auf Anfang
2000 war dann ein Wechsel des äusseren
Erscheinungsbilds des Internetauft-
rittes geplant. Und nachdem der
Webmaster eine staatlich bedingte,
knapp viermonatige Absenz hinter sich
hatte, begab er sich auf Surftour, zwecks
Inspiration. Das Resultat ist das Design
wie es sich heute präsentiert (und das,
so wird der Vielsurfer oder Fussball-In-
teressierte vielleicht bemerkt haben,

eine gewisse Ähnlichkeit mit der ehe-
maligen Seite der UEFA hat).

Neue Adresse, neuerNeue Adresse, neuerNeue Adresse, neuerNeue Adresse, neuerNeue Adresse, neuer
ProviderProviderProviderProviderProvider

Für den neuen Auftritts gab es auch
gleich eine neue Adresse
(www.buelachfloorball.org), welche für
15 Dollar in den USA reserviert wurde.
Vergleich: Die alte Adresse
(www.uhckb.ch) hat noch 48 Franken
gekostet. Des weiteren wurde mit
inethosting ein neuer Provider verpflich-
tet, welcher dafür einen Banner auf die
Homepage setzten durfte und auch im
Backhand und in den Match-
programmen des Herren I erwähnt wird.

UnterhaltsarbeitenUnterhaltsarbeitenUnterhaltsarbeitenUnterhaltsarbeitenUnterhaltsarbeiten
Der Gesamtaufwand, welcher für die

Homepage bisher notwendig war, kann
Wild nicht beziffern. Er sagt allerdings,

Der Verwalter der Homepage, der
„Webmaster“ Dominik Wild, hat
während einer Lehre als
Elektroniker bei der
Metallarbeiterschule Winterthur
die Berufsmatura absolviert. Seit
Sommer 99 studiert er am Tech-
nikum Winterthur Informations-
technologie mit zukünftigem
Schwerpunkt Software.
Seine sportliche Karriere begann
er bei den Junioren der Giants mit
ungefähr dreizehn Jahren. Nach
einer einjährigen Pause stieg er in

dass er heute durchschnittlich einein-
halb Stunden pro Woche dafür einsetzt.
Informationen über die Resultate der
letzten Runden sowie über Daten zu-
künftiger Turniere holt er sich von der
offiziellen Seite des Schweizerischen
Unihockey Verbandes, SUHV.
(www.floorball.ch) Die Berichte werden
ihm von den einzelnen Teams zuge-
schickt, was bisher zu seiner vollen Zu-
friedenheit ablief. Um einen Beitrag auf
der Homepage abrufbar zu machen be-
nutzt Wild ein von ihm geschriebenes
Programm, womit sich der Aufwand pro
Artikel für ihn im Normalfall auf etwa
10 Minuten beschränkt. Mehr Zeit wird
benötigt, wenn er Artikel über die Spie-
le des Herren I selber schreiben muss,
wenn der Pressechef sich aus Zeitnot
nicht dazu imstande sieht. Dann „geht
locker eine Stunde drauf, die Zeit in der
ich am Spiel bin nicht inbegriffen“.

Mangel an BildernMangel an BildernMangel an BildernMangel an BildernMangel an Bildern
An solchen Spielen hat Wild jeweils

seine Digitalkamera dabei, womit er
spektakuläre Szenen für die Homepage
festhalten kann. Andere Bilder, welche
ihm zugeschickt werden, scannt er ein
und bearbeitet sie digital nach. Aller-
dings war dies in letzter Zeit nicht mög-
lich, da die Stelle des Club-
photographen immer noch nicht besetzt
werden konnte, mit den logischen Kon-
sequenzen. Wer gerne fotografiert, soll-
te sich melden, denn via Homepage
winkt der Ruhm.

der Saison 95/96 bei Kanti beim
Herren II ein, welches dann zu-
sammen mit ihm den Aufstieg in
die dritte Liga realisierte. Darauf-
hin folgten drei Jahre bei den Elite
C. Auf die Saison 00/01 ist er wie-
der zum Herren II zurückgekehrt,
wo er an die Position eines Vertei-
digers einnimmt.
Das Studium und die Homepage
lassen ihm wenig Zeit für anderes,
was aber nicht so schlimm sei, da
der Computer neben Unihockey zu
seinen Hobbies gehöre.

Dominik WDominik WDominik WDominik WDominik Wild - Meister des Netzesild - Meister des Netzesild - Meister des Netzesild - Meister des Netzesild - Meister des Netzes
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Claude TClaude TClaude TClaude TClaude Tantanini,antanini,antanini,antanini,antanini,
MarkMarkMarkMarkMarketingchefetingchefetingchefetingchefetingchef,,,,,
misst der Seite eine „enorme Bedeu-
tung“ zu. Zwar werde sie heute mehr als
Informationsmedium benutzt, „zum
Stöbern für Neugierige“, werde aber in
Zukunft an Wichtigkeit zunehmen und
dazu sei das jetzt schon erreichte Top-
Niveau notwendig.

In seiner Funktion im
Club versucht er die
Adresse der Seite mög-
lichst häufig zu integrie-
ren. So ist ein eigenes
Logo dafür gestaltet wor-
den, welches auch auf
den Banden an Spielen
des Herren I und II zu
finden ist. Mittelfristig
sieht Tantanini die Rol-
le der Homepage vor al-
lem als Treffpunkt der
Mitglieder. Die Foren
und das Informationsbulletin könnten
noch optimaler benutzt werden, meint
er.

Sabine VSabine VSabine VSabine VSabine Vogt, Exogt, Exogt, Exogt, Exogt, Ex- und- und- und- und- und
Interimspräsidentin,Interimspräsidentin,Interimspräsidentin,Interimspräsidentin,Interimspräsidentin,
sieht das ähnlich: Auch sie möchte die
Seite verstärkt als Kommunikations-
medium nutzen und wünscht sich eine

Backhand führte telefonisch eine
(nicht repräsentative) Kurz-Umfrage
durch. Dabei wurde nachgefragt, wie
oft und wozu ein Mitglied die
Homepage besucht, wann es zum letz-
ten Mal auf der Site war und was die
persönliche Meinung dazu ist.

Marcel Wälte, Trainer Elite C: „Ich be-
nutze die Seite momentan nicht sehr
viel, weil mein PC ausgestiegen ist.
Das letzte Mal, als er noch funktio-
nierte, das war vor zwei Monaten.

WWWWWichtige Stimmen zu der Seiteichtige Stimmen zu der Seiteichtige Stimmen zu der Seiteichtige Stimmen zu der Seiteichtige Stimmen zu der Seite
möglichst vollständige Mailingliste zur
Erleichterung ihrer Arbeit.

Vogt ärgerte sich allerdings über eini-
ge Einträge im Gästebuch. Gewisse
Leute, so meinte sie, hätten noch nicht
begriffen, dass vermehrt auch Sponso-
ren die Seite anschauen würden und die-
se könnten über Insider-Sprüche nicht
lachen. Deshalb ihre Forderung: “Blöde
Kommentare und Reklamationen gehö-

ren in dieser Art nicht auf die
Homepage!”

Die Interimspräsidentin misst dem
Internetauftritt als Werbefläche für
Sponsoren und als Mittel zur Vermark-
tung des Clubs eine grosse Bedeutung
zu. Diese wird noch verstärkt durch die
Tatsache, dass das Internet im Trend
liegt und dass immer mehr Leute einen
Anschluss daran hätten.

An der Homepage lobt sie vor allem
das sehr ansprechende Design, den in
seiner Logik einfach nachvollziehbaren
Aufbau und ihre nicht nur im Vergleich
mit anderen Clubs grosse Aktualität. So
sagt sie denn auch: „Die Arbeit von Wild
ist extrem wichtig und absolut top!“

Martin Liebrich,Martin Liebrich,Martin Liebrich,Martin Liebrich,Martin Liebrich,
PressechefPressechefPressechefPressechefPressechef,,,,,
lobt ebenfalls den professionellen Auf-
tritt mit seinem guten Erscheinungs-

bild und sei-
nem einfachen
Aufbau: „Ver-
mutlich die be-
ste Homepage
der Liga.“ Er ist
sich sicher, dass
viele Leute von
aussen via die
Homepage auf
den Club
stossen.

Persönlich ist
ihm wichtig,

dass die Seite sein Arbeitsvolumen nicht
noch vergrössert. Er habe nicht direkt
damit zu tun, ausser, dass er Wild je-
weils das Backhand in digitaler Form
zukommen lasse, meint er denn auch.
Für den clubinternen Zusammenhalt
hält er darüber hinaus für fördernd, dass
alle Teams vertreten seien und dass sich
die Aktualität nicht nur auf das Herren
I beschränke.

Einige Spieler zu der SeiteEinige Spieler zu der SeiteEinige Spieler zu der SeiteEinige Spieler zu der SeiteEinige Spieler zu der Seite
Damals las ich vor allem Berichte, um
zu sehen, was andere Teams so machen
und überprüfte den Tabellenrang der
Junioren C. Ich finde die Homepage
kommt optisch gut daher, inhaltlich gibt
es qualitative Unterschiede: Manchmal
merkt man, dass der Verfasser eines Be-
richts ein Spiel nicht selber gesehen hat.

Thomas Balderer, Teammanager Herren II,
Publizistik-Student: „Ich bin ein- bis zwei-
mal pro Monat auf der Homepage, das
letzte Mal vergangenen Samstag

(25.11.00) Ich schau dort nach, wann
das Herren I spielt und lese die News.
Mir gefällt das professionelle Design
und die Aktualität. Diese halte ich
für sehr wichtig, angesichts der Funk-
tion der Seite als Visitenkarte des
Clubs.

Silivia Joho, Stürmerin Damen I: Ich
gehe jeden Montag auf die Homepage,
um die neuesten Resultate, den Stand
der Tabelle zu erfahren und manach-
mal, um Berichte zu lesen. Dement-
sprechend war das letzte Mal, alsich
da war, am Montag. Ich finde, die Sei-
te ist gut gemacht und informativ.

Einige DatenEinige DatenEinige DatenEinige DatenEinige Daten
Am 2.Dezember 2000
· umfasst die Homepage 8.43 Megabyte
· sind 563 Dateien sind in 110 Verzeichnissen abgelegt
· werden durchschnittlich 2‘000 Zugriffe pro Monat verzeichnet
· ist sie in allen wichtigen, deutschsprachigen Suchmaschinen ein-
getragen
kostet die Internet-Adresse den Club 48 SFr (.ch), bzw. 15 USD (.org) pro
Jahr.
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«Der Mensch ist nur da«Der Mensch ist nur da«Der Mensch ist nur da«Der Mensch ist nur da«Der Mensch ist nur da
ganz Mensch, wo er spielt»ganz Mensch, wo er spielt»ganz Mensch, wo er spielt»ganz Mensch, wo er spielt»ganz Mensch, wo er spielt»
Richi Köppel und Christian Balderer (Baldi jun.)
trainieren jetzt die dritte Saison die Junioren B1.
Das Backhand wollte von ihnen wissen, weshalb
sie das tun, und was das Schwierigste am Job des
Juniorentrainers ist.

Thomas  Balderer :  Baldi  undThomas  Balderer :  Baldi  undThomas  Balderer :  Baldi  undThomas  Balderer :  Baldi  undThomas  Balderer :  Baldi  und
Rich i ,  wesha lb  habt  ihr  EuchRich i ,  wesha lb  habt  ihr  EuchRich i ,  wesha lb  habt  ihr  EuchRich i ,  wesha lb  habt  ihr  EuchRich i ,  wesha lb  habt  ihr  Euch
dazu  en t s ch i eden ,  d i edazu  en t s ch i eden ,  d i edazu  en t s ch i eden ,  d i edazu  en t s ch i eden ,  d i edazu  en t s ch i eden ,  d i e
Jun ioren  B1 zu  tra in i eren?Junioren  B1 zu  tra in i eren?Junioren  B1 zu  tra in i eren?Junioren  B1 zu  tra in i eren?Junioren  B1 zu  tra in i eren?

Baldi: Ich bin Trainer aus Berufung. Vor
drei Jahren hat mich eine innere Stim-
me zu diesem Amt berufen. Zwar, ich
bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher,
vielleicht war es auch die Stimme von
Richi.

Richi: Ich kam zu diesem Job, weil An-
dreas «Dieti» Dietrich mich als
Assistenztrainer angefragt hatte. Irgend-
wie hat es mir gefallen. Und ich konnte
am Ende ganz einfach
nicht mehr Nein sagen.

WWWWWas  be fäh ig t  Euchas  b e fäh ig t  Euchas  b e fäh ig t  Euchas  b e fäh ig t  Euchas  b e fäh ig t  Euch
zum Tzum Tzum Tzum Tzum Tra in er?ra in er?ra in er?ra in er?ra in er?

Richi: Ja das habe ich mich
auch schon gefragt. Nein,
im Ernst: Ich habe den
Leiterkurs von J&S absol-
viert. Ich weiss nicht, wie-
viel das ausmacht, aber
auf jeden Fall werden die
Junioren stetig besser.

Baldi: Ich habe ebenfalls
den Leiterkurs besucht.

Wie habt  ihr  denWie  habt  ihr  denWie  habt  ihr  denWie  habt  ihr  denWie  habt  ihr  den
Unihockey  sp i e l enUnihockey  sp i e l enUnihockey  sp i e l enUnihockey  sp i e l enUnihockey  sp i e l en
g e l e r n t ?g e l e r n t ?g e l e r n t ?g e l e r n t ?g e l e r n t ?

Baldi: Ich habe im
Schulsport mit dem Uni-
hoc angefangen, als ich
noch in Niederglatt im
Eichi in die Sek gegangen
bin. Mein Trainer war
Hansruedi Fasnacht, das
Urgestein in der Unter-

länder Unihockey-Szene.

Richi: Ich habe im Gymi angefangen,
Dieti kam zu uns in die Klasse und hat
uns für sein Juniorenteam verpflichtet.

Also  i s t  Diet i  so  e twas  wieAlso  i s t  Diet i  so  e twas  wieAlso  i s t  Diet i  so  e twas  wieAlso  i s t  Diet i  so  e twas  wieAlso  i s t  Diet i  so  e twas  wie
De in  Mentor?Dein  Mentor?Dein  Mentor?Dein  Mentor?Dein  Mentor?

Richi: Ein bisschen schon, ja.

WWWWWas  i s t  das  Schwi er i g s t e ,a s  i s t  da s  Schwi er i g s t e ,a s  i s t  da s  Schwi er i g s t e ,a s  i s t  da s  Schwi er i g s t e ,a s  i s t  da s  Schwi er i g s t e ,
wenn  man  14 jähr ig e  Jun iorenwenn  man  14 jähr ig e  Jun iorenwenn  man  14 jähr ig e  Jun iorenwenn  man  14 jähr ig e  Jun iorenwenn  man  14 jähr ig e  Jun ioren
t r a i n i e r t ?t r a i n i e r t ?t r a i n i e r t ?t r a i n i e r t ?t r a i n i e r t ?

Baldi: Die grösste Schwierigkeit ist, dass
die Konzentrationsfähigkeit am späte-
ren Aben nicht mehr immer bei allen
vollständig gewährleistet ist. Manchmal
ist eben das Computerspiel Diabolo 2
interessanter als eine komplexe – aber
dafür gut durchdachte – Übung für eine
Angriffsauslösung.

Richi: Am schwierigsten ist es, wenn du
jemanden hast, der immer die Klappe
aufreisst. Dem kannst du hundert Mal
sagen, er soll ruhig sein, es nützt nichts.
Schwierig wird es auch, wenn die Ni-
veauunterschiede im Team zu gross wer-
den. Dann gibt es oft Reibereien zwi-
schen den Guten und den Schlechteren.
Ich empfinde das als störend, aber ich
kann wenig dagegen machen.

WWWWWas s ind  d i e  High l i gh t s ,  d i eas  s ind  d i e  High l i gh t s ,  d i eas  s ind  d i e  High l i gh t s ,  d i eas  s ind  d i e  High l i gh t s ,  d i eas  s ind  d i e  High l i gh t s ,  d i e
ihr  a l s  Tihr  a l s  Tihr  a l s  Tihr  a l s  Tihr  a l s  Trainer  er l eb t  habt?rainer  er l eb t  habt?rainer  er l eb t  habt?rainer  er l eb t  habt?rainer  er l eb t  habt?

Richi: Es ist lässig, wenn ich sehe, wie
sich das Team von Anfang bis Ende der
Saison verbessert hat.

Baldi: Für mich sind es die
spektakulären Torszenen,
die Freude der Spieler, der
Dank der Eltern und auch
das gute Gefühl, wenn ich
sehe, dass aus einem chao-
tischen Haufen eine dyna-
mische Einheit geworden
ist. All das treibt mich an,
und eben: Der Mensch ist
nur da ganz Mensch, wo er
spielt.

Aha,  e in  Zi ta t  vonAha,  e in  Zi ta t  vonAha,  e in  Zi ta t  vonAha,  e in  Zi ta t  vonAha,  e in  Zi ta t  von
Sch i l l erSch i l l erSch i l l erSch i l l erSch i l l er.  .  .  .  .  WWWWWas s ind  d i ea s  s ind  d i ea s  s ind  d i ea s  s ind  d i ea s  s ind  d i e
Zie l e  für  d i e s eZie l e  für  d i e s eZie l e  für  d i e s eZie l e  für  d i e s eZie l e  für  d i e s e
S a i s o n ?S a i s o n ?S a i s o n ?S a i s o n ?S a i s o n ?

Baldi: An erster Stelle steht
die Freude am Spiel und na-
türlich wollen wir in den vor-
deren Rängen auftauchen.

Richi: Besser werden und
mehr siegen. Wir können aus
unserem Potential noch
mehr machen, wenn wir es
schaffen, das Temperament
der Spieler zu zügeln und in
geordnete Bahnen zu len-
ken.

Christian Balderer und Richi Köppel spielen in der ersten
Mannschaft und geben dem Nachwuchs wichtige Tipps mit.
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Andreas Liebrich. Nie habe ich meine
Karriere geplant und nie mit irgend-
welchen Ambitionen mein Ehrenamt
beim Unihockeyclub ausgeübt. Doch
jetzt, in meiner Bewerbungsphase, er-
hält diese Tätigkeit plötzlich einen ganz
wichtigen Stellenwert: Momentan wol-
len die Unternehmen viele Leute ein-
stellen. Die meisten seriösen Firmen
wollen jedoch nur die Besten. Bei einer
solchen Aussage stellt sich natürlich die
Frage: Wer sind denn die Besten?

Thema: Ex-PräsidentThema: Ex-PräsidentThema: Ex-PräsidentThema: Ex-PräsidentThema: Ex-Präsident
Wahrscheinlich ist für jede Firma ein

anderer die oder der Beste oder - wie die
Personalverantwortlichen sagen - Pas-
sendste. Ein roter Faden lässt sich aber
erkennen: Unternehmen wollen heute
nicht nur einfach Mitarbeiter, sondern
Teammitglieder, Mitunternehmer, Krea-

Und welche Hobbies haben Sie?Und welche Hobbies haben Sie?Und welche Hobbies haben Sie?Und welche Hobbies haben Sie?Und welche Hobbies haben Sie?
Warum sich eine Tätigkeit für den UHC Kanti
Bülach durchaus karrierefördernd auswirken
kann: Ex-Kanti-Präsident Andreas Liebrich stiess
bei seinen Bewerbungsgesprächen auf erstaunli-
che Erkenntnisse.

tive, Problemlösungsorientierte und und
und. Dies sind nicht nur einfach leere
Worte, sondern bereits im Vorstellungs-
gespräch kommt das mit gezielten Fra-
gen zum Ausdruck. Bei meinen Inter-
views wurde im Schnitt etwa drei Vier-
tel der Zeit darauf verwendet, was ich
denn in der Freizeit tue. Damit wurde
getestet, ob ich in der Freizeit wohl in-
itiativ sei. Als sie herausfanden, dass ich
einmal Präsident eines Vereins gewesen
war, gab es danach selten noch ein an-
deres Thema. Anhand meiner Tätigkeit
wurde auf meine Kreativität, meine
Teamfähigkeit und meine Initiative ge-
schlossen.

Persönlicher GewinnPersönlicher GewinnPersönlicher GewinnPersönlicher GewinnPersönlicher Gewinn
Darüber hinaus lernte ich mich bei der

Tätigkeit als Präsident selber sehr gut
kennen, weil ich oft in Grenzsituatio-

nen kam. Grenzsituationen fördern die
Persönlichkeit, und ausserdem weiss
man bei Vorstellungsgesprächen gute
Antworten auf die Standardfrage: „Nen-
nen und erklären Sie drei Ihrer Stärken
und Schwächen.“

Herzblut gefragtHerzblut gefragtHerzblut gefragtHerzblut gefragtHerzblut gefragt
Dass modern denkende Personal-

verantwortliche viel weniger Wert auf
Abschlüsse und Zeugnisse legen, erklärt
sich daraus, dass es viele Leute gibt,
welche denselben Abschluss und gute
Zeugnisse haben, aber eben immer we-
niger initiative Menschen, welche sich
mit Herzblut für eine Organisation ein-
setzen wollen. Bei modern geführten
Firmen ist jene Konsumhaltung, die sich
in vielen Vereinen zu einem immer
grösseren Problem entwickelt, und das
alte Muster des „Working nine to five“
völlig out.

Was heute zählt sind Initiative, Mit-
denken und halt auch Leistung. Unser
Unihockeyclub ist eine gute Möglich-
keit, sich darauf langsam, aber sicher ein-
zustellen, um nicht am Arbeitsplatz das
erste Mal im Leben mit dieser Kultur
konfrontiert zu werden. Die Möglich-
keit, diese so wichtigen Erfahrungen zu
sammeln, steht also auch Dir offen - und
zwar gratis und Franko!

Sixpack für Maria MaerchySixpack für Maria MaerchySixpack für Maria MaerchySixpack für Maria MaerchySixpack für Maria Maerchy
1. Maria Maerchy, welche Rolle spielt
es im Personalwesen, ob jemand ein
Ehrenamt ausübt oder nicht?

Ganz einfach: Es zeigt, ob jemand be-
reit ist, sich zu exponieren, denn wer
ein Amt ausübt übernimmt immer
auch eine Verantwortung und kann
dadurch angegriffen werden.
Ausserdem sind Leute, die ein Ehren-
amt bekleiden, oft initiativer.

2. Welche Vorteile bringt dem
„Ehrenämtler“ seine Tätigkeit - ab-
gesehen davon, dass er bei Vor-
stellungsgesprächen gut dasteht?

Er oder sie kann Erfahrung gewinnen,
sei dies in Bereichen wie Führung und

Teamwork, im Umgang mit der
Öffentlcihkeit oder im Handling von
schwierigen Situationen. Was oft schief
läuft, ist die Einführung in ein Amt.
„Neue“ sollten zu Beginn einen Coach
zur Seite haben, der alles genau erklärt.
Wenn jemand ein Amt übernimmt, muss
er oder sie bereit sein, mehr zu arbeiten,
als verlangt wird.

3. Das hört sich aber nach extrem viel
Aufwand an...

Das ist ein weiterer Punkt: Man kann
lernen, sich zu organisieren, seine Arbeit
einzuteilen und voraus zu planen und
so an seiner Arbeitstechnik feilen.

4. Hast Du selber auch einmal ein Eh-

renamt ausgeführt?

Ja: Ich war Kassierin im Jugendwerk-
hof, einer halb kirchlichen, halb von
Sponsoren getragenen Organisation
im Kanton Schwyz, wo ich zur auf-
wuchs und zur Schule ging.

5. Und hat Dich das weiter gebracht?

Ich denke schon, denn es war einmal
etwas Neues. Ich begegnete verschie-
denen Ansichten, denen ich gerecht
werden musste und lernte zum Bei-
spiel, meinen eigenen Standpunkt zu
vertreten.

6. Damit die Leser auch wissen, wes-
halb Du hier befragt wirst: Was ar-
beitest Du?

Ich bin Global Process- und Personal-
verantwortliche auf der UBS.
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Bitte berücksichtigen Sie sie bei Ihren Einkäufen
die folgenden Gewerbe Treibenden:

Raiffeisenbank Höri/Bülach, Bülach
Büli Sport AG, Bülach
TREVAG Treuhand und Verwaltungs AG, Bülach
Einkaufszentrum Glatt, Wallisellen
Restaurant Zur alten Taverne, Kloten
Zinniker Uhren + Schmuck, Bülach
Touring Garage AG, Eglisau
Fahrschule Willi Wismer, Winkel
unique zurich airport, Zürich-Flughafen
Inetconsult AG, Dübendorf
Copyprint Bülach
Gesundheitspraxis Mayer GmbH, Bülach
Musig-Treff, Bülach,
Drogerie Andris, Bülach u. Eglisau
Rentenanstal/Swisslife, Bülach
PBU Beratungs AG, Rümlang
Reisebüro Flugladen, Bülach
Kino ABC u. Bambi, Bülach
Carstyling by Dente, Bülach
Bülachguss, Bülach
Martin’s Bike Shop, Kloten
Stucki Sportartikel, Kloten
Zürcher Kantonalbank, Bülach
Pneuhaus Müller AG, Bülach
Suter Optik, Bülach
Stano AG Malergeschäft, Bülach,
Restaurant Frieden, Bülach
A. Harlacher, Toyota-Vertretung, Winkel
AMAG, Bachenbülach
Brovag AG, Kloten
Rahmen + Goldleisten Ammann AG, Niederglatt
Credit Suisse, Bülach
Fleischli Konditorei, Bülach u. Niederglatt
Pizza Mobil Partyservice, Bülach
Wohnidee Baur, Bülach
Restaurant Landhus Büli, Bülach
Götz Elektro, Höri
Centrum Metzgerei Rhyner, Bülach
Drogerie Wiedmer, Bülach
Restaurant Vis a Vis, Bachenbülach
Breakpoint, Bülach
Wave Rock,Bülach
Landi, Bülach

Wir danken unseren Sponsoren und Inserenten für
die Unterstützung. Dank Ihrer Unterstützung kön-
nen wir das Unihockey in Bülach fördern.

Unsere SponsorenUnsere SponsorenUnsere SponsorenUnsere SponsorenUnsere Sponsoren
und Inserenten:und Inserenten:und Inserenten:und Inserenten:und Inserenten:

Der neue Marketingchef Claude
Tantanini gibt Auskunft über seine
Erfahrungen im Vorstand des UHC
Kanti Bülach.

Claude Tantanini. Ich habe viele Jahre Unihockey gespielt
- zu Beginn, ohne wahrzunehmen, welche Arbeit dahinter
steckt, damit ich das überhaupt tun konnte. Spielen war
für mich selbstverständlich. Dann wurde mir langsam
bewusst, dass da im Hintergrund Leute harte Arbeit lei-
sten, um mir dies überhaupt zu ermöglichen. Ich habe also
lange von der Arbeit anderer profitieren können. Mit der
Übernahme des Bereiches Marketing im Vorstand will ich
nun dem Unihockey-Sport wieder einen Teil dessen, was
ich von ihm erhalten habe, zurückgeben.

Einige ZweifelEinige ZweifelEinige ZweifelEinige ZweifelEinige Zweifel
Trotzdem habe ich mich in den letzten Monaten gefragt,

ob es richtig war, das Amt des Chef Marketing zu überneh-
men. Solche Zweifel kamen mir natürlich meistens in Si-
tuationen, in denen ich vor lauter Pendenzen nicht wusste,
womit ich anfangen sollte - oder ich hatte wieder einige
Absagen von möglichen Inserenten und Sponsoren erhal-
ten. Und das alles zusätzlich zu meinem Beruf...

Der Weg ist hart und steinig, aber die schönen Momente
geben einem immer wieder die Kraft, weiterzugehen. So
wurde ich von den Vorstandsmitgliedern sehr gut aufge-
nommen und die Zusammenarbeit verlief konstruktiv und
immer im Sinne des Vereins. Mit Freude habe ich festge-
stellt, dass auch Neues ausprobiert und unterstützt wird.
Auch meine Kollegen des Marketingteams leisten grosse
Arbeit: Dani Züger, Andy Liebrich und Roland Kronenberg
betreuen unsere Sponsoren und knüpfen immer wieder in-
teressante Kontakte.

Ein spezieller Dank geht an unsere Sponsoren, Inseren-
ten und alle, die unseren Verein unterstützen. Viele von
ihnen begleiten uns schon seit Jahren. Hier spürt man die
Wertschätzung der durch Vereinsmitglieder geleisteten
Arbeit sehr eindrücklich, und hier kommt auch ihr Einsatz
zur Geltung. Diese Erlebnisse spornen mich denn immer
wieder an, weiterzumachen. Denn letztendlich kann auch
nur etwas bewegt werden, wenn die Kontinuität über län-
gere Zeit gegeben ist.An dieser Stelle möchte ich alle Club-
mitglieder bitten, bei den Einkäufen unsere Sponsoren und
Inserenten zu berücksichtigen.

GESUCHT! CHEF INSERATE
Betreut uns sucht die Inserenten
AAAAAufwand:ufwand:ufwand:ufwand:ufwand: mehrere Stunden pro Jahr, praktisch
ausschliesslich zwischen Juni und September. Dein
wichtigstes Arbeitsgerät ist das Telefon. Die Einarbei-
tung ist sichergestellt. Melde Dich bei Claude Tantanini
unter Telefon 01-862 65 77
oder per email: claude.tantanini@swisslife.ch



13

TTTTTEAMPLAYEREAMPLAYEREAMPLAYEREAMPLAYEREAMPLAYER

Jeanine Schmid, MT Bülach. Jahr für Jahr
wird zur Adventzeit überall grosser Auf-
wand betrieben, um dann durch die Fei-
ertage hindurch mit guten Vorsätzen in
ein neues Jahr zu rutschen. Grund ge-
nug, sich einen kleinen Rückblick zu
erlauben und schauen, wie’s denn so lief
mit den „Last Christmas“.

Die Weihnachtszeit wird ja meist
nicht so still und besinnlich wahrge-
nommen, wie sie in Liedern oft besun-
gen wird.

Da lief wasDa lief wasDa lief wasDa lief wasDa lief was
So ging’s auch im Musig Treff lebhaft

zu und her: Nachdem vor der Jahrtau-
sendwende allerorts spürbar weniger
Rubel rollten (vielleicht waren wir
unbewusst doch etwas beeindruckt von
den vielfältigen Endzeitprophetien?!),

Das neue Jahrtausend ist da...Das neue Jahrtausend ist da...Das neue Jahrtausend ist da...Das neue Jahrtausend ist da...Das neue Jahrtausend ist da...

Ein Rückblick auf die o du fröhliche Weihnachts-
zeit im Musig Treff Bülach.

Italienisch: Italienisch: Italienisch: Italienisch: Italienisch: Mit neuen CDs von Eros Ramazzotti, Laura Pausini und Andrea Bocelli
Altbewährt:Altbewährt:Altbewährt:Altbewährt:Altbewährt: Mit Interpreten wie Madonna oder Mark Knopfler
Neuinterpretiert: Neuinterpretiert: Neuinterpretiert: Neuinterpretiert: Neuinterpretiert: Weihnachtslieder der drei Tenöre und poppige Gregorianer-Chöre
AAAAAufregend:ufregend:ufregend:ufregend:ufregend: Mit Powerfrauen wie Britney Spears und Jennifer Lopez
Entspannend:Entspannend:Entspannend:Entspannend:Entspannend: Mit instrumentalen „Back to Earth“-Stücken oder Klangessenzen
KKKKKubanisch:ubanisch:ubanisch:ubanisch:ubanisch: Heisse Latino-Rhythmen der „Buena-Vista-Stars“
Hitversammelnd:Hitversammelnd:Hitversammelnd:Hitversammelnd:Hitversammelnd: „Best of“-Alben von den Beatles, Lenny Kravitz, Texas oder Elton John
Keltisch:Keltisch:Keltisch:Keltisch:Keltisch: Nördliche Klänge von Enya oder Loreena McKennitt
Unwegdenkbar: Unwegdenkbar: Unwegdenkbar: Unwegdenkbar: Unwegdenkbar: Diverse Sampler-Alben (Hits 2000 etc.) und über hundert verschiedene Weihnachtsalben in allen
Stilrichtungen

Und zum Schluss noch ein Ausblick ins 1. Quartal 2001:Und zum Schluss noch ein Ausblick ins 1. Quartal 2001:Und zum Schluss noch ein Ausblick ins 1. Quartal 2001:Und zum Schluss noch ein Ausblick ins 1. Quartal 2001:Und zum Schluss noch ein Ausblick ins 1. Quartal 2001:
Da gibt’s neue Alben von Gotthard (29. Jan.), Jennifer Lopez (22. Januar) und DJ Bobo (5. Februar).  Und noch vor dem
neuen Backhand erscheint die neue CD von Rod Stewart (9. Februar).

Auch auf DVD gibt’s NeuigkeitenAuch auf DVD gibt’s NeuigkeitenAuch auf DVD gibt’s NeuigkeitenAuch auf DVD gibt’s NeuigkeitenAuch auf DVD gibt’s Neuigkeiten
So erscheint am 19. Januar „Romeo Must Die”.
Weitere Filme wie zum Beispiel „Scream 3“ und „The Beach“ treffen auch noch in diesem Monat bei uns im Musig Treff
ein.
Und dann gibt es da noch ein Gerücht von einem neuen Michael Jackson-Album... Wir halten Euch auf dem Laufen-
den. Bis dann! Euer Musig Treff-Team.

lief’s dieses Jahr wie üblich wieder rund!
Wir erlebten einen spannenden, klang-

erfüllten Dezember mit vielen Specials:
Vielleicht warst Du am 23. Dezember
auch noch endspurtmässig auf Geschen-
ke aus und hast miterlebt, wie EC-,
Postcard sowie alle Bankomaten in
Bülach über eine Stunde streikten (was
sich im Musig Treff chaosartig auswirk-
te und uns einmal mehr unsere landes-
weite Geräte-Abhängigkeit aufzeigte).
Oder Du warst am Weihnachtsmarkt,
am Lichterfest oder am Gschänkli-
Sunntig unterwegs und hast im
Musigtreff Rentiere angetroffen, die
Gutscheine ausstellten und Geschen-
ke einpackten. Weihnachtsmelodien
und besinnliche Klänge hallten durchs
Städtli, und als Presäntli wurden vom
Musig-Treff-Team Zältlidosen ver-
schenkt.

Und wie hörte sich der Dezember sonst noch so an?Und wie hörte sich der Dezember sonst noch so an?Und wie hörte sich der Dezember sonst noch so an?Und wie hörte sich der Dezember sonst noch so an?Und wie hörte sich der Dezember sonst noch so an?
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Markus Essinger tritt kürzerMarkus Essinger tritt kürzerMarkus Essinger tritt kürzerMarkus Essinger tritt kürzerMarkus Essinger tritt kürzer

Ein ungewohntes Bild bot sich anlässlich des Mei-
sterschaftsspiels der ersten Mannschaft anfangs
Dezember in Nürensdorf: Markus Esslinger, eine
jahrelange Teamstütze bei Kanti, schaute zu.

Martin Liebrich. „Nein, ich bin
nicht verletzt“, lautete die Ant-
wort auf die Frage, ob es ihm
gut gehe. Beruhigend zu wis-
sen. Aber was macht ein
Stammspieler wie Markus
Esslinger bei bester Gesundheit
auf der Tribüne? Die Antwort
ist ganz einfach: „Ich bin aus
der ersten Mannschaft zurück-
getreten“, erklärte Esslinger. Zu
diesem Schritt habe er sich ge-
zwungen gesehen, weil der Trai-
nings- und anderweitige Auf-
wand für den Unihockeysport in
den vergangenen Monaten stark
angestiegen seien. Tatsächlich
bleibt den Spielern aus dem ersten Her-
renteam kaum noch Freizeit, und

Markus Esslinger - ein Dinosaurier in der
Schweizerischen Unihockey-Landschaft. Aber deswegen
gehört er noch lange nicht zum alten Eisen!

Esslinger hat schliesslich eine Familie.

Comeback in ChurComeback in ChurComeback in ChurComeback in ChurComeback in Chur
Ganz ohne Unihockey schafft es „Essi“

aber offenbar nicht über die Runden:
Seit seinem Rücktritt kommt die zwei-
te Mannschaft ab und zu in den Genuss
seiner Künste. Ab und zu darum, weil
auch das Fanioteam froh ist, wenn der
Routinier einspringen kann: Einige
Tage nach seinem Rücktritt gab das
Urgestein vom Rücktitt den Rücktritt,
lief gegen Rot-Weiss Chur in der Stamm-

formation auf und erzielte
prompt ein Tor. Damit erfolgte
allerdings der bislang endgültige
Abschied als Spieler.

Der Mannschaft wird Esslinger
aber dennoch erhalten bleiben,
denn nach dem Ende seiner gros-
sen spitzensportlichen Karriere
amtet der Mann, der mit dem
Ball einen Torhüter auf den Mond
schiessen kann, nun als TK-Chef
im Herren 1. Was seine Frau dazu
sagt, ist unbekannt. Klar ist aber,
dass sie den Kanti-Damen hilft -
als TK-Chefin.

Dem UHC Kanti Bülach
kommt das TK-Chefen-Paar si-
cherlich gelegen; viel Glück also,

und dass „Essi“ in Sachen Transfers
ebenso gut treffe wie auf dem Feld!

Achtung Schienbein!Achtung Schienbein!Achtung Schienbein!Achtung Schienbein!Achtung Schienbein!
Sachen passieren, die man besser nicht
weiter erzählt, wenn man selber da-
von betroffen ist. Neulich ereignete
sich bei den Herren - und nicht  bei
irgendwelchen Herren, sondern in der
NLB-Mannschaft, die folgende Ge-
schichte: Offenbar lief es Topscorer
Michi Zürcher nicht wie gewünscht,
denn er musste seine Wut irgendwo
abbauen. Um seinen Affekt also los
zu werden, trat er gegen einen der her-
umliegenden Bälle.

Dummerweise hatte genau dort ei-
ner seiner Kollegen noch sein Schien-
bein parkiert, das dem bedauernswer-
ten Zürcher nun in den Weg geriet. Wer
nun damit rechnet, dass der so Getre-
tene eine Verletzung erlitt, der irrt. Im
Gegenteil: Zürcher musste erfahren,

dass auch die Schienbeine seiner Kol-
legen beinhart sind und fiel für einige
Meisterschaftspartien mit einem lä-
dierten Zeh aus...

In alter Frische: Michi Zürcher
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