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Breitensport. Dies ist das Hauptthema
der dritten Backhand-Ausgabe der lau-
fenden Saison. Schliesslich lobt sich
Kanti, neben dem Spitzensport und der
NLB-Mannschaft auch diverse Teams
für Feierabendsportler und -
sportlerinnen im Angebot zu haben. Das
ist auch nötig, denn von ihnen wird der
Verein nicht weniger getragen als von
jenen, denen das hauptsächliche Augen-
merk gilt.
Was aber ist die Motivation all jener, die
sich Woche für Woche, Wochenende für
Wochenende, in einer Turnhalle einfin-
den und ohne Aussicht auf ein
Nationalmannschaftsaufgebot eine ru-
hige Kugel schieben? Diesem Phänomen
sind wir nachgegangen und haben auf-
gezeigt, wie sich ein Heimturnier des
Funteams abspielt. Backhand hat zu-
dem nachgefragt, wie es um das zweite
Damenteam steht, das seit geraumer
Zeit gegen die Personalnot ankämpft.
Breitensport. Ein Thema, das bewegt,
obwohl sich gemäss neuesten Studien
die Schweizer generell zu wenig bewe-
gen. Und das, obwohl die Suchmaschine
„google“ im Internet innert 0.22 Sekun-
den die stolze Zahl von 21’900 Websites
zu diesem Thema ausfindig macht.
Schränkt man die Suche noch um den
Begriff „Unihockey“ ein, werden immer-
hin noch 85 Seiten ausgegraben - auch
wenn die Suche 0.01 Sekunden länger
dauert. Geschrieben wurde über den
Breitensport also schon viel. Höchste
Zeit, dass auch der Unihockey-Club
Kanti Bülach in die Diskussion eingreift.
Schliesslich tragen wir mit unserem
Angebot dazu bei, dass Leute, die tags-
über einem Beruf nachgehen, den sie im
Sitzen ausüben, zu ihrer Bewegung kom-
men. Vorerst lautet das Ziel aber nicht,
irgend jemanden zu körperlicher Ertüch-
tigung zu animieren. Das genaue
Gegenteilist der Fall: Giessen Sie einen
Tee auf (Kaffeeliebhaber aufgepasst:
Koffein steht auf der Dopingliste!), leh-
nen Sie zurück und geniessen Sie es, im
Backhand zu lesen. Dabei wünsche ich
viel Vergnügen und kurze Weile!
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Knapp besetzt, aber erfolgreichKnapp besetzt, aber erfolgreichKnapp besetzt, aber erfolgreichKnapp besetzt, aber erfolgreichKnapp besetzt, aber erfolgreich

Das Damen 2 erlebte im letzten Sommer einige
überraschende Abgänge und musste mit nur 5
Feldspielerinnen in die Saison starten. Am zwei-
ten Spieltag kam es zum Debakel: Zwei Forfait-
Niederlagen. Trainer Andreas Frei erklärt, wie es
dazu kommen konnte.

Interv iew:  ThomasInterv iew:  ThomasInterv iew:  ThomasInterv iew:  ThomasInterv iew:  Thomas
BaldererBaldererBaldererBaldererBalderer.  .  .  .  .  WWWWWeshalb  ke shalb  ke shalb  ke shalb  ke shalb  kam esam esam esam esam es
be im Damen 2  zu  die s enbe im Damen 2  zu  die s enbe im Damen 2  zu  die s enbe im Damen 2  zu  die s enbe im Damen 2  zu  die s en

kurzfr i s t i g en  Abgängen  vorkurzfr i s t i g en  Abgängen  vorkurzfr i s t i g en  Abgängen  vorkurzfr i s t i g en  Abgängen  vorkurzfr i s t i g en  Abgängen  vor
dem Sa i sons tar t?dem Sa i sons tar t?dem Sa i sons tar t?dem Sa i sons tar t?dem Sa i sons tar t?

Andreas Frei: Drei Spie-
lerinnen haben den Club
gewechselt, zwei sind für
ein Jahr in die USA und
eine Spielerin wollte sich
vermehrt auf die Schule
konzentrieren und hat
deshalb aufgehört.

WWWWWeshalb  ke sha lb  ke sha lb  ke sha lb  ke sha lb  kam e sam e sam e sam e sam e s
b e im  zwe i t enbe im  zwe i t enbe im  zwe i t enbe im  zwe i t enbe im  zwe i t en
Spi e l tag  zu  d i e s enSpi e l tag  zu  d i e s enSpi e l tag  zu  d i e s enSpi e l tag  zu  d i e s enSpi e l tag  zu  d i e s en
be iden  0 :5be iden  0 :5be iden  0 :5be iden  0 :5be iden  0 :5
Nieder lagen  wegenNieder lagen  wegenNieder lagen  wegenNieder lagen  wegenNieder lagen  wegen
FFFFFo ro ro ro ro r f a i t ?f a i t ?f a i t ?f a i t ?f a i t ?

Das Team war mit fünf

Feldspielerinnen schon sehr knapp be-
setzt. An diesem Spieltag war eine Spie-
lerin in den Ferien und eine ist kurzfri-

stig krank geworden.

Das hät t e  ja  dann aberDas  hät t e  ja  dann aberDas  hät t e  ja  dann aberDas  hät t e  ja  dann aberDas  hät t e  ja  dann aber
noch  gere i cht ,  oder?noch  gere i cht ,  oder?noch  gere i cht ,  oder?noch  gere i cht ,  oder?noch  gere i cht ,  oder?

Ja, aber ich wollte die hohe
Niederlage, die zu erwarten
war, den noch sehr unerfahre-
nen Spielerinnen nicht zumu-
ten. Wir haben uns deshalb ent-
schlossen, nicht anzutreten.

Gab das  ke ine  ProblemeGab das  ke ine  ProblemeGab das  ke ine  ProblemeGab das  ke ine  ProblemeGab das  ke ine  Probleme
mi t  dem Vmit  dem Vmit  dem Vmit  dem Vmit  dem Vors tand?ors tand?ors tand?ors tand?ors tand?

Doch, Renato Haller und Ste-
fan Ringli sind bei uns im Trai-
ning erschienen, weil sie mit
unserer Entscheidung nicht
einverstanden waren. Wir hat-
ten eine lange Diskussion und
haben uns dann darauf geei-
nigt, dass so etwas in Zukunft
nicht mehr vorkommt.

VVVVVon den  acht  ge sp i e l t enon  den  acht  ge sp i e l t enon  den  acht  ge sp i e l t enon  den  acht  ge sp i e l t enon  den  acht  ge sp i e l t en
Begegnungen  habt  ihr  s e ch sBegegnungen  habt  ihr  s e ch sBegegnungen  habt  ihr  s e ch sBegegnungen  habt  ihr  s e ch sBegegnungen  habt  ihr  s e ch s
gewonnen  und s ind  auf  Ranggewonnen  und s ind  auf  Ranggewonnen  und s ind  auf  Ranggewonnen  und s ind  auf  Ranggewonnen  und s ind  auf  Rang

5 k lass i er t .  Bi s t  Du mit  der5 k las s i er t .  Bi s t  Du mit  der5 k las s i er t .  Bi s t  Du mit  der5 k las s i er t .  Bi s t  Du mit  der5 k las s i er t .  Bi s t  Du mit  der
LLLLL ei s tung  de s  Te i s tung  de s  Te i s tung  de s  Te i s tung  de s  Te i s tung  de s  Teamseamseamseamseams
z u f r i e d e n ?z u f r i e d e n ?z u f r i e d e n ?z u f r i e d e n ?z u f r i e d e n ?

Ja sehr. Es gab nur eine unnötige Nie-
derlage gegen das damals zweitletzte
Team. An diesem Tag lief es weder im
Sturm noch in der Verteidigung und auch
der ansonsten sichere Goalie hatte ei-
nen schwarzen Tag. Die zweite Nieder-
lage gegen den Leader war knapp.

Der Rückstand auf  d ieDer Rückstand auf  d ieDer Rückstand auf  d ieDer Rückstand auf  d ieDer Rückstand auf  d ie
TTTTTabe l l en sp i tze  i s t  k l e in :  Ihrabe l l en sp i tze  i s t  k l e in :  Ihrabe l l en sp i tze  i s t  k l e in :  Ihrabe l l en sp i tze  i s t  k l e in :  Ihrabe l l en sp i tze  i s t  k l e in :  Ihr
habt  nur  4  Punkte  wen igerhabt  nur  4  Punkte  wen igerhabt  nur  4  Punkte  wen igerhabt  nur  4  Punkte  wen igerhabt  nur  4  Punkte  wen iger
als  der  Leader und 2 wenigerals  der  Leader und 2 wenigerals  der  Leader und 2 wenigerals  der  Leader und 2 wenigerals  der  Leader und 2 weniger
a l s  der  Tal s  der  Tal s  der  Tal s  der  Tal s  der  Tabe l l enzwe i t e .  Wabe l l enzwe i t e .  Wabe l l enzwe i t e .  Wabe l l enzwe i t e .  Wabe l l enzwe i t e .  Wasa sa sa sa s
erwartes t  Du von denerwartes t  Du von denerwartes t  Du von denerwartes t  Du von denerwartes t  Du von den
re s t l i ch en  dre i  Sp i e l tag en?re s t l i ch en  dre i  Sp i e l tag en?re s t l i ch en  dre i  Sp i e l tag en?re s t l i ch en  dre i  Sp i e l tag en?re s t l i ch en  dre i  Sp i e l tag en?

Wir werden weiterhin nach unserem
Konzept spielen: Erste Priorität hat die
Defensive, um den noch nicht so erfah-
renen Goalie zu unterstützen. Mein Ziel
für den nächsten Spieltag ist es deshalb
auch, das hinter uns klassierte
Nürensdorf nicht mehr aufschliessen zu
lassen. Wenn wir 4 Punkte gewinnen,
liegt vielleicht ein Platz unter den er-
sten drei drin.

Wie  laute t  denn  euerWie  laute t  denn  euerWie  laute t  denn  euerWie  laute t  denn  euerWie  laute t  denn  euer
spor t l i ch e s  Sa i sonz i e l?spor t l i ch e s  Sa i sonz i e l?spor t l i ch e s  Sa i sonz i e l?spor t l i ch e s  Sa i sonz i e l?spor t l i ch e s  Sa i sonz i e l?

Vor dem Aderlass war es der Aufstieg.
Kurz vor Beginn der Saison mussten wir
dieses Ziel revidieren und haben uns auf
das Erreichen des 6. Ranges beschränkt.
Je nachdem, ob mit der Erweiterung der
Grossfeldliga mehr Kleinfeld-Teams
aufsteigen können, liegt der Aufstieg
vielleicht doch wieder im Bereich des
Möglichen.

Zum Sch lus s  noch  e ineZum Sch lus s  noch  e ineZum Sch lus s  noch  e ineZum Sch lus s  noch  e ineZum Sch lus s  noch  e ine

Es muss ja nicht immer gleich Champagner sein.
Aber grundsätzlich ist Andi Frei mit den
Leistungen seines Teams zufrieden.
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tb. Im Team des Damen 2 sind Cor-
nelia von Dach, Céline Reiffer, Bar-
bara Meier, Iris Kundert, Anna Hirt
und Daniela Brander. Andrea
Stäubli und Silvia Joho spielen
zusätzlich im Damen 1, trainieren
aber mit beiden Teams (3 Mal pro
Woche). Seit Januar ist auch Na-
dine Wohlgenannt wieder da, die
zuvor längere Zeit in London war.
Auf die neue Saison sollen zusätz-
lich zwei Spielerinnen aus Winter-
thur zur Mannschaft stossen.

Damen 2:Damen 2:Damen 2:Damen 2:Damen 2:
Das KaderDas KaderDas KaderDas KaderDas Kader

persön l i che  Fpersön l i che  Fpersön l i che  Fpersön l i che  Fpersön l i che  Frage ,  wasrage ,  wasrage ,  wasrage ,  wasrage ,  was
mot iviert  Dich  für  den Jobmot iviert  Dich  für  den Jobmot iviert  Dich  für  den Jobmot iviert  Dich  für  den Jobmot iviert  Dich  für  den Job
de s  Tde s  Tde s  Tde s  Tde s  Tra in er s?ra in er s?ra in er s?ra in er s?ra in er s?

Ich habe früher die Juniorinnen A trai-
niert und bin durch den Wechsel der
meisten Juniorinnen zum Damen 2 zu
diesem Job als Trainer gekommen. Frau-
en zu trainieren gefällt mir, weil es ein
anspruchsvoller Job ist. Ich kann nicht
wie Richi Köppel bei den Junioren ein-
fach sagen: ‹So jetzt wird gsecklet›. Dann
wäre ich hier nicht mehr lange Trainer,
es braucht bei den Frauen mehr Einfüh-
lungsvermögen.

Im nächstenIm nächstenIm nächstenIm nächstenIm nächsten
Backhand:Backhand:Backhand:Backhand:Backhand:

Wie sieht das neueWie sieht das neueWie sieht das neueWie sieht das neueWie sieht das neue
Logo aus?Logo aus?Logo aus?Logo aus?Logo aus?

VVVVVertragen sich Fertragen sich Fertragen sich Fertragen sich Fertragen sich Feld-eld-eld-eld-eld-
grün und Nati B?grün und Nati B?grün und Nati B?grün und Nati B?grün und Nati B?

Damen 2: Das sindDamen 2: Das sindDamen 2: Das sindDamen 2: Das sindDamen 2: Das sind
die Spielerinnen.die Spielerinnen.die Spielerinnen.die Spielerinnen.die Spielerinnen.

Redaktionsschluss:Redaktionsschluss:Redaktionsschluss:Redaktionsschluss:Redaktionsschluss:
14. März14. März14. März14. März14. März
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Das VDas VDas VDas VDas Verdikt: Kreuzband gerissenerdikt: Kreuzband gerissenerdikt: Kreuzband gerissenerdikt: Kreuzband gerissenerdikt: Kreuzband gerissen

Das Unglück geschah am Montag, dem 22. Janu-
ar: Im Herren2-Training riss sich Stürmer Sascha
Roth das Kreuzband im rechten Knie. Er musste
operiert werden und kann vermutlich erst in ei-
nem Jahr wieder richtig Unihockey spielen.

Thomas Balderer. Vermutlich sei das
Kreuzband schon vor dem Training an-
gerissen gewesen, erzählt Sascha. An
diesem verhängnisvollen Montagabend
reichte deshalb eine dumme Bewegung,
und das Band war durch. In den ersten
Minuten nach der Verletzung herrschte
Verwirrung: Muss ein Arzt gerufen wer-
den? Wer kann Sascha ins Spital fahren?
Doch nach fünf Minuten hatten die
Schmerzen nachgelassen, er konnte so-
gar wieder laufen. „Vielleicht ist es gar
nicht so schlimm“, dachte er sich. Das
Verdikt des Arztes traf ihn deshalb umso
härter: Gerissenes Kreuzband im rech-
ten Knie und out für mindestens ein hal-
bes Jahr.

Ein Jahr PauseEin Jahr PauseEin Jahr PauseEin Jahr PauseEin Jahr Pause
Saschas Enttäuschung über diese Ver-

letzung war gross. „Ich hatte noch am
selben Tag den Lehrfahrausweis bekom-
men und wollte mit dem Autofahren be-
ginnen“, erzählt er. Die gebuchten Ski-
ferien mit der Freundin fielen ebenfalls
ins Wasser, er musste zu Hause bleiben.
Weil er von Beruf Maurer ist, kann er die
nächsten vier Monate auch nicht arbei-
ten. Und laut der Prognose des Arztes
ist meisterschaftsmässiges Unihockey
erst in rund einem Jahr wieder möglich:
„Ich hatte mir für die Rückrunde viel
vorgenommen und bin sehr enttäuscht,
dass ich nicht mehr spielen kann.“ In
den ersten Wochen nach der Verletzung
dachte er sogar daran, ganz mit dem
Unihockey aufzuhören.

Schraube im KnieSchraube im KnieSchraube im KnieSchraube im KnieSchraube im Knie
Die Operation im Spital Bülach ver-

lief glücklicherweise ohne Komplikatio-
nen. Weil er nur lokal betäubt war, krieg-
te er die ganze Operation mit. „Ich hör-
te, wie sie mir eine Schraube in den Kno-

chen schraubten“, erinnert sich Sascha
mit einem leichten Schaudern. Nur eine
Woche lag er im Spitalbett, dann konnte
er wieder nach Hause. Doch der
Heilungsprozess verläuft einiges langsa-
mer. Knapp zwei Wochen nach dem Ein-
griff kann er erst eine halbe Stunde auf
den Beinen stehen. Dann spürt er einen
brennenden Schmerz im Knie.

Auf Hilfe angewiesenAuf Hilfe angewiesenAuf Hilfe angewiesenAuf Hilfe angewiesenAuf Hilfe angewiesen
Saschas Tagesablauf hat sich durch

diese behindernde Verletztung drama-
tisch verändert. Das morgendliche Wa-
schen ist zu einer
mühsamen Angele-
genheit geworden,
weil der Verband
nicht nass werden
darf. Er kann auch
noch nicht selber ko-
chen, weil er sich nur
kurze Zeit schmerzfrei
auf den Beinen halten
kann. Und der Spa-
ziergang am Nach-
mittag zum Kaffee
Klaus ist von der An-
strengung her an der
oberen Grenze. „Ich
bin froh, dass mir
meine Mutter beim
Einkaufen und Ko-
chen hilft“, meint Sa-
scha. Ohne Unterstüt-
zung sei die erste Pha-
se nach der Operation
nicht zu schaffen.

Neuer TVNeuer TVNeuer TVNeuer TVNeuer TV-----
FFFFFachmannachmannachmannachmannachmann

Aufgrund seiner Ver-
letzung verbringt Sa-

scha jetzt die meist Zeit zu Hause in
seiner Einzimmerwohnung in der
Bülacher Altstadt (für alle, die ihn be-
suchen wollen: Hintergasse 11). Weil
er so oft in den eigenen vier Wänden
sitzen muss, ist er froh über die Gesell-
schaft seiner beiden Katzen Georgio
und Aisha. Obwohl er häufig Besuch
hat, kennt sich Sascha mittlerweile gut
aus, was das Fernsehprogramm betrifft:
„Die Talkshows konnte ich schon nach
einer Woche Spitalaufenthalt nicht
mehr sehen.“ Die Ski-WM war aus sei-
ner Sicht eine willkommene Abwechs-
lung: „Besonders interessant waren die
Schneestürme und Verschiebungen“,
meint er und lacht.

Dreimal in der Woche geht Sascha in
die Physiotherapie, um sein Bein zu
trainieren. Momentan ist er in einer
Einzeltherapie, weil er sein Bein noch
nicht ohne Hilfe bewegen kann. Spä-
ter wird er dann in eine Gruppenthera-
pie wechseln. Damit er die Geh-
bewegungen nicht verlernt, muss er
auch mit den Krücken den Fuss bewusst
abrollen. In sechs Wochen sollte er wie-
der ohne Stützen laufen können. Gute
Besserung Sascha.
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WWWWWas geschah am 7. Jan. 2001?as geschah am 7. Jan. 2001?as geschah am 7. Jan. 2001?as geschah am 7. Jan. 2001?as geschah am 7. Jan. 2001?

Es war wieder einmal soweit: Das neue Jahr-
tausend war gerade eine Woche alt, da war der
UHC Kanti Bülach an der Reihe, das Kleinfeld-
turnier zu organisieren. Backhand war dabei.

Daniel Reichle. Man hatte sich beim
SUHV wohl nicht ausreichend über die
Ausgangsgewohnheiten mancher
Funteam Spieler informiert, als man den
Termin für das erste Spiel am Sonntag
dem 7. Januar auf 9:00 Uhr festlegte.
Nichtsdestotrotz verblüffte das Team
mit einem Aufgebot von nicht weniger
als 11 Mann. Dabei mitgezählt sind der
von den Jets erneut zum Funteam trans-
ferierte Jean-Claude, und Dede, ein wei-
terer Heimweh-Funteamler.

Das FDas FDas FDas FDas Funteam gibt sichunteam gibt sichunteam gibt sichunteam gibt sichunteam gibt sich
die Ehredie Ehredie Ehredie Ehredie Ehre

Dass das erste Spiel zu einer Zeit
stattfand, um die jeder durchschnittli-
che Normalmensch noch im Bett liegt,
war der Halle auf den ersten Blick an-
zusehen. Es waren mehr Uelis da, als
Zuschauer. Die Farmer liessen sich aber
dadurch nicht aus dem Konzept brin-
gen und machten bei dem von den
Buchbergern zelebrierten Schützenfest
begeistert mit. Nach dem Match zo-
gen sich einzelne Spieler zurück, um
den in der Nacht verpassten Schlaf in
der Garderobe nachzuholen.

Die PromisDie PromisDie PromisDie PromisDie Promis

Damit war das Turnier allerdings noch
lange nicht fertig, denn um diese Zeit
ging das Treiben erst richtig los und
mehrere Ehrenmitglieder unseres Klubs
zeigten Präsenz. Zudem zeigte sich un-

sere Präsidentin Sabine Vogt wenig
motiviert, bei der nächsten Vergabe der
Goldenen Badehose wieder als Siege-
rin hervorzugehen (Backhand berichte-
te), und mischte sich frech unters Pu-
blikum, um der zweiten Darbietung des
Funteams beizuwohnen. Dessen unge-
achtet zeigten sich die Lokalmatadore
cool, und deklassierten die zweite
Mannschaft des UHC Pfannenstiel Egg
Esslingen Oetwil am See mit 4:2.

FFFFFazitazitazitazitazit
Nach diesem Turnier hatte das Far-

mer-Team insgesamt 111 Spiele hinter
sich, wovon 51 Siege und 50 Niederla-

gen. Also eine positive Bilanz und jetzt
auch noch vier Punkte am Heimturnier...
ist dies aber ein Grund zur Beunruhi-
gung? Backhand meint Ja! Die Meinun-
gen dazu gehen auseinander: Während
Ringo seiner Enttäuschung auf der Klub-
Homepage Luft macht („... Statt auf ei-
nem sicheren Abstiegsplatz findet sie
[die Mannschaft] sich auf dem 4.
Tabellenrang wieder und läuft akute
Gefahr, das Saisonziel erneut zu verfeh-
len...“), zeigte sich unsere Präsidentin
mit dem Geschehen zufrieden und
äusserte sich gegenüber Backhand posi-
tiv: „Es ist schön zu sehen, wie diese
Mannschaft den Sport mit Spass verbin-
den kann!“. Der grösste Teil der Mann-
schaft seinerseits überliess das Politisie-

ren den Fans und feierte die Aktion an-
gemessen mit Bier unter der Dusche.

Die DamenDie DamenDie DamenDie DamenDie Damen
Dass zwei Funteam-Spiele unsere Zu-

schauer nicht den ganzen Tag unterhal-
ten können, war den Organisatoren von
Anfang an klar. Deshalb schmückten sie
diese Meisterschaftsrunde mit einem
zweiten Highlight und liessen am Nach-
mittag unsere erste Damenmannschaft
auftreten. Subas Frauen erwiesen sich
dabei als würdige Nachfolger des
Funteams und kämpften unentwegt.
Auch ihr Einsatz war nicht vergeblich
und wurde mit vollen drei Punkten be-
lohnt.

o.v.l.: Bumi, Surfer, Dede, Purf, Päsce, u.v.l.: Michi, Bill, Reichle, Röfe, Jean-Claude,
Ringo (vorne)
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Danie l  Dinge t s chwe i l erDani e l  Dinge t s chwe i l erDani e l  Dinge t s chwe i l erDani e l  Dinge t s chwe i l erDani e l  Dinge t s chwe i l er,  Du,  Du,  Du,  Du,  Du
spi e l s t  s e i t  über  zehn  Jahrensp i e l s t  s e i t  über  zehn  Jahrensp i e l s t  s e i t  über  zehn  Jahrensp i e l s t  s e i t  über  zehn  Jahrensp i e l s t  s e i t  über  zehn  Jahren
UnihockUnihockUnihockUnihockUnihocke ye ye ye ye y.  W.  W.  W.  W.  Was  bedeut e t  Diras  bedeut e t  Diras  bedeut e t  Diras  bedeut e t  Diras  bedeut e t  Dir
d i e s e  Sportar t?d i e s e  Sportar t?d i e s e  Sportar t?d i e s e  Sportar t?d i e s e  Sportar t?

Die Sportart ist für mich nicht ent-
scheidend. Früher spielte ich Handball.
Doch ich hatte höhere Ziele im Visier
und erkannte, dass ich diese im Uni-
hockey eher erreichen konnte. Anfangs
empfand ich diesen Sport zwar noch
nicht als genial. Mittlerweile hat sich
meine Einstellung darüber geändert. Ich
brauche eine sportliche Tätigkeit vor
allem als Ausgleich zum Berufsleben.
Trotzdem will ich immer ambitioniert
spielen. Dies war in den Anfangszeiten
im Funteam nicht anders. Ich finde es
schade, dass es momentan im Herren I
nicht gut läuft; leider sind nicht alle
Spieler gleich motiviert.

In  den  TIn den  TIn den  TIn den  TIn den  Train ings  l enks t  Durain ings  l enks t  Durain ings  l enks t  Durain ings  l enks t  Durain ings  l enks t  Du
des  ö f t eren  d i e  Aufmerk-des  ö f t eren  d i e  Aufmerk-des  ö f t eren  d i e  Aufmerk-des  ö f t eren  d i e  Aufmerk-des  ö f t eren  d i e  Aufmerk-
samke i t  auf  Dich  mi t  De inersamke i t  auf  Dich  mi t  De inersamke i t  auf  Dich  mi t  De inersamke i t  auf  Dich  mi t  De inersamke i t  auf  Dich  mi t  De iner
ex travagant en  Mal lorca-ex travagant en  Mal lorca-ex travagant en  Mal lorca-ex travagant en  Mal lorca-ex travagant en  Mal lorca-

Bademode-Kol l ek t ion .  Ob  nunBademode-Kol l ek t ion .  Ob  nunBademode-Kol l ek t ion .  Ob  nunBademode-Kol l ek t ion .  Ob  nunBademode-Kol l ek t ion .  Ob  nun
mit  den  l eg endären  türk i s -mi t  den  l eg endären  türk i s -mi t  den  l eg endären  türk i s -mi t  den  l eg endären  türk i s -mi t  den  l eg endären  türk i s -
we i s s  g e s tre i f t en  Hose ,  oderwe i s s  g e s tre i f t en  Hose ,  oderwe i s s  g e s tre i f t en  Hose ,  oderwe i s s  g e s tre i f t en  Hose ,  oderwe i s s  g e s tre i f t en  Hose ,  oder
mi t  dem k las s i s chen  „Hoppmit  dem k las s i s chen  „Hoppmit  dem k las s i s chen  „Hoppmit  dem k las s i s chen  „Hoppmit  dem k las s i s chen  „Hopp
Schwi iz  WM 94“  Le ibchen ,Schwi iz  WM 94“  Le ibchen ,Schwi iz  WM 94“  Le ibchen ,Schwi iz  WM 94“  Le ibchen ,Schwi iz  WM 94“  Le ibchen ,
Du z i ehs t  d i e  Bl i cke  auf  d i ch!Du z i ehs t  d i e  Bl i cke  auf  d i ch!Du z i ehs t  d i e  Bl i cke  auf  d i ch!Du z i ehs t  d i e  Bl i cke  auf  d i ch!Du z i ehs t  d i e  Bl i cke  auf  d i ch!

Vor dem Training habe ich meistens
nur wenig Zeit. Da muss ein einziger
Griff in den Kleiderschrank genügen,
und schon bin ich weg. Viele Trainings-
utensilien habe ich tatsächlich aus
Badeferien in Südfrankreich. Zum Teil
sind diese Tenues schon zehn Jahre alt!

Du b i s t  me i s t en s  gu tg e launtDu b i s t  me i s t en s  gu tg e launtDu b i s t  me i s t en s  gu tg e launtDu b i s t  me i s t en s  gu tg e launtDu b i s t  me i s t en s  gu tg e launt
und has t  dadurch  e ineund  has t  dadurch  e ineund  has t  dadurch  e ineund  has t  dadurch  e ineund  has t  dadurch  e ine
pos i t iv e  Aus s trah lung .  Wpos i t iv e  Aus s trah lung .  Wpos i t iv e  Aus s trah lung .  Wpos i t iv e  Aus s trah lung .  Wpos i t iv e  Aus s trah lung .  We l ch ee l ch ee l ch ee l ch ee l ch e
Macken  hat  aber  d i e s erMacken  hat  aber  d i e s erMacken  hat  aber  d i e s erMacken  hat  aber  d i e s erMacken  hat  aber  d i e s er
Dani e l  Dinge t s chwe i l er?Dani e l  Dinge t s chwe i l er?Dani e l  Dinge t s chwe i l er?Dani e l  Dinge t s chwe i l er?Dani e l  Dinge t s chwe i l er?

Mein Chef sagt manchmal, ich wehre
mich zuwenig und rufe nicht genügend
aus, wenn es nötig wäre. Zudem bin ich
zu wenig initiativ. So brauche ich im-
mer wieder einen Anstoss von anderen,
um nicht phlegmatisch zu werden. Zu-

dem brauche
ich mindestens
ein Mal pro Wo-
che meine
Ruhe, damit
ich meinen Ge-
danken nachge-
hen kann. Dies
empfinde ich
als sehr wichtig
in meinem Le-
ben.

Du has tDu has tDu has tDu has tDu has t
r e l a t i vr e l a t i vr e l a t i vr e l a t i vr e l a t i v
v i e l ev i e l ev i e l ev i e l ev i e l e
ÜbernamenÜbernamenÜbernamenÜbernamenÜbernamen
e r h a l t e n .e r h a l t e n .e r h a l t e n .e r h a l t e n .e r h a l t e n .
Sogar  e inSogar  e inSogar  e inSogar  e inSogar  e in
Lied überLied überLied überLied überLied über
Dich  ex i s t i er t .  WDich  ex i s t i er t .  WDich  ex i s t i er t .  WDich  ex i s t i er t .  WDich  ex i s t i er t .  Was  denks t  Duas  denks t  Duas  denks t  Duas  denks t  Duas  denks t  Du
d a r ü b e r ?d a r ü b e r ?d a r ü b e r ?d a r ü b e r ?d a r ü b e r ?

Ich muss jedes Mal von neuem
schmunzeln. Vor allem die Busfahrten
zu den Auswärtsspielen sind legendär.
Dazu gibt es eigentlich nur ein treffen-
der Ausdruck: Fun.

WWWWWelche  Te l che  Te l che  Te l che  Te l che  Träume  has t  Du inräume  has t  Du inräume  has t  Du inräume  has t  Du inräume  has t  Du in
De inem Leben?Deinem Leben?Deinem Leben?Deinem Leben?Deinem Leben?

Ich möchte kurzfristig gesehen etwas
musikalisch - mit Keyboard und Com-
puter - auf die Beine stellen. Aber auch
eine Reise entlang der Westküste der
USA und Kanada mit einem Camping-
wagen würde mich sehr reizen. Zudem
möchte ich niemals sagen müssen, dass
ich meine Zeit vergeudet habe. Ich
möchte die Sachen, die ich mache, auch
richtig anpacken. Dies impliziert, Prio-

ritäten zu setzen.

Sei t  neue s t er  Ze i t  s ind  imSei t  neue s t er  Ze i t  s ind  imSei t  neue s t er  Ze i t  s ind  imSei t  neue s t er  Ze i t  s ind  imSei t  neue s t er  Ze i t  s ind  im
Herren I  ominöse  Magic-Herren I  ominöse  Magic-Herren I  ominöse  Magic-Herren I  ominöse  Magic-Herren I  ominöse  Magic-
Kart en  im  Umlauf .  Has t  DuKart en  im  Umlauf .  Has t  DuKart en  im  Umlauf .  Has t  DuKart en  im  Umlauf .  Has t  DuKart en  im  Umlauf .  Has t  Du
bere i t s  Bekannt s cha f t  mi tb er e i t s  Bekannt s cha f t  mi tb er e i t s  Bekannt s cha f t  mi tb er e i t s  Bekannt s cha f t  mi tb er e i t s  Bekannt s cha f t  mi t
d i e s em Kart en sp i e l  g emach t?d i e s em Kart en sp i e l  g emach t?d i e s em Kart en sp i e l  g emach t?d i e s em Kart en sp i e l  g emach t?d i e s em Kart en sp i e l  g emach t?

Vor allem zu meiner Studentenzeit
habe ich mit zwei Kollegen Magic
gespielt. Zum Teil drei bis viermal
pro Woche bis vier Uhr in die Nacht
hinein... Wir dealten diese Karten in
einem bestimmten Geschäft im
Niederdorf. Heute spiele ich noch
gelegentlich zusammen mit Mazza
und Remo. Die Faszination der
Magic-Karten ist auf das strategische
Denken zurückzuführen.

Seit der Gründung des UHC Kanti Bülach ist Da-
niel Dingetschweiler eine feste Grösse in unse-
rem Club. Doch noch nie, wie er vehement be-
tont, sei er interviewt worden. Umso aufgeregter
fiebert er seinem ersten Medienauftritt im
Backhand entgegen. Befragt wurde er von Martin
Grossmann.

Übernamen: Übernamen: Übernamen: Übernamen: Übernamen: Hede, Chef, Föny, Münz-Dede, Pilzli-Dede, Peter Sauber-Dede,
Dede-destruktiv, Dede-desolat, Dede-Dedenovic, Letschkov-Dede, Farmer-
Dede, Frächdachs-Dede, Trucker-Dede, Dede-Schelm, Hängscht, Sepp
Alter:Alter:Alter:Alter:Alter: 29.05.72
Beruf:Beruf:Beruf:Beruf:Beruf: Software-Architekt
Hobbys:Hobbys:Hobbys:Hobbys:Hobbys: Musik (erleben, machen, hören), programmieren, hacken
Musik:Musik:Musik:Musik:Musik: 80er, Vangelis, Bob Marley
Lieblingsfilm:Lieblingsfilm:Lieblingsfilm:Lieblingsfilm:Lieblingsfilm: Wild at heart
TTTTTraumfrau:raumfrau:raumfrau:raumfrau:raumfrau: Sherilyn Fenn (Twin Peaks)
Karrierehöhepunkte:Karrierehöhepunkte:Karrierehöhepunkte:Karrierehöhepunkte:Karrierehöhepunkte: St. Silvester; mein erster hoher Schuss in der 3. Saison;
Funteam allgemein und speziell mit Martin Rüesch,  der während einem Spiel
hinter dem Tor seinen Kamm auspackte...

„Dede“ in Stichworten„Dede“ in Stichworten„Dede“ in Stichworten„Dede“ in Stichworten„Dede“ in Stichworten

VVVVVom Fom Fom Fom Fom Funteam ins Herren 1unteam ins Herren 1unteam ins Herren 1unteam ins Herren 1unteam ins Herren 1



7

Einige Stationen aus „DD“s Uni-
hockey-Karriere: Er war Grün-
dungsmitglied, spielte dann bei
den Farmern und witterte seine
Chance, als Kanti die Qualifikati-
on fürs Grossfeld schaffte. „DD“
war schon in der Mannschaft, als
der Trainer noch Balmer hiess
(oben), ebenso, als das Team von
Kasbauer geführt wurde (links),
und ist heute noch genau gleich
aufsässig wie auf unserem Bild
rechts. Rechts unten feiert DD

einen Auf-
stieg (den in
die 1. Liga
Grossfeld).
Enige Male
fand er es
auch zum
davonlaufen
( u n t e n
links).
Darob sollte
aber nicht
vergessen
gehen, dass
das Urge-
stein vor
langer Zeit
einmal Vi-
zepräsident
und Aktuar
war und so-
gar als Ju-
niorinnen-
T r a i n e r
amtete.

SSSSSPORTRÄTPORTRÄTPORTRÄTPORTRÄTPORTRÄT

„Das Backhand ist schlecht.“„Das Backhand ist schlecht.“„Das Backhand ist schlecht.“„Das Backhand ist schlecht.“„Das Backhand ist schlecht.“
Falls Du diesen Gedanken auch schon einmal hattest, bist Du bei uns genau richtig. Denn im Redaktionsteam kannst
Du mit Deinen eigenen Texten zur Verbesserung des Cluborgans beitragen.
Interessenten melden sich bei Martin Liebrich unter 079/ 687 20 87



8

FFFFFISCHERNETZISCHERNETZISCHERNETZISCHERNETZISCHERNETZ

FFFFFragen zur Unihockragen zur Unihockragen zur Unihockragen zur Unihockragen zur Unihockeyschuleeyschuleeyschuleeyschuleeyschule
Seit gut einem halben Jahr bietet Kanti Bülach
eine Unihockey-Schule an. Roland Fust ist Initia-
tor und Mitgestalter. Im Interview mit Backhand
gibt er Hintergrundinformation, zieht eine Zwi-
schenbilanz und äussert seine Hoffnungen für die
Zukunft des Projekts.

Interview:  Marc  FInterview:  Marc  FInterview:  Marc  FInterview:  Marc  FInterview:  Marc  Fischerischerischerischerischer.....
RRRRR olan Folan  Folan  Folan  Folan  Fust ,  wust ,  wust ,  wust ,  wust ,  woher  has t  duoher  has t  duoher  has t  duoher  has t  duoher  has t  du
die  Idee  e iner  Unihockey-die  Idee  e iner  Unihockey-die  Idee  e iner  Unihockey-die  Idee  e iner  Unihockey-die  Idee  e iner  Unihockey-
s c h u l e ?s c h u l e ?s c h u l e ?s c h u l e ?s c h u l e ?

Einerseits soll eine Möglichkeit, die
Sportart kennenzulernen, geboten wer-
den, ohne dass gleich ein Vereinsbeitritt
erfolgen muss. Also zu tragbaren Kosten,
ohne Mitgliederbeitrag und hohe Ma-
terialkosten. Andererseits soll die
Konkurenzfähigkeit gegenüber Fussball,
Eishockey, welche beide sehr früh mit
Nachwuchsförderung anfangen, gewähr-
leistet sein. Es zeigte sich, dass Uni-
hockey sehr kinderfreundlich ist. Es
kommen gleich einige 5-Jährige
regelmässig in die Unihockey-Schule.

Bei  wem l i eg t  denn dasBei  wem l i eg t  denn dasBei  wem l i eg t  denn dasBei  wem l i eg t  denn dasBei  wem l i eg t  denn das
“Urheberrecht”  auf  d i e  Idee“Urheberrecht”  auf  d i e  Idee“Urheberrecht”  auf  d i e  Idee“Urheberrecht”  auf  d i e  Idee“Urheberrecht”  auf  d i e  Idee
e in er  Unihockey s chu l e?e in er  Unihockey s chu l e?e in er  Unihockey s chu l e?e in er  Unihockey s chu l e?e in er  Unihockey s chu l e?

Wir haben das bei Rot-Weiss-Chur auch
schon gemacht. Ich war dort Initiant
und Mitarbeiter. Allerdings halfen uns
dort der Name des Vereins und die Po-
pularität der Sportart. Nach einigen
Wochen nahmen in Chur bereits über
sechzig Kinder teil. Das ist sinnvoll,
denn es geht darum, möglichst früh eine
möglichst breite Basis zu schaffen.
Mich dünkt es wichtig, dass ein Verein
sich dem Breitensport widmet und sich
solcher Dinge annimmt. Etwas über-
spitzt formuliert: Es ist eine Art gäbiger
Kinderhort, in dem die Kinder etwas auf
den Weg mitbekommen, woran sie hof-
fentlich Freude haben. (lacht)

WWWWWar e s  ar  e s  ar  e s  ar  e s  ar  e s  ----- verg l i chen  mi t  Churverg l i chen  mi t  Churverg l i chen  mi t  Churverg l i chen  mi t  Churverg l i chen  mi t  Chur
-----  s chwier ig ,  das  Pro j ek t  auf s chwier ig ,  das  Pro j ek t  auf s chwier ig ,  das  Pro j ek t  auf s chwier ig ,  das  Pro j ek t  auf s chwier ig ,  das  Pro j ek t  auf
d i e  Be ine  zu  s t e l l en?die  Be ine  zu  s t e l l en?die  Be ine  zu  s t e l l en?die  Be ine  zu  s t e l l en?die  Be ine  zu  s t e l l en?

Hier stehen mir weniger Leute aus dem
Verein zur Verfügung, die mithelfen.
Zudem haben wir hinsichtlich der
Hallenbedingungen eine andere Aus-
gangslage. In Chur konnten wir eine Vier-

fach-Halle benutzen, was hier nicht
möglich ist. Allerdings ist es mir wich-
tig zu betonen, dass uns die Kantons-
schule Bülach sehr entgegen kommt.
Zwei Hallen werden uns zur Verfügung
gestellt und es bestehen auch
Expansionsmöglichkeiten, also eine
dritte Halle, falls noch mehr Leute teil-
nehmen wollen. Das ist ein toller Zug
seitens der Kanti und sicherlich sehr
jugendfördernd!

Gab oder  g ibt  e s  KonkurrenzGab oder  g ibt  e s  KonkurrenzGab oder  g ibt  e s  KonkurrenzGab oder  g ibt  e s  KonkurrenzGab oder  g ibt  e s  Konkurrenz
von  anderen  Unihockey-von  anderen  Unihockey-von  anderen  Unihockey-von  anderen  Unihockey-von  anderen  Unihockey-
Clubs? WClubs? WClubs? WClubs? WClubs? Weis s t  du  vone i s s t  du  vone i s s t  du  vone i s s t  du  vone i s s t  du  von
ähnl i chen  Projek t en  in  derähnl i chen  Projek t en  in  derähnl i chen  Projek t en  in  derähnl i chen  Projek t en  in  derähnl i chen  Projek t en  in  der
Reg i on?Reg ion?Reg ion?Reg ion?Reg ion?

Die Jets haben jeweils eine Woche in
den  Sommerferien, während der sie
nachmittags von vier bis sechs Uhr Uni-
hockey anbieten. Sonst gibt es nichts
Vergleichbares.

Wie ge langt  das  Angebot  derWie  ge langt  das  Angebot  derWie  ge langt  das  Angebot  derWie  ge langt  das  Angebot  derWie  ge langt  das  Angebot  der
Unihockey-Schu l e  an  d i eUnihockey-Schu l e  an  d i eUnihockey-Schu l e  an  d i eUnihockey-Schu l e  an  d i eUnihockey-Schu l e  an  d i e
L e u t e ?L e u t e ?L e u t e ?L e u t e ?L e u t e ?

Es gab zwei Inserate, welche im Zür-
cher Unterländer erschienen. Und viel-
leicht existiert sogar ein Hinweis im wö-
chentlichen Veranstaltungskalender.
Aber wenn wir nur schon an den Schu-
len Plakate aushängen, oder sogar jedem
Erst- und Zweitklässler einen Flyer
mitgeben könnten, dann nähmen wahr-
scheinlich jeweils noch viel mehr Leu-
te teil. Aber natürlich sind die
Schulpflegen da zurückhaltend, weil
dies jede Sportart machen möchte. Ich
weiss nicht, ob Plakate im Coop oder in
der Migros etwas bringen. Aber bisher
hat hauptsächlich Mund-zu-Mund-Pro-
paganda stattgefunden. Wenn man das
bedenkt, so ist das ganze erstaunlich gut
angelaufen. Und ich will mich nicht
beklagen, dass es zu wenige wären. Wir
haben jetzt Leute aus Bülach, Höri,

Hochfelden und Bachenbülach. Also
wurden offensichtlich auch die Insera-
te in der Zeitung gesehen.

WWWWWer darer  darer  darer  darer  dar f  denn  a l l e sf  denn  a l l e sf  denn  a l l e sf  denn  a l l e sf  denn  a l l e s
mi tmachen?  Gib t  e s  r eg iona l emi tmachen?  Gib t  e s  r eg iona l emi tmachen?  Gib t  e s  r eg iona l emi tmachen?  Gib t  e s  r eg iona l emi tmachen?  Gib t  e s  r eg iona l e
B e s c h r ä n k u n g e n ?B e s c h r ä n k u n g e n ?B e s c h r ä n k u n g e n ?B e s c h r ä n k u n g e n ?B e s c h r ä n k u n g e n ?

Nein, überhaupt nicht. Aber die vielen
Kinder aus Winkel, um ein Beispiel zu
nennen, die jeweils auf der Strasse spiel-
ten, wurden uns von den Jets streitig
gemacht. Zwei wichtige Leute der Jets
wohnen hier. Sie bieten einen eigenen
kleinen Verein in der lokalen Turnhalle
in Rüti an. Die Kinder spielen dort aber
ganz klar mit dem Ziel, letztlich nach
Kloten zu gehen. Aber ich verarge ihnen
das nicht.

Es g ibt  ja  h ier  auch e inenEs g ibt  ja  h ier  auch e inenEs g ibt  ja  h ier  auch e inenEs g ibt  ja  h ier  auch e inenEs g ibt  ja  h ier  auch e inen
ideo log i s chen  Aspekt :  Esideo log i s chen  Aspekt :  Esideo log i s chen  Aspekt :  Esideo log i s chen  Aspekt :  Esideo log i s chen  Aspekt :  Es
so l l en  mög l i ch s t  v i e l  Jungeso l l en  mög l i ch s t  v i e l  Jungeso l l en  mög l i ch s t  v i e l  Jungeso l l en  mög l i ch s t  v i e l  Jungeso l l en  mög l i ch s t  v i e l  Junge
zum Sport  g ebracht  werden;zum Sport  g ebracht  werden;zum Sport  g ebracht  werden;zum Sport  g ebracht  werden;zum Sport  g ebracht  werden;
ega l  in  we l chem Vega l  in  we l chem Vega l  in  we l chem Vega l  in  we l chem Vega l  in  we l chem Vere in . .ere in . .ere in . .ere in . .ere in . .

Ja klar, jeder Junge der die Chance hat,
sich in einer Gruppe integrieren und be-
haupten zu müssen, bekommt etwas auf
den Lebensweg mit.

Wie s i eht  e s  denn mit  derWie  s i eht  e s  denn mit  derWie  s i eht  e s  denn mit  derWie  s i eht  e s  denn mit  derWie  s i eht  e s  denn mit  der
Resonanz  aus?Resonanz  aus?Resonanz  aus?Resonanz  aus?Resonanz  aus?

Bisher haben etwas über vierzig Kinder
reingeschaut. Zwanzig bis Fünfund-
zwanzig kommen regelmässig. Und alle
zwei Wochen schauen zwei bis drei neue
Leute rein.

Kannst  Du e in  paar  AngabenKannst  Du e in  paar  AngabenKannst  Du e in  paar  AngabenKannst  Du e in  paar  AngabenKannst  Du e in  paar  Angaben
zu  Al t er  und  Ges ch l e ch tzu  Al t er  und  Ges ch l e ch tzu  Al t er  und  Ges ch l e ch tzu  Al t er  und  Ges ch l e ch tzu  Al t er  und  Ges ch l e ch t
m a c h e n ?m a c h e n ?m a c h e n ?m a c h e n ?m a c h e n ?

Also, es sind zwei Fünfjährige dabei, vier
Sechsjährige, drei Siebenjährige und
fünf Achtjährige. Und in Sachen Ge-
schlecht: Wir haben so viele Mädchen,
dass daraus eine neue B-Juniorinnen-
Mannschaft geschaffen wurde.

Gibt  e s  we i t ere  Resu l ta t e  fürGibt  e s  we i t ere  Resu l ta t e  fürGibt  e s  we i t ere  Resu l ta t e  fürGibt  e s  we i t ere  Resu l ta t e  fürGibt  e s  we i t ere  Resu l ta t e  für
den  Club  zu  verze i chnen?den  Club  zu  verze i chnen?den  Club  zu  verze i chnen?den  Club  zu  verze i chnen?den  Club  zu  verze i chnen?

Vier sind ins Team der C-Junioren von
Stephané Geslin gekommen. Und eini-
ge Achtjährige möchten gerne zu den D-
Junioren, aber die sind jetzt schon rela-
tiv zahlreich. Wir sind eigentlich ange-
halten, eine weitere D-Junioren-Mann-
schaft auf die Beine zu stellen. Aber da
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fehlen leider die Trainer und es gibt auch
Probleme mit zusätzlichen Hallen-
zeiten.

Hast  du  Reakt ionen  vonHast  du  Reakt ionen  vonHast  du  Reakt ionen  vonHast  du  Reakt ionen  vonHast  du  Reakt ionen  von
El t ern ,  Lehrern ,  He l f ern  ausEl t ern ,  Lehrern ,  He l f ern  ausEl t ern ,  Lehrern ,  He l f ern  ausEl t ern ,  Lehrern ,  He l f ern  ausEl t ern ,  Lehrern ,  He l f ern  aus
den Tden Tden Tden Tden Teams und vor al l em voneams und vor al l em voneams und vor al l em voneams und vor al l em voneams und vor al l em von
den  Kindern  erha l t en?den  Kindern  erha l t en?den  Kindern  erha l t en?den  Kindern  erha l t en?den  Kindern  erha l t en?

Es ist herrrlich, mit Kindern zu arbei-
ten. Sie sind begeisterungsfähig und
zeigen, wenn ihnen etwas gefallen hat.
Sie sind schon viel frü-
her in der Halle als wir
Betreuer und wenn wir
hineingehen, kom-
men sie aus al-
len Ecken. Wirk-
lich sehr motivierend... Ausser bei Voll-
mond, da sind sie nicht zu bändigen.
Von Lehrern habe ich bisher keine Re-
aktionen. Der Hausabwart hat anschei-
nend Freude an der Sache. Zu mir ist er
zuvorkommend und freundlich. Und ge-
genüber den Kindern sehr verständnis-
voll. Die Eltern haben einerseits Freude
an unserer Art, mit den Kindern zu ar-
beiten. Andererseits seien sie erstaunt
über die Fortschritte, welche die Kinder
gemacht hätten. Was mir zeigt, dass
doch etwas geblieben ist von dem, was
wir gemacht haben.

WWWWWer h i l fer  h i l fer  h i l fer  h i l fer  h i l f t  j ewe i l s  mi t  amt  j ewe i l s  mi t  amt  j ewe i l s  mi t  amt  j ewe i l s  mi t  amt  j ewe i l s  mi t  am
Mit twoch  Nachmi t tag?Mit twoch  Nachmi t tag?Mit twoch  Nachmi t tag?Mit twoch  Nachmi t tag?Mit twoch  Nachmi t tag?

Regelmässig dabei sind die beiden Ste-
fanies von Damen 1. Sie haben auch mit
zwei Kolleginnen das B-Juniorinnen-
Team aufgebaut und trainieren es jetzt.
Des weiteren Phillipp Jolidon, den ich
während eines Trainerkurses kennenge-
lernt habe. Er könnte zwar selber noch
Elite spielen, hat sich aber ganz klar für
eine Trainerlaufbahn entschieden. Mo-
mentan spielt er bei den A-Junioren auf
dem Grossfeld und trainiert das zweite
B-Junioren-Team. Ein engagierter Trai-
ner. Und dann noch Marcel Wälte, der
zwischen Militär und Berufswiederein-
stieg Zeit für die Unihockey-Schule ge-
funden hat. Aber wir hätten noch man-
chen Schüler oder Studenten, in den
Eliten oder auch in der ersten Mann-
schaft, der es sich vielleicht einrichten
könnte. Aber Zeit haben ist heute eine
Frage von Prioritäten setzen.

WWWWWas kas  kas  kas  kas  kann  e in  s i eb en jähr ig e sann  e in  s i eb en jähr ig e sann  e in  s i eb en jähr ig e sann  e in  s i eb en jähr ig e sann  e in  s i eb en jähr ig e s
oder  auch  jüngeres  Kind mi toder  auch  jüngeres  Kind mi toder  auch  jüngeres  Kind mi toder  auch  jüngeres  Kind mi toder  auch  jüngeres  Kind mi t
Bal l  und  Stock  anfangen?Bal l  und  Stock  anfangen?Bal l  und  Stock  anfangen?Bal l  und  Stock  anfangen?Bal l  und  Stock  anfangen?

Bei VBei VBei VBei VBei Vollmondollmondollmondollmondollmond
sind die Kindersind die Kindersind die Kindersind die Kindersind die Kinder

nicht zu bändigennicht zu bändigennicht zu bändigennicht zu bändigennicht zu bändigen

(Lacht) Das ist herrlich anzusehen.
Anfangs können Fünf- oder Sechsjähri-
ge entweder laufen, einen Pass anneh-
men oder einen solchen weitergeben
bzw. schiessen. Beides zusammen geht
nicht, sie fallen alle um. Dass dies ein
Problem sein kann, wird einem erst
während dieser Arbeit bewusst. Aber ei-
gentlich ist das kein Problem der Ent-
wicklung. Es sind einfach neue Bewe-
gungen, die erst erlernt werden müssen.

Ich halte das für sehr wertvoll,
dass die Kinder diese so früh
lernen. Ich spiele mit ihnen
auch verschiedene Ball-

spiele: Fussball mit ver-
schiedenen Bällen, Hand-

ball etc. So finde ich es gut, wenn
die Kinder neben Unihockey noch ins
Kunstturnen oder Tennis gehen. Sie sol-
len einfach möglichst viele Bewegun-
gen kennenlernen. Gerade in unserer
Zeit, wo sitzende Tätigkeiten vorherr-
schen. Das ist eine gesellschaftliche
Aufgabe, die aufgeteilt ist auf die Schu-
le und die Sportvereine. Allerdings muss
ich anmerken, dass ich hier nicht Ex-
perte bin. Mir wurde nie eine sport-
didaktische Ausbildung mitgegeben.
Ich versuche heute, durch Bücher mög-
lichst viel darüber zu lernen.

Die  Unihockey-Schu l e  kannDie  Unihockey-Schu l e  kannDie  Unihockey-Schu l e  kannDie  Unihockey-Schu l e  kannDie  Unihockey-Schu l e  kann
besuchen ,  wer  zwi s chen  s i ebenbe suchen ,  wer  zwi s chen  s i ebenbe suchen ,  wer  zwi s chen  s i ebenbe suchen ,  wer  zwi s chen  s i ebenbe suchen ,  wer  zwi s chen  s i eben
und s i ebzehn i s t .  Wie  aberund s i ebzehn i s t .  Wie  aberund s i ebzehn i s t .  Wie  aberund s i ebzehn i s t .  Wie  aberund s i ebzehn i s t .  Wie  aber
geh s t  du  mi t  z ehn  Jahrengeh s t  du  mi t  z ehn  Jahrengeh s t  du  mi t  z ehn  Jahrengeh s t  du  mi t  z ehn  Jahrengeh s t  du  mi t  z ehn  Jahren
Al t er sun t er s ch i ed  um?Al t er sun t er s ch i ed  um?Al t er sun t er s ch i ed  um?Al t er sun t er s ch i ed  um?Al t er sun t er s ch i ed  um?

Bei den Mädchen bilden wir, sobald sie
genug sind, eine eigene Gruppe. Das war
ja erfreulicherweise schon bald der Fall,
das Resultat ist bekannt.
(neue B-Juniorin-
nen-Mannschaft).
Aber auch bei zu
grossen Alters-
unterschiede
teilen wir die
Kinder bzw. Jugendlichen auf verschie-
denen Felder auf. Es ist klar, dass weder
der Siebzehnjährige noch der Fünfjähri-
ge etwas davon hat, wenn sie zusammen
spielen müssen. Der Unterschied von
einem Fünfjährigen zu einem Zwölfjäh-
rigen Jungen ist enorm. Die letzteren
können schon relativ einfach in eine be-
stehende Mannschaft des Clubs inte-
griert werden.

WWWWWas häl s t  du  von denas  häl s t  du  von denas  häl s t  du  von denas  häl s t  du  von denas  häl s t  du  von den

Gefahren  de s  Unihockey s?Gefahren  de s  Unihockey s?Gefahren  de s  Unihockey s?Gefahren  de s  Unihockey s?Gefahren  de s  Unihockey s?
Angeb l i ch  i s t  d i e  Be la s tungAngeb l i ch  i s t  d i e  Be la s tungAngeb l i ch  i s t  d i e  Be la s tungAngeb l i ch  i s t  d i e  Be la s tungAngeb l i ch  i s t  d i e  Be la s tung
de s  Bewegungsapparat s  dade s  Bewegungsapparat s  dade s  Bewegungsapparat s  dade s  Bewegungsapparat s  dade s  Bewegungsapparat s  da
besonders  gros s .b e sonders  gros s .b e sonders  gros s .b e sonders  gros s .b e sonders  gros s .

Um die Kinder mache ich mir diesbe-
züglich keine Sorgen. Ihr Bewegungsab-
lauf ist ein anderer. Sie sind nicht ge-
fährdet. Aber: Der Sport ist schneller
geworden und kraftintensiver. Gezieltes
Krafttraining hat nicht gleichzeitig mit
dieser Entwicklung eingesetzt. Die dau-
ernde Überbelastung der Beine kann
kurzfristig zu Verletzungen oder auch zu
Langezeitschäden führen. In dem Be-
reich muss sicher gearbeitet werden.

Noch  e in ig e  abs ch l i e s s endeNoch  e in ig e  abs ch l i e s s endeNoch  e in ig e  abs ch l i e s s endeNoch  e in ig e  abs ch l i e s s endeNoch  e in ig e  abs ch l i e s s ende
FFFFFragen :  Di e  Kragen :  Di e  Kragen :  Di e  Kragen :  Di e  Kragen :  Di e  K antons s chu l ean tons s chu l ean tons s chu l ean tons s chu l ean tons s chu l e
s t e l l t  un s  ja  f r eund l i ch erwe i s es t e l l t  un s  ja  f r eund l i ch erwe i s es t e l l t  un s  ja  f r eund l i ch erwe i s es t e l l t  un s  ja  f r eund l i ch erwe i s es t e l l t  un s  ja  f r eund l i ch erwe i s e
d i e  Hal l en  zur  Vdi e  Hal l en  zur  Vdi e  Hal l en  zur  Vdi e  Hal l en  zur  Vdi e  Hal l en  zur  Vererererer fügung .fügung .fügung .fügung .fügung .
Wie  s i eh t  das  mi t  demWie  s i eh t  das  mi t  demWie  s i eh t  das  mi t  demWie  s i eh t  das  mi t  demWie  s i eh t  das  mi t  dem
Mater ia l  au s?Mater ia l  au s?Mater ia l  au s?Mater ia l  au s?Mater ia l  au s?

Also die Goals sind auch von der Kanti.
Die Stöcke wurden teils im Club gesam-
melt. Ich bin übrigens dankbarer Abneh-
mer von alten Stöcken. Teils hat sie uns
Felix Coray verschafft.

WWWWWeshalb  wereshalb  wereshalb  wereshalb  wereshalb  werden 2  SFden 2  SFden 2  SFden 2  SFden 2  SFrrrrr.  pr.  pr.  pr.  pr.  prooooo
PPPPPerson  ver lang t?er son  ver lang t?er son  ver lang t?er son  ver lang t?er son  ver lang t?

Das ist ein symbolischer Beitrag. Der
Sport wird auch im Verein etwas kosten.
Aber Für die zwei Franken bekommen
die Kinder jeweils das Material zur Ver-
fügung gestellt. Ursprünglich steckt die
Absicht dahinter, dass die Unihockey-
Schule für den Club ein Nullsummen-
spiel ist. Jetzt, da wir die Hallen um-
sonst haben, kommen die paar Franken

der Clubkasse zugute.

Wie s i ehs t  DuWie  s i ehs t  DuWie  s i ehs t  DuWie  s i ehs t  DuWie  s i ehs t  Du  die d i e d i e d i e d i e
Zukunf t  d erZukunf t  d erZukunf t  d erZukunf t  d erZukunf t  d er

U n i h o c k e y -U n i h o c k e y -U n i h o c k e y -U n i h o c k e y -U n i h o c k e y -
S c h u l e ?S c h u l e ?S c h u l e ?S c h u l e ?S c h u l e ?

Ich bin überzeugt, dass sie ein wichti-
ges Element für Bülach Floorball (heu-
te noch Kanti Bülach) ist, um Junge früh
abzuholen; ein wichtiger Bestandteil der
Juniorenförderung. Gut wäre, wenn die
ganze Sache institutionalisiert würde
und ich mich langsam etwas daraus her-
ausnehmen könnte. Das wäre dann ei-
nes von vielen Clubämtern.

RRRRR oland Foland Foland Foland Foland Fust ,  dankust ,  dankust ,  dankust ,  dankust ,  danke  für  dase  für  dase  für  dase  für  dase  für  das
I n t e rI n t e rI n t e rI n t e rI n t e r v i e wv i e wv i e wv i e wv i e w .....

Für den ClubFür den ClubFür den ClubFür den ClubFür den Club
ist die Unihockeyschuleist die Unihockeyschuleist die Unihockeyschuleist die Unihockeyschuleist die Unihockeyschule

ein Nullsummenspielein Nullsummenspielein Nullsummenspielein Nullsummenspielein Nullsummenspiel
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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:

GESUCHT! CHEF INSERAGESUCHT! CHEF INSERAGESUCHT! CHEF INSERAGESUCHT! CHEF INSERAGESUCHT! CHEF INSERATETETETETE
Betreut uns sucht die Inserenten; Deine Chance,
dem  Club zu helfen!
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. Claude Tantanini freut sich auf
Deinen Anruf: Telefon 01-862 65 77
oder auf Dein email: claude.tantanini@swisslife.ch

Im UHC Kanti Bülach ist viel in
Bewegung - es gibt aber noch
einiges zu verbessern.
Claude Tantanini. Die Dynamik isr unübersehbar: Der Name
UHC Kanti Bülach wird per Saisonende Geschichte sein -
eine grossartige, imposante Geschichte -, hat sich doch der
Verein innert 11 Jahren zum NLB-Club mit hervorragen-
der Nachwuchsabteilung gemausert. Mit dem neuen Auf-
tritt als Bülach Floorball wollen wir die Verbundenheit zur
Region und unsere Spitzenposition in Bülach noch stärker
betonen. Auch die Wahl der Clubfarben Rot (Bülach) und
Blau (Kanton Zürich) unterstreichen diese Aussage. Eure
Ideen für das Logo sind nach wie vor gefragt. Alle Vorstands-
mitglieder nehmen Eure Entwürfe gerne entgegen.

In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden,
dass sich neben uns auch viele andere für das Zürcher Un-
terland und den regionalen Sport engagieren: Die Bäcke-
rei-Conditorei Fleischli, treuer Inserent im Backhand, hat
eine Stiftung gegründet, die Sport und Kultur für die Ju-
gend im Zürcher Unterland fördern will. Gute Projekte
werden so finanziell unterstützt. Die Finanzierung der Stif-
tung erfolgt über den Verkauf von Tournette-Broten: Für
jedes verkaufte Tournette werden 50 Rp. in die Stiftung
fliessen. Die Fleischli-Stiftung wird so pro Jahr ca. Fr. 30’000
bis 40’000 für Ihre Aktivitäten zur Verfügung haben. Ist
das nicht ein guter Grund, öfter ein Tournette zu kaufen?

Inserate-SucheInserate-SucheInserate-SucheInserate-SucheInserate-Suche
Es stand schon im letzten Backhand - es ist schwierig,

neue Inserenten und Sponsoren zu finden. Bedenkt, dass
mehrere Dutzend andere Vereine die Firmen auch um Un-
terstützung anfragen. Es gibt aber einen Weg, den wir erst
rudimentär nutzen: Wie sieht es aus mit Deinem Arbeit-
geber? Wer in der Verwandtschaft interessiert sich für Dei-
nen Sport? Wo kaufst du regelmässig ein und bist Stamm-
kunde? Die persönlichen Verbindungen spielen eine ganz
wichtige Rolle, wenn es darum geht, neue Geldgeber zu
finden. Es wäre schön, wenn Du diese Möglichkeiten prüfst
und uns so wertvolle Hilfe leisten würdest. Unser Ziel ist
nicht, Club-Vermögen zu schaffen. Wenn wir Bülach
Floorball als Verein aber weiter wachsen sehen und im
Nachwuchsbereich zusätzliche Mannschaften stellen wol-
len, wenn wir vielleicht auch mal die Infrastruktur (Mate-
riallager, Büro etc.) verbessern wollen, dann benötigen wir
auch zusätzliche Mittel. Und diese möchten wir uns mit
fairen Leistungen und grossem Einsatz erarbeiten.

Mithelfen, zu bewegenMithelfen, zu bewegenMithelfen, zu bewegenMithelfen, zu bewegenMithelfen, zu bewegen
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2001: Das Jahr der F2001: Das Jahr der F2001: Das Jahr der F2001: Das Jahr der F2001: Das Jahr der Freiwilligenreiwilligenreiwilligenreiwilligenreiwilligen
Schon am 20. November 1997 wurde von der 52.
Uno-Generalversammlung das Jahr der Freiwilli-
gen ausgerufen und auf 2001 terminiert. Begon-
nen hat es allerdings schon am 5. Dezember
1999, dem Tag der Freiwilligen.

Martin Liebrich. Am Tag, bevor der
Samichlaus kam, hat es angefangen: Das
Jahr der Freiwilligen. Bei dieser Gele-
genheit hat der Bundesrat das Engage-
ment der Freiwilligen in der Schweiz in
so unterschiedlichen Bereichen wie der
Sozial- und Jugendarbeit, der
Kultur, der
E n t w i c k l u n g s -
zusammenarbeit
und - last but not
least - dem Sport ge-
würdigt. Das Ziel
des UNO-Jah-
res der
Feiwi l l igen
ist ambitioniert. Die Bedeutung und
Notwendigkeit der Freiwilligenarbeit
heute und auch in Zukunft soll aufge-
zeigt und die Bereitschaft in der Bevöl-
kerung, Freiwilligenarbeit zu leisten, ge-
stärkt werden.

WWWWWas geht uns das an?as geht uns das an?as geht uns das an?as geht uns das an?as geht uns das an?
Da stellt sich natürlich die Frage, was

Freiwilligenarbeit überhaupt ist. Das
eidgenössische Departement für äussere
Angelegenheiten hat sie als „unentgelt-
liche, ehrenamtliche Tätigkeit“ umris-
sen. Alt Nationalrätin Judith Stamm
geht noch etwas genauer auf dieses The-
ma ein und bezeichnet die Freiwilligen-
arbeit als „gesellschaftlicher Beitrag an
M i t m e n -
schen und
Umwelt, der
(...)  zeitlich
befristet ge-
leistet wird.“
Dabei geht
sie davon
aus, dass
Freiwilligen-
arbeit die be-
zahlte Ar-
beit unter-
stützt und

ergänzt, ohne dabei in Konkurrenz mit
ihr zu treten.

In vielen Organisationen wird selbst-
verständlich Freiwilligenarbeit geleistet.
Angefangen beim Fahrdienst für Gehbe-
hinderte über kirchliche Aufgaben reicht

die Pallette bis hin zum
Trainer in einem
Sportverein. Und da

sind wir, der UHC
Kanti Bülach,
auch betroffen.

O h n e
Freiwilli-
ge könn-
te der Ver-

ein seine Segel glatt streichen. Man neh-
me Herren 1-Trainer Roland Fust als Bei-
spiel: Pro Woche investiert er - und da-
bei handelt es sich um eine vorsichtige
Schätzung - 40 Stunden in den UHC. Ne-
ben dem Training der ersten Mannschaft
beinhaltet seine Aufagbe Organisation
und Planung der Einsätze, und
ausserdem die Betreuung der Uni-
hockey-Schule, in der 7- bis 17-jährige
Kinder erste Erfahrungen mit dem Sport
sammeln können.

FFFFFazit: Unbezahlbarazit: Unbezahlbarazit: Unbezahlbarazit: Unbezahlbarazit: Unbezahlbar
Falls der UHC Kanti Bülach Fust für

seine Arbeit bezahlen müsste, ergäbe
das beim minimalen Lohn von 20.- pro
Stunde eine Summe von 800 Franken pro
Woche und über 40000Franken pro Jahr.
Und das nur, um
über einen von
insgesamt sieben
Trainer zu verfü-
gen. Neben Trai-
nern am-
ten bei
Kanti gut
130 weitere Mitglieder in Jobs von
Aktuar bis Webmaster. Wenn sie also
durchschnittlich alle eine Stunde pro
Woche mit ihrer ehrenamtlichen Tätig-

keit füllen, ergibt das pro Jahr 6760 Stun-
den, die - wieder bei einem Ansatz von
20.- Franken - einem Wert von 135200
Franken entsprechen. Man kann diese
Zahlenspielerei auf die Spitze treiben: Um
die freiwillig geleistete Arbeit zu entschä-
digen, müsste der Jahresbeitrag des ein-
zelnen Mitglieds um knapp 790.- hoch-
geschraubt werden.

Unsichtbare ArbeitUnsichtbare ArbeitUnsichtbare ArbeitUnsichtbare ArbeitUnsichtbare Arbeit
Viele Arbeiten geschehen im Verbor-

genen und finden darum kaum Beach-
tung. Ein Beispiel: Bevor ein Heimspiel
problemlos über die Bühne gehen kann,
muss eine Halle gemietet, Artikel für die
Cafeteria eingekauft uns herbei geschafft
werden, Banden sollen auf- und verschie-
denste Zeitmesser bereitgestellt sein.
Dann wird gespielt, und nachher noch
einmal gleich lang aufgeräumt und ge-
putzt; ein riesiger Aufwand, an den wohl
die wenigsten denken, die nicht selber
helfen.

„Freiwillige oder ehrenamtliche Arbeit
soll in der Regel nicht mehr als 4 - 6 Stun-
den pro Woche in Anspruch nehmen“,
fordert Judith Stamm. Unser
Anlässsechef, Stéphane Geslin, träumt
davon. Und mit ihm dutzende anderer
Freiwilliger im UHC Kanti Bülach: Um ein
einziges Training zu gestalten, sind min-
destens drei Stunden nötig, denn der
Weg zur Halle und wieder nach Hause
muss neben der Vorbereitung auch noch
bewältigt werden.

Judith Stamm ist der Ansicht, dass
„Freiwillige ein Anrecht auf persönliche
und öffentliche Anerkennung ihrer Lei-
stung haben.“ Das ist leider nicht immer
so. Es braucht gar nicht viel, und die eh-
renamtliche Tätigkeit bringt statt Aner-
kennung einen Haufen Ärger ein. „Beim
Dankeschön allein wollen wir es nicht
bewenden lassen“, findet Judith Stamm,
den vorherrschenden Gegebenheiten

diametral entge-
gengesetzt. Vielen
Mitgliedern in

ehrenamtlichen
Posi t ionen

wäre aber
vermutlich

genau damit
schon sehr geholfen. Ein Dankeschön
zum richtigen Zeitpunkt, und der
Schwung für ein weiteres Jahr ehrenamt-
licher Aufgabe ist da.Judith Stamm

„F„F„F„F„Freiwilligkreiwilligkreiwilligkreiwilligkreiwilligkeit,eit,eit,eit,eit,
Ehrenamtlichkeit undEhrenamtlichkeit undEhrenamtlichkeit undEhrenamtlichkeit undEhrenamtlichkeit und

Miliz sind der Kitt, derMiliz sind der Kitt, derMiliz sind der Kitt, derMiliz sind der Kitt, derMiliz sind der Kitt, der
unsere Gesellschaftunsere Gesellschaftunsere Gesellschaftunsere Gesellschaftunsere Gesellschaft

zusammenhält.“zusammenhält.“zusammenhält.“zusammenhält.“zusammenhält.“
A. OgiA. OgiA. OgiA. OgiA. Ogi

„F„F„F„F„Frage nicht, was dierage nicht, was dierage nicht, was dierage nicht, was dierage nicht, was die
Gesellschaft für Dich tunGesellschaft für Dich tunGesellschaft für Dich tunGesellschaft für Dich tunGesellschaft für Dich tun

kann - frage, was Du für diekann - frage, was Du für diekann - frage, was Du für diekann - frage, was Du für diekann - frage, was Du für die
Gesellschaft tun kannst.“Gesellschaft tun kannst.“Gesellschaft tun kannst.“Gesellschaft tun kannst.“Gesellschaft tun kannst.“

John FJohn FJohn FJohn FJohn F. K. K. K. K. Kennedyennedyennedyennedyennedy
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Schweizer HeimspielSchweizer HeimspielSchweizer HeimspielSchweizer HeimspielSchweizer Heimspiel

Diesmal möchten wir vom Musig-Treff Bülach
euch zwei faszinierende CD’s näherbringen. Bei-
des sind Alben, die wir heiss lieben und die als
Geheimtipps schon die Runde machen.

Wer oder was aber verbirgt sich hinter
diesen Geheimtipps? Einerseits das
zweite Album von Hendrix  Cousins, an-
dererseits um den Luzerner Künstler
Reto Burrell. Beides schweizer Produk-
tionen, die jedoch nichts mit ländlicher
Musikprovinz zu tun haben, sondern
Alben von internationalem Format sind.

Spannend: Wenn immer wir im La-
den diese CD’s auflegen, fragen Kunden
nach... Burell und Hendrix Cousins be-
wegen Dich, genauer hinzuhören.

Reto BurrellReto BurrellReto BurrellReto BurrellReto Burrell
Reto Burrell wurde 1973 als Sohn ei-

ner Schweizerin und eines Engländers
im Kanton Nidwalden geboren. Einen

Teil seiner Kindheit verlebte er in Au-
stralien, wo Englisch zu einer Art zwei-
ter Muttersprache wurde. Der klassische
Rock und Pop der Beatles, Rolling
Stones und von Bob Dylan inspirierte
ihn, selbst zur Gitarre zu greifen.

Die aufrichtigen, mal traurigen, mal
voll im Saft des Lebens stehenden Ge-
schichten sind es, die den Songwriter
Burrell an der Musik faszinieren.

Obwohl er die Gelegenheit zu einem
festen Plattenvertrag in Amerika hatte,
entschied er sich zu Gunsten seiner
künstlerischen Freiheit und Individua-
lität gegen dieses Angebot. Diesen, wie
Burrell sagt, Bauch-Enscheid, fällte er
im Echo-Park in Los Angeles.

Die Platte ist nun doch noch
entstanden. Die CD heisst  sin-
nigerweise „Echo Park“, ein Al-
bum, das den Bogen spannt vom
satten Rocksong bis zur milden
Country-Ballade. Ein Muss für
Fans von The Wallflowers, Bruce
Springsteen und Tom Petty.

Hendrix CousinsHendrix CousinsHendrix CousinsHendrix CousinsHendrix Cousins
Das virtuose und charis-

matische Schweizer Duo ist mit
einem neuen Al-
bum zurück.
Nach ihrem ge-

feierten Debüt „For Right Now“ mit
dem Radiohit „Run“ beschlossen
Hendrix Ackle aus Baden und Richard
Cousins aus Oakland, California die Er-
folgsgeschichte ihrer jungen Band wei-
terzuführen. Sie bieten mit ihrem ak-
tuellen Album 11 Songs mit Kraft, Tie-
fe, Charme und Überzeugung und ei-
nem herausragenden  High-light
„Leaving“.

GesuchtGesuchtGesuchtGesuchtGesucht
per Ende Saison:per Ende Saison:per Ende Saison:per Ende Saison:per Ende Saison:
1 Chefredaktor1 Chefredaktor1 Chefredaktor1 Chefredaktor1 Chefredaktor
Interessenten melden sich bei  Martin Liebrich
unter 079/687 20 87
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Und der Schiri heisst...Und der Schiri heisst...Und der Schiri heisst...Und der Schiri heisst...Und der Schiri heisst...

Matthias Wild, natürlich! Der Referee von Kanti
Bülach kam beim diesjährigen Europacup in Gö-
teborg zu einem weiteren Höhepunkt seiner Kar-
riere: Mit seinem Partner Martin Schütz zusam-
men durfte er den Final leiten.

Martin Liebrich. Eigentlich begann die
Grossfeld-Schiedsrichter-Karriere von
Matthias Wild mit einem Zufall. „Ich
besuchte diesen Kurs und traf dort auf
Martin Schütz, der wie ich alleine dort
war“, erklärt der Bülacher den Beginn
seiner Laufbahn. So beschlossen er und
Schütz, sich zusammen zu schliessen,
zumal ihre Ziele ähnlich waren. So be-
gann der unaufhaltsame Aufstieg, via
NLB in die NLA, dann - vor einem Jahr
- einige Einsätze am Europacup-Final
der Frauen in Winterthur, und jetzt das
Aufgebot zum Europacup 2001 nach
Schweden.

Dort spielte für die Schweiz Serien-
meister Rot-Weiss Chur um den Einzug
in den Final. Aber die Mannschaft schei-

terte, und damit war der Weg frei für
Matthias Wild und Martin Schütz. Wild
wäre allerdings nicht er selber, wenn er
auf ein Ausscheiden der Churer gehofft
hätte. „Im Gegenteil drückte ich mei-
nen Landsleuten die Daumen, denn für
das Schweizer Unihockey wäre es gut
gewesen, wenn die Bündner im Finale
gestanden hätten.“ Typisch Schieds-
richter eben: Sich nicht in den Mittel-
punkt stellen, sondern im Dienst des
Spiels stehen.

FFFFFrühstück verschlafenrühstück verschlafenrühstück verschlafenrühstück verschlafenrühstück verschlafen
Vor seinem Einsatz war Wild nervös,

schlief aber trotzdem aus - und bekam
darum kein Frühstück mehr im Hotel...

Das verhinderte den Einsatz aber nicht,
und das Spiel verlief in geordneten Bah-
nen: „Die Spieler akzeptierten uns  min-
destens so gut wie in der NLA.“ Zwar
endete die Begegnung mit einem Pfeif-
konzert des Publikums. „Aber das“, er-
klärt Wild, „war nicht unsere Schuld,
sondern die Reaktion auf die Darbietung
der Mannschaften.“ Die Schweden
spielten, die Finnen betonierten und
trugen am Ende den Sieg davon.

In guter Erinnerung behalten wird Wild
seinen Einlauf in das riesige Stadion.
„Schade nur, dass fünf Sechstel der Plät-
ze leer war - die Arena war mit 12000
Sitzen vielleicht doch ein bisschen zu
gross.“ Den Europacup-Final hat Wild
also hinter sich. Prestigemässig gibt es
nur noch eine Steigerung: Den WM-Fi-
nal. Aber Wild bleibt auf dem Boden der
Realität. „Man muss klar sehen, dass bei
unserer Finalnomination auch Glück da-
bei war.“ Eben: Sich selber nicht in den
Mittelpunkt stellen.

Das Europacup-Tagebuch von Wild/
Schütz findest Du im Internet auf
wwwwwwwwwwwwwww.floorball.ch/refs/.floorball.ch/refs/.floorball.ch/refs/.floorball.ch/refs/.floorball.ch/refs/

Im nächsten Backhand:Im nächsten Backhand:Im nächsten Backhand:Im nächsten Backhand:Im nächsten Backhand:
FFFFFeldgrün statt Blaurot -eldgrün statt Blaurot -eldgrün statt Blaurot -eldgrün statt Blaurot -eldgrün statt Blaurot -
Kanti-Spieler im MilitärKanti-Spieler im MilitärKanti-Spieler im MilitärKanti-Spieler im MilitärKanti-Spieler im Militär
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Damen 1: TDamen 1: TDamen 1: TDamen 1: TDamen 1: Treten an Ortreten an Ortreten an Ortreten an Ortreten an Ort

Vor einem Jahr sagt Karl Suba gegenüber Backhand,
das Damenteam befinde sich im Aufbau. Heute
steht der Trainer mit seiner Mannschaft aber unge-
fähr am gleichen Ort wie vor 12 Monaten. Wir ha-
ben nachgefragt, was los ist.

Martin Liebrich. Der Damen Kampf ge-
gen den Abstieg geht weiter. Ebenso der
Aufbau einer schlagkräftigen Mann-
schaft. Wer den Werdegang des Teams
verfolgt hat, bekommt bei dieser Aus-
gangslage wohl ein deja vu, denn die Pro-
bleme sind seit Jahren die gleichen. Trai-
ner Karl Suba dreht sich scheinbar im
Kreis: Er formt aus verschiedensten
Neuzugängen ein Team, kommt damit
aber erst gegen Ende der Saison in Fahrt,
wonach zahlreiche Spielerinnen den
Unihockeystock an den Nagel hängen
oder zu einem anderen Verein wechseln
und das Spiel von vorne beginnt. „Im
Moment läuft alles tiptop“, sagt Suba
trotz der prekären Tabellenlage, „die
Stimmung im Team ist friedlich bis lok-
ker.“ Leider klappt es mit dem Siegen
noch nicht so, wie es sollte. Vor allem
die Offensive ist ein Problem, denn oft-
mals versieben die Stürmerinnen beste

Chancen. Daran arbeiten die Damen.
Einige Probleme lassen sich aber nicht
wegtrainieren; die Verletzungshexe hat
der der Mannschaft zuletzt übel mitge-
spielt und das Kader um drei Spielerin-
nen dezimiert. Zwei weitere meldeten
sich vorübergehend ab und gingen ins
Ausland.

Für die Niederlagen verantwortlich ist
aber noch ein weiterer Faktor: Nicht
weniger als sechs Spielerinnen kamen
in der Sommerpause neu ins Damen 1.
„Vier davon konnten wir aus dem eige-
nen Nachwuchs rekrutieren, zwei wur-
den transferiert“, erklärt Suba. Damit
wurde auf den Nachwuchs gesetzt, und
das sei wichtig: „Wenn die Spielerinnen
die Juniorenabteilung bei Kanti durch-
laufen haben, ist die Bindung zum Ver-
ein stärker, und die Wahrscheinlichkeit,
dass sie uns schon nach einer Saison ver-
lassen, nimmt ab.“ Ein weiterer Grund

für den Aufbau neuer Nachwuchsteams
also, denn irgendwann möchte Suba mit
seinem Team nach oben kommen. Auch
seine Spielerinnen streben nach oben:
„Sie möchten alle gerne weiterkommen,
und das gelingt ihnen auch.“ Fürs Erste
sei es aber wichtig, dass das Team end-
lich einmal zusammen bleibe. Suba hat
sich zum Ziel gesetzt, auf die nächste
Saison hin eine bis zwei neue Kräfte ein-
zubauen („am liebsten natürlich zwei
Scorerinnen“), den Stamm der Mann-
schaft aber so zu belassen, wie er gegen-
wärtig ist. In diesem Ziel schwingt auch
die Hoffnung mit, dem Kreis des alljähr-
lichen Neuaufbaus zu entrinnen. „Das
ist schon frustrierend“, sagt der Trainer,
„aber immerhin kann ich behaupten,
dass wir heute weiter sinf als vor einem
Jahr.“

In die Zukunft setzt Suba noch mehr
Hoffnung, indem er noch einmal auf die
Juniorinnen-Abteilung zu sprechen
kommt: „Nachwuchs ist das A und O
für den Verein.“ Es sei immer schwierig,
Leute von Aussen in die Mannschaft zu
lotsen, und deshalb sei die Förderung
der frischen Kräfte so wichtig. Gegen-
wärtig fehlt es aber an Trainern für die
Nachwuchsteams. Die Suche danach
sollte laut Suba intensiviert werden, um
den Mädchen eine gute Ausbildung zu
ermöglichen. Vielleicht schafft er dank
dieser mit seinem Team einmal den an-
gestrebten Sprung in die Nationalliga.

Mit Bülach Floorball als neuem Na-
men werden wir in die Saison 2001/2002
starten. Um den neuen Namen aus-
drücklich zu untermauern, suchen wir
nach einem passenden Logo. Wir möch-
ten auch Deine Ideen einfliessen lassen
und geben Dir die Gelegenheit, bis am
Donnerstag, 12.4.2001 (vor Ostern)
Deine Ideen schriftlich einzureichen
an:

Claude Tantanini
Erachfeldstrasse 43
8180 Bülach

Die Vorschläge müssen nicht profes-
sionell umgesetzt sein. Farben, Schrif-
ten und bildliche Elemente müssen aber
klar erkennbar sein. Einige Anforderun-
gen an das Logo solltest Du jedoch
einfliessen lassen.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus
Clubmitgliedern, wird in den Kalender-
wochen 18/19 2001 aus allen Ideen das
definitive Logo auswählen. Die Umset-
zung durch eine professionelle Grafike-
rin wird dann in den Wochen 20/21 er-
folgen. An der MV vom 12. Mai 2001
soll das Logo präsentiert werden.

Grundsätze für das neue Logo:
·Signet muss einfach, prägnant und gut
erinnerbar sein
·Namenszug muss lesbar, modern, aber
nicht modisch sein
·Farbkombination weckt Assoziationen
·Farbe begründet einsetzen
·Raumaufteilung soll modern wirken
und langfristig Bestand haben
Die Elemente müssen zusammenpas-
sen und sich harmonisch ergänzen. Sie
sollen vor allem zum Verein passen. Kein
Schnickschnack, die Wirkung muss so-
wohl auf Briefbögen, Couverts, als auch
auf Auto- und Plakatbeschriftungen
bestehen.
Die Clubfarben sind fixiert auf Rot (Be-
zug zu Bülach), Himmelblau (Kanton)
und evtl. Marine/Dunkelblau um der
Kombination die nötige „Wärme“ zu
geben.

Neues Logo? Logo!Neues Logo? Logo!Neues Logo? Logo!Neues Logo? Logo!Neues Logo? Logo!
Neuer Name, neuer Auftritt. So sieht die
Zukunft von Kanti Bülach aus. Und das
neue Vereinslogo könnte von Dir sein!
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