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Ansprechpersonen der Teams
Herren 1: Remo Manser, remo.manser@buelach� oorball.org
Damen 1: Karl Suba, karl.suba@buelach� oorball.org
Herren 2: Marcel Wälte, marcel.waelte@buelach� oorball.org
Damen 2:  Patrizia Trüllinger, patrizia.truellinger@buelach� oorball.org
Funteam: Matthias Bill, matthias.bill@buelach� oorball.org
Elite:  Alain Favez, alain.favez@buelach� oorball.org
Junioren A:  Stéphane Geslin, stephane.geslin@buelach� oorball.org
Juniorinnen A: Patrizia Trüllinger, patrizia.truellinger@buelach� oorball.org
Junioren B: Martin Zaugg, martin.zaugg@buelach� oorball.org
Junioren C: Reto Vögeli, reto.voegeli@buelach� oorball.org
Junioren D: Stefanie Meister, stefanie.meister@buelach� oorball.org

LIEBE LESERINNEN
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Interview mit der "Ausländerin"    15
Interview mit «Mänse»    6

Wilder Haufen    11 / 12
Karl's Eggä      17

«Grüessüch Gielä», das ist etwa das 
einzige was ich aus der Rekrutenschu-
le mitgenommen habe, mit Ausnahme 
natürlich meiner tollen Kameraden.

Ich bin froh wieder im Zivilen zu sein! 
Wieder Unihockey spielen, arbeiten 
gehen und Backhand's schreiben.
Einige Sachen haben sich natür-
lich schon ins Zivile eingeschlichen: 
Salutiere ich zum Beispiel meinen 
Kammeraden aus Chur vor dem 
Match an der Mittellinie, oder mel-
de meiner Mutter vor der Nachtruhe 
meinen Bestand des Zimmers (ist 
vor allem dann  für Mama ziemlich 
nervig wenn ich ein bisschen später 
nach Hause komme...), aber sonst 
ist eigentlich alles wieder normal.

Büli Goooal, Büüüli Goooal, Büüü-
liiii Goooaaal, so solls klingen im 
2007!  Wir haben jetzt nämlich 
einen eigenen Fanclub! Nicht ge-
wusst? Na dann schnell ins Internet 
und www.nordostwand.ch eintippen.
Eine weitere Neuigkeit gibt es im Ka-
der der 1. Damen Mannschaft, die 
erste Ausländerin wurde verp� ichtet! 
Mehr dazu natürlich im Backhand.

Viel Spass beim lesen und Danke 
allen Schreiberlingen für die Artikel!

Euer Pressechef
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Die Füsse am Boden, den Kopf in den Wolken
Bereits haben die Juniorinnen das erste Turnier der Rückrunde bestritten. Höchste Zeit also, eine erste Bilanz zu ziehen. Dazu 
Stimmen aus dem Team:

„Mit der Saison bin ich bis jetzt 
ziemlich zufrieden. Obwohl wir 
noch keinen Punkt erspielen konn-
ten, haben wir uns verbessert. 
Und man kann unsere Fortschritte 
auch während den Spielen sehen!“

„Ich denke wir sind sehr gut in die 
Saison gestartet. Wenn man berück-
sichtigt, dass wir die erste Saison auf 
dem Grossfeld spielen, sind wir  nicht 
so schlecht. Vor allem haben wir den 
Mut nie verloren – daher, so denke ich, 
haben wir nie wirklich hoch verloren!“

„Bis jetzt waren wir noch nicht erfolg-
reich. Aber ich glaube wir konnten viel 
lernen. Ich konnte es auf jeden Fall.“

„Die Devise für unsere erste Gross-
feldsaison lautet lernen. Ich sehe 
deutliche Fortschritte in unserem 
Zusammenspiel, der taktischen und 
technischen Spielweise. Wir entwi-
ckelten mehr Kampfgeist und Ehrgeiz.“

„Manche Spiele sind sehr knapp 
ausgefallen. Leider kann man 
das in der Tabelle nicht sehen.“

Mit dem Beginn der Rückrunde bot 
sich in der heimischen Kasernen-
halle in Kloten die erste Gelegenheit 
die Fortschritte in Punkte  umzuwan-
deln. Doch vor den beiden Spielen 
hatten die Juniorinnen noch einer 
eher ungewohnten Verp� ichtung 
nachzukommen. Die Mannschaft 
machte sich auf und besuchte den 
nahe gelegenen Flughafen Zü-
rich, wo sie von einem Fotografen 
in Empfang genommen wurde. 
Grund dafür ist das Engagement des 
Flughafens Zürich, welcher das neue 
Tenue gesponsert hat. Weitere Re-
sultate der einstündigen Fotosession 
vor Flugzeugen und Helikoptern sind 
auf unserer Homepage zu bewun-

dern. Neben dem Posieren auf der 
Besucherterrasse blieb kaum Zeit 
den Flugzeugen nach zu träumen.

Zurück im gewohnten Umfeld und im 
neuen blauen Tenue stiegen die Ju-
niorinnen mit viel Elan in den ersten 
Match. Denn in der Hinrunde muss-
ten sie sich gegen beide Gegner nur 
knapp geschlagen geben. Obwohl sich 
die Bülacherinnen gegen Lok Reinach 
von Beginn weg mehr Torchancen er-
arbeiteten und mutig aufspielten, ging 
die erste Hälfte mit 2:0 an den Geg-
ner, welcher sich über seine optimale 
Chancenauswertung freuen durfte. 
Lok Reinach gewann am Ende mit 3:1. 
Die Bülacherinnen hatten eine kur-
ze Verschnaufpause, bevor sie mit 
Ad Astras Sarnen gegen ein kämpfe-
risches Team antreten mussten. Man 
stellte sich auf ein hartes Spiel ein 
und wollte dem Gegner von Beginn 
an die Zähne zeigen und sich nicht 
einschüchtern lassen. Tatsächlich 
konnten die Bülacherinnen in Füh-
rung gehen und diese bis zur Pause 
bewahren. Der Jubel zum Pausen-
p� ff ertönte so laut, als sei das Spiel 

bereits gewonnen. Leider mussten 
die Bülacherinnen gleich zu Beginn 
der zweiten Hälfte zwei unglückliche 
Gegentreffer hinnehmen und fan-
den deshalb die Sicherheit der er-
sten Hälfe nicht wieder. Auch dieses 
Spiel endete 3:1 für den Gegner.
Die Enttäuschung unmittelbar nach 
dem Spiel war in den Gesichtern 
deutlich sichtbar. Doch bereits 
wenig später konnte man wie-
der positiv in die Zukunft blicken:

„Ein Spiel zu gewinnen, wäre 
ein schönes Erlebnis. Es würde 
uns alle aufbauen und stärken.“

„Ich glaube fest daran, dass wir bald 
einen Match gewinnen können, wenn 
wir unsere Ziele weiterhin verfolgen.“

„Wenn wir weiterhin unser Zusammen-
spiel verbessern können und jede ihr 
Bestes gibt, so sehe ich eine blühende 
Zukunft für die U21 - Juniorinnen!“

„In der nächsten Saison werden wir ein-
ge� eischte Grossfeld - Indianer sein!“

Die U21 Juniorinnen mit den neuen Trikots auf Besuch beim neuen Sponsor.
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Ländlich
&guet!

Landhus Büli – für alle Anlässe!
• Gepflegte Küche
• Ruhige Gartenterrasse
• Saal bis fünfzig Personen
• zwei Kegelbahnen
• Genügend eigene Parkplätze

Landhus Büli, Feldstrasse 41, 8180 Bülach
Tel. 044/ 861 11 22, Fax 044/ 861 12 02

Mode

Damen- und Herrenmode
Kasernenstrasse 6, 8180 Bülach

Telefon 044 860 04 21

Damen- und Herrenmode
Kasernenstrasse 6     8180 Bülach

Telefon 044 860 04 21    www.mode-huber.ch

Bülach
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Wie wird 2007??
Von einer Berg und Talfahrt kann man wohl nicht sprechen, wenn man nach einem Vergleich für den Saisonverlauf der U21 
Junioren von Bülach Floorball sucht. Niederlage nach Niederlage, der erste Sieg wollte lange Zeit einfach nicht kommen. 
Nicht weniger als elf Wochen verweilte man abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, ehe man den ersten Erfolg verbu-
chen konnte.

SAISONSTART

Die Niederlagen waren jedoch alles 
andere als klare Angelegenheiten. 
So verlor man beispielsweise gegen 
den momentanen Leader SV Wiler-
Ersigen gerade mal mit 7:5, wobei 
man über das ganze Spiel mehr oder 
weniger gut mithalten konnte. Auch in 
den anderen Spielen war dies meist 
nicht anders, was für umso mehr 
Kopfzerbrechen sorgte. Als man am 
5. Spieltag auf den UHC Uster traf, 
lautete die Devise Sieg und nichts 
anderes. Man war entsprechend mo-
tiviert aber nervös. Eigentlich deute-
te alles auf einen Sieg hin, als man 
zehn Minuten vor der Schlusssirene 
noch mit zwei Toren in Front lag. Am 
Ende kam jedoch wieder alles umge-
kehrt. Uster gelang es sich noch mit 
viel Kampf in die Verlängerung zu 
retten. Diese dauerte dann auch ge-
rade mal 20 Sekunden ehe Bülach 
einmal mehr geschlagen war. Wie-
der kein Sieg und dabei hätte man 
die Punkte mehr als nötig gehabt. 

Die grenzenlose Enttäuschung stand 
Spieler und Trainer förmlich ins Ge-
sicht geschrieben. Es folgten weitere 
bittere Niederlagen gegen andere, 
eigentlich schlagbare, Kontrahenten 
und die Stimmung war passend zum 
Tabellenplatz sichtlich im Keller. 

Für Trainer Roland Kronenberg be-
gann das grosse Grübeln. Teamsit-
zungen wurden einberufen, die Taktik 
umgestellt, man versuchte viel, doch 
geklappt hat lange Zeit wenig. Was 
war der Grund für die undankbaren 
Resultate in der Meisterschaft? Muss 
man nun für das vernachlässigte 
Sommertraining die Konsequenzen 
tragen oder spielen tatsächlich 
noch weitere Faktoren eine Rolle?

Blickt man einige Monate zurück lagen 
sicherlich keine optimalen Vorausset-
zungen vor, die auf einen ähnlichen 
Saisonverlauf wie vor zwei Jahren hin-
gedeutet hätten. So war beispielswei-
se lange Zeit die Trainerfrage nicht 
geklärt was zu einer gewissen Verun-
sicherung bei einigen Spielern führte. 
Es war keine richtige Einheit zu ver-
spüren, welche vermutlich notwendig 
ist um auf der höchsten Juniorenliga 
mithalten zu können. Durch Dario De 
Lucia‘s Verletzung fehlte zudem ein 
sicherer Rückhalt zwischen den Büla-
chern Pfosten, was nicht unschwer an 
der Anzahl Gegentreffer zu erkennen 
ist. Viele Spieler glaubten schon zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr an den 
Ligaerhalt. Und so kam, was kommen 
musste. Einige Spieler entschieden 
sich die U21 von Bülach Floorball im 
neuen Jahr zu verlassen. So zog es 
die Skorer Meier und Maag zum Kan-
tonsrivalen GC und der UHC Dietlikon 
konnte mit den Zuzügen von Siedler
und Ghenzi zwei wichtige Spieler für den 
Aufstiegskampf in die Elite B sichern.

Aber genau durch diese Abgänge, 
wird nun einigen jungen Spielern eine 
Chance gegeben sich im Team zu eta-
blieren und neue Verantwortung zu 
übernehmen. So kann man sich nicht 
mehr auf die sicheren Treffer von 
Meier und Maag verlassen, oder auf 
die gute defensive Arbeit von Siedler.

ERSTER SIEG

Im letzten Spiel der Saison, konnte 
man jedoch auf dem Feld ein neues 
Bülach sehen. Mit Elan und Ehrgeiz 
und unter dem neuen Kapitän Da-
rio De Lucia wollte man gegen den 
amtierenden Schweizer Meister 
den ersten Sieg der Saison erzielen. 
Durch eine tolle Teamarbeit konnte 

man über lange Zeit den Gegner in 
Schach halten und selbst das Spiel 
bestimmen. Den treuen Bülacher 
Fans ist sicherlich auch aufgefallen, 
dass neue Spieler die Verantwortung 
an sich genommen haben. So konn-
te in diesem Spiel endlich Martin 
Bisang den Skorer Knopf einschal-
ten und 3 sehr wichtige Treffer für 
die Mannschaft erzielen. Mit einem 
weinenden und einem lachendem 
Auge wurde am Ende dieses Spieles 
noch die Abgänge verabschiedet  

Dass man die letzten zu verge-
benden drei Punkte vor der Weih-
nachtspause sichern konnte war 
enorm wichtig. Einerseits konnte 
natürlich der Abstand auf die üb-
rigen Abstiegskandidaten verkleinert 
werden, andererseits schweisste 
der Sieg die Mannschaft wieder zu-
sammen. Das erste Mal in dieser 
Saison trat man als Einheit auf, und 
prompt bezwang man Floorball Köniz. 
Ob die neu zusammengestellte 
Mannschaft im 2007 weitere Punkte 
einfahren kann, wird sich zeigen. 
Klar ist jedoch, dass man wieder an 
den Ligaerhalt glaubt und alles ge-
ben wird um sich nächste Saison 
erneut in der höchsten Junioren-
Stärkeklasse beweisen zu dürfen.

JUNIOREN U21, STÄRKEKLASSE A
1. Chur Unihockey  29

2. SV Wiler-Ersigen  28

3. GC Zürich  24

4. Alligator Malans  21

5. Floorball Köniz  18

6. Waldkirch-St. Gallen 16

7. UHC Thun  14

8. UHC Uster  13

9. Tigers Langnau  11

10. Bülach Floorball    4
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Du hast diese Saison neu die NLB 
Mannschaft übernommen. Im früheren 
Teil deiner Karriere warst du Junio-
rentrainer und zuletzt Trainer der U21 
(Elite) Junioren. Was ist der grösste un-
terschied zu deinen vorherigen Teams 
bei denen du Trainer warst?

Die Hauptunterschiede sind sicher-
lich die höhere Intensität und das hö-
here Tempo der Trainings. Das Niveau 
jedes einzelnen Spielers ist deutlich 
höher, was die Trainingsqualität na-
türlich enorm steigert. Die Spieler ha-
ben einen höheren Selbstanspruch, 
sie tragen von sich aus mehr zu 
einem guten Training bei. Ausserdem 
arbeite ich mit der NLB viel mehr im 
taktischen Bereich als bei den Juni-
oren, wo die Technik noch vielmehr 
im Zentrum stand. Die älteren Spieler 
bringen dafür auch mehr Reife und 
Spielintelligenz mit, um taktischen 
Anweisungen besser umzusetzen. 

Sind du älteren einfacher zu be-
treuen als die Jüngeren oder ist 
es vielleicht sogar umgekehrt 

Die älteren Spieler sind de� nitiv ein-
facher zu betreuen. Wie schon ge-
sagt ist die Eigenmotivation deutlich 

höher. Junioren sind viel schwerer zu 
kontrollieren, weil sie oft auch viel 
emotionaler sind als Erwachsene. Es 
gibt aber auch Ausnahmen. Natür-
lich habe ich auch in meinem neuen 
Team Spieler, die schwerer zu Coa-
chen sind als andere. Das ist aber 
normal und gehört irgendwie auch 
einfach dazu, denn solche Spieler 
machen den Job auch interessant. 

Was sind die schwersten Entschei-
dungen die ein Trainer fällen muss?

Personelle Entscheide. Wie in jedem 
Team gibt es talentiertere und etwas 
weniger talentiertere Spieler. Vor den 
Spielen müssen Richi und ich jeweils 
entscheiden, wer spielen kann und 
wer nicht. Wenn nun jeder Spieler im 
Training im Rahmen seiner Möglich-
keiten sein Bestes gibt, stehst du am 
Ende als Trainer da und musst eini-
gen indirekt sagen, dass ihr Bestes 
leider nicht gut genug ist. Das ist 
schon sehr schwer für mich, insbe-
sondere wenn diese Spieler Woche 
für Woche wiederkommen und auf 
ein Neues um ihren Platz kämpfen. 
Diese Spieler haben meinen grössten 
Respekt!! Sie nicht spielen zu las-
sen sind de� nitiv die schwierigsten 

Entscheidungen für mich als Trainer.  

Verlässt du dich mehr auf dein Bauch-
gefühl, oder auf Statistiken?

Auf mein Bauchgefühl. Und zwar aus 
dem einfachen Grund weil ich bis 
vor kurzem noch keine Statistiken 
zur Verfügung hatte. Doch seit Mitte 
dieser Saison steht mir und Richi mit 
Jürg Hosig ein Teamchef zur Verfü-
gung. Er führt diverse Statistiken über 
sämtliche Spieler und Torhüter. Na-
türlich sind diese Statistiken extrem 
hilfreich und beein� ussen meine Ent-
scheidungen je länger je mehr. Jürg 
macht im Übrigen einen super Job!! 

Der Start ins neue Jahr ist leider nicht 
wirklich geglückt, aber was kann man 
von euch noch erwarten diese Saison?

Wir wollen unbedingt in die Finalrun-
de der besten 6. Wenn wir das schaf-
fen, darf man von uns noch einiges 
erwarten, denn ist der Druck erst 
mal weg, wird dieses Junge Team 
aufdrehen können, da bin ich mir 
sicher. In dieser Mannschaft steckt 
ein grosses Potential, das hat das 
Team schon ein paar Mal angedeutet. 

Was muss im Club verändert und 
verbessert werden?

Die Mitglieder müssen mehr für den 
Verein tun. Die ganze Arbeit lastet 
nach wie vor auf den Schultern ei-
niger weniger Leute. Es gibt nach wie 
vor zu viele, die kaum etwas für den 
Verein tun. Gerade in der Juniorenför-
derung läuft zu wenig. Unsere Trainer 
sind zwar motiviert, aber vielfach 
auch überbelastet, da sie selber noch 
spielen. Es fehlt an Erwachsenen Trai-
nern, Leute in meinem Alter, die mo-
tiviert sind, aus unserem Nachwuchs 
gute Unihockeyspieler zu machen. 

Du bist ja zusätzlich zu deinem Trainer 
Amt auch noch Juniorenchef, wie 
bringt man diese zwei Ämter unter ei-
nen Hut und kannst du soviel erreichen 
wie du auch vor hast?

Interview mit Remo Manser
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Rest. Frieden - Horse Pub
Daniel Kaltenbacher

Kasernenstrasse 120 .  8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Säli    30 Personen
Horse Pub    50 Sitzplätze   Täglich 16.00 - 24.00
Restaurant   80 Sitzplätze

5 preiswerte Mittagsmenu / Grosse Gartenwirtschaft
Mo - Sa 08.00 - 24.00 / So 09.00 - 24.00
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NLB Inside

Es lässt sich momentan nicht mehr 
so gut unter einen Hut bringen, da die 
NLB schon viel mehr Zeit neben den 
Trainings in Anspruch nimmt, als die 
U21. Es sind auch mehr Spiele, die Vor-
bereitungsphase ist intensiver und die 
Verantwortung ist grösser. Ich konnte 
diese Saison nicht genug für die Ju-
niorenförderung tun, habe also auch 
nicht das erreicht, was ich wollte. Es 
fehlt halt auch hier an Unterstützung. 

Wie sind deine eigenen Zukunftsplä-
ne, was möchtest du noch erreichen?

Mein grösstes Ziel als Juniorenchef 
ist es, nächste Saison wieder für alle 
Juniorenteams gute Trainer zu haben. 
Eine Situation wie in diesem Jahr bei 
der U21 darf es nie mehr geben! 
Als Trainer der NLB hab ich meine 
Ziele teilweise oben schon formu-
liert. Des Weiteren würde ich na-
türlich gerne Trainer bleiben, und 
dann frühzeitig ein starkes Kader 
für die neue Saison zusammenstel-
len. Dieses soll möglichst so ausse-
hen wie das diesjährige. Wenn Ende 
Saison alle Spieler einen Vertrag 
für die neue Saison unterzeichnen, 
hab ich mein grösstes Ziel erreicht. 

Wo siehst du BF in der Zukunft?

In naher Zukunft sehe ich Bülach wei-
ter in der NLB. Wenn es uns gelingt, 
die Finalrunde zu erreichen und das 
Kader für die nächste Saison so gut 
es geht zusammenzuhalten, werden 
wir nächste Saison vielleicht weiter 
vorne mitspielen. Solange jedoch in 
Bülach Infrastrukturell nichts geht, 
sprich keine neue Dreifachhalle zu 
stehen kommt, bleibt für uns die NLA 
kein Thema. Wir wollen jetzt ein Team 
aufbauen, welches über einige Jah-
re zusammenbleibt und von Jahr zu 
Jahr Fortschritte macht. Wo uns das 
hinbringen wird, werden wir sehen. 
Falls BF in der NLA spielen würde, stän-
dest du noch immer hinter der Bande?

Wenn ich der wäre, der das Team 
in die NLA geführt hätte, dann si-

cher!! Aber soweit mag ich nicht 
denken. Wir wollen nun erst mal 
in die Finalrunde, das ist das wich-
tigste, danach schauen wir weiter. 

Was braucht das Schweizer Unihockey 
noch?

Gute Frage. Guten Nachwuchs, jede 
Menge Zuschauer, spannende Spiele!! 

Das Herren I Team von Bülach Floorball
In unserer Mannschaft sind wir mehr 
als 20 Spieler, und nur ein spricht (und
schreibt) nicht gut deutsch. In unserem 
Mannschaft sind wir mehr als 20
Spieler, und ein muss einen Text über 
das Team schreiben. Wer wird diesen
Text schreiben? Sie haben es 
schon geraten: der Wältsche 
(oder der Russe) Team Spirit
Dieses Verhältnis ist repräsenta-
tiv von unserer Mannschaft: wir 
handeln nicht als die andere, wir 
sind nicht als die andere; wir sind 
unseres Team, wir sind die erste 
Mannschaft von Bülach Floorball. 
Dieser Punkt ist sehr wichtig: wenn 
ich an unserem Team denke, kommt
gleich in meinen Kopf: Team Spirit. 
Ich habe verschiedene Mannschaften
gesehen, aber solche spirit noch nicht! 
Ein kleines Beispiel: wir sehen uns 3
bis 5 Mal pro Woche (Trainings, Spiele); 
wenn wir eine Wochenende ohne
Spiel haben, was passiert? Sie haben 
es sicher schon wieder geraten: wir
organisieren ein Team Event (sor-
ry Manuele, du kannst nicht 
nach Tessin fahren...) Jede von 
diesen Team Events wird in un-
seren Gedächtnissen eingeprägt,
und hilft uns, jeden Spieler besser ken-
nenzulernen. Dank dem Team Event in
Rapperswil (für den Seenachtfest) 
wissen wir jetzt, dass unser Picco sei-
ne Hose für schöne Frauen zerreissen 
kann. Dank dem Teamessen (und dem 
« Singstar Contest ») vor dem Saison-
anfang wissen wir jetzt, dass unser

Coach Remo besser als Britney 
Spears singt (ist es wirklich schwie-
rig?...) leider für uns ist er physisch 
weniger verlockend! Wir kennen 
uns besser, und wir lernen auch 
viele wichtige Sachen von dem
Leben; zum Beispiel, dank unserem 
Weinachtsessen wissen wir, dass
Raclette und Absynthe gehen 
nicht gut zusammen (einverstan-
den, Büü?) Sportliche Ergebnisse
Es ist wirlklich gut, ein guten Team 
Spirit zu haben: in schwierigen
Spielsituationen kämpfen alle Spieler 
zusammen, um den Spiel zu gewinnen.
Es hilft, aber es ist leider nicht alles. 
Man braucht auch Spieler, die den Tor
schiessen werden. Man braucht auch 
Torhüter, die Wunder machen werden.
Das ist auch eine von unseren Stär-
ken: wir haben diese Spieler/Torhüter!
Diese junge Mannschaft (als 25 Jäh-
riger bin ich ein von den älteste!) ist
erstaunlich gut: ohne Ausländer kann 
sie die beste Mannschaften der Liga
schlagen! Und dies dank Spieler, die 
alles geben und zusammen kämpfen.
Nach einem schlechten Saisonanfang 
haben wir reagiert. Die Trainers haben
den Verteidigungsystem geändert, die 
Spieler haben noch mehr gekämpft.
Als Ergebnis: 5 Siege in 8 Spielen! 
Und wir sind jetzt im Lauf für die
Masterrunde. Eine solche Reaktion ist 
nur möglich mit einem solidarischen
Team, und mit supporters, die 
uns unterstützen; danke vielmals!
Der Lauf zur Masterrunde ist noch 
lang, aber mit diesem Team bin ich
überzeugt, das wir es schaffen 
werden. Hop Büli! 10, 9, 8, 7, ...

NLB Inside

Arnaud « Jotti » Jotterand, «der Russe»
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Verschiedenes

??? Helfereinsätze ??? Planung – Organisation 

??? Anlässechef ???
Thomas Schmitter. Hast Du Dich 
auch geärgert, als Du die Helferein-
satzliste gekriegt hast ? Genau Dein 
Einsatz an einem Datum geplant wur-
de, an dem Du auch gespielt hast ? 
Der Plan so kurzfristig kam und Du 
schon was anderes abgemacht hat-
test und dass es sich nicht ausge-
gangen ist, einen Ersatz zu suchen ? 

Die Helfer-Einsatzplanung ist die 
wichtigste Aufgabe des Anlässechefs 
im Vorstand. Die Planung lässt sich 
vergleichen mit einer Disponenten-
aufgabe, alle Mitglieder mit ihren 
jeweiligen eigenen Spieldaten und 
den verlangten Fähigkeiten für einen 
Spiel-/Turniertag oder einen Anlass 
zu planen. Wobei die Kaderlisten 

meistens erst anfangs September 
de� nitiv sind und sich während der 
Saison trotzdem wieder ändern. Auf 
Sonderwünsche einzugehen und spe-
zielle Gegebenheiten zu berücksichti-
gen, Skiferien der Junioren, Kassen-
verwaltung, Spielsekretäre, etc.. Die 
Arbeitsbelastung ist also anfangs 
Saison am Grössten und je nachdem, 
welche und wieviele Anlässe sonst 
noch statt� nden, über den Rest der 
Saison verteilt. Und notabene ist 
dieser Posten immer noch verwaist!

Dieses Jahr habt Ihr alle die Aus-
wirkungen gespürt, kurzfristige Pla-
nung, falsche Namen, schon Aus-
getretene auf der Liste, Neue aber 
nicht berücksichtigt und so weiter. 

In den letzten 3 Jahren hat Stephane 
als Präsident die Aufgabe in diversen 
Nachtschichten übernommen. Aber 
die Qualität leidet, wenn die Aufgabe 
als Nebenher gemacht werden muss.

Also  � Möchtest Du an diesem un-
erfreulichen Zustand etwas ändern, 
und fühlst Dich den Anforderungen 
gewachsen, dann melde Dich bei 
Stephane Geslin!. Entweder als Hel-
fereinsatzverantwortlicher für die 
nächste Saison oder vielleicht so-
gar als Anlässechef im Vorstand. 

Die Unterstützung des restlichen 
Vorstands ist Dir gewiss. und natür-
lich wird darüber auch ausfürhlich 
im Backhand berichtet (mit Foto).

Nordostwand.ch    100% Bülach Floorball

Präsident und Generalsekretär mit den Stimmungsrasseln.

«Moralische Unterstützung gibts für 
die Bülacher dabei durch den neu 
gegründeten Fanclub “Nordostwand”. 
Dieser schenkte am Sonntag bereits 
Glühwein aus und verteilte “Rasseln” 
- was die Phonstärke in der Halle stei-
gerte.» Zürcher Unterländer

Und gleich nochmals Nordostwand.
ch! Diesen Schnappschuss konn-
ten wir der Öffentlichkeit natürlich 
nicht vorenthalten! Dieses Mal mit 
noch «gächeren» Gesichtszügen!
Presi und Generalsekretär hei-
zen die Stimmung gegen Floor-
ball Thurgau mächtig ein!
Der grosse Event der Saison steht 
jetzt vor der Tür. Die Flieger aus Kloten 
gastieren am 3. Februar in Bülach.
Wir freuen uns alle auf dieses Der-
by und hoffen  dass auch du den 
Weg in die Kaserne findest: Nord-
ostwand wird auch da sein, wir sind 
gespannt was die beiden planen.

*Samstag 3. Febraur*
DERBYTIME!! vs. Jets
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• Verkauf von Wohnungen, Häusern
und Bauland

• Erst- und Wiedervemietung
• Bewirtschaftung / Verwaltung von 

Miethäusern und Stockwerkeigentum
• Bewertungen
• Bautreuhand
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Von Nach-Derby-Depression bis Nordostwand
Der «Wilde Haufen» folgt getreu seinem Namen keinem Schema, ist jedesmal anders. Hier wird über alle lehrreichen, wis-
senswerten, aussergewöhnlichen, überraschenden, witzigen, skurrilen und blöden Geschichten und Begebenheiten in und 
um die Unihockeyszene berichtet. Dem «Wilden Haufen» entgeht nichts, auch nicht diskriminierte Damen, fehlende Sekun-
den, alte Scherzkekse und schon gar nicht die populäre Nordoswand.

Dominik Wild. Allerlei Merkwür-
diges ereignete sich am EuroFloor-
ball Cup, der Anfang des Jahres im 
südwestschwedischen Varberg ge-
spielt wurde. Nach der WM 2006 
fand nun also auch gleich noch der 
wichtigste internationale Anlass 
für Clubteams in Schweden statt.

DISKRIMINIERENDE HALLE?
Curt Söderström, Cheftrainer des 
schwedischen Meisters IKSU Umeå, 
äusserte schon im Vorfeld des Tur-
niers Kritik. Seiner Meinung nach sei 
es diskriminierend, dass die Damen 
ihre gesamte Vorrunde in der alten 
Varbergs Idrottshall spielen müs-
sen. In dieser Halle konnte nämlich 
nur ein Spielfeld mit einer Grösse 
von 38m x 18m (also jede Seite 2m 
zu kurz) und einem Sturzraum von 
knapp 30cm aufgestellt werden. Das 
zur Sicherheit konsultierte Regelbuch 
des schwedischen Verbandes sagt so-
viel wie: «Spelplanen ska vara 40m x 
20m [...].» Übersetzt heisst «ska vara» 
interessanterweise soviel wie «sollte 
sein». Das Regelbuch gibt in diesem 
Fall also Empfehlungen ab? Darob 
etwas verwirrt, musste doch ein Blick 

ins of� zielle Reglement der IFF folgen. 
Und auch da: «The rink shall be 40m 
x 20m [...].» Laut Reglement wurden 
die vorgeschriebenen Mindestmasse 
gerade noch eingehalten. Ob es al-
lerdings diskriminierend ist, ist eine 
andere Frage. So ganz nebenbei er-
wähnt, im Schweizer Reglement, das 
übrigens ganze 30% dicker ist, folgt 

noch eine Reihe von Ausnahmefäl-
len, in denen ein zu kleines Spielfeld 
erlaubt ist, sowie eine Beschreibung 
des Sturzraumes, über den sich die 
anderen Reglemente ausschweigen. 
In der Schweiz hätte mit diesem Sturz-
raum nicht gespielt werden dürfen. 

ÜBERFORDERTE ZEITNEHMER

Im Gruppenspiel zwischen Warberg 
und den Espoon Oilers sassen zwei 
Einheimische auf der Strafbank, das 
Tor der Finnen � el kurz vor Ablauf 
der ersten Strafe, die Uhr lief jedoch 
noch so lange weiter, dass gleich bei-
de Strafen aufgehoben wurden. Die 
Schweizer Schiedsrichter Kläsi/Ba-
umgartner merkten dies, liessen die 
Uhr zurückstellen und setzten einen 
Spieler wieder auf die Strafbank, was 
einen Spielfeldprotest von Warberg 
zur Folge hatte. Ähnliches dann im 
Halb� nal AIK gegen die Oilers. Drei 
Sekunden vor Schluss lief die Uhr bei 
einem Outball weiter und blieb bei 
59:58 stehen. Die Finnen erzielten 
dann aber praktisch mit der Schluss-
sirene noch einen Treffer, den die 
erfahrenen, norwegischen Schieds-
richter Zouhar/Jørstad aber als zu 
spät einstuften. Dies hatte diesmal 
einen Protest der Finnen zur Folge, 
der von der Jury aber zurückgewie-
sen wurde. Unsere Auswertung der 
TV-Bilder ergab, dass der Ball von 
der Ecke bis zur Überschreitung der 
Torlinie 2,4 Sekunden benötigte. 
Wäre die Uhr vor der Aktion korrekt 

Unser Framecounter zeigt, dass das Tor sicher nach der Sirene � el. Häkkinen passte von der Ecke an die Mittelline zu Kirjonen, dessen Schuss zwar 
das Tor verfehlte, aber von der Bande so abprallte, dass er direkt auf die Schaufel von Hintikka � og. Als dieser den Ball über die Linie schoss, waren 
seit der Ausführung des Freischlags genau 60 Frames vergangen. Da ein TV-Bild aus 25 Bildern (Frames) pro Sekunde besteht, ergibt sich also für die 
ganze Aktion eine Zeitspanne von 2.4 Sekunden.

Rune Ali Zouhar entschied sofort: «Kein Tor!»
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Wilder Haufen

gestoppt worden, hätte es also tat-
sächlich gereicht. Oilers Coach Pettri 
Nykky war darob so erbost, dass er 
an der Pressekonferenz die Zustände 
mit der Olympiade 1980 in Moskau 
verglich, wo kommunistische Funktio-
näre für Medaillen der Einheimischen 
gesorgt haben sollen. Für Nykky sind 
solche Schimpftiraden übrigens kei-
ne Seltenheit, schon an der WM be-
schuldigte er die Schiedsrichter, ihn 
um 2 Jahre Arbeit gebracht zu haben

TÖNZ IST EIN ÖSTERREICHER

Im Spielbericht auf der of� ziellen 
Homepage des EuroFloorball Cups 
konnte nach dem letzten Gruppen-
spiel von Malans gegen den rus-
sischen Meister Folgendes gelesen 
werden: «Nach einem schnellen Kon-
ter erhielten die Russen einen Pe-
nalty gutgeschrieben, doch der Tor-
hüter der Österreicher konnte nicht 
bezwungen werden.» Der Schweizer 
Natigoalie Roger Tönz ist ein Öster-
reicher? Gut, nachdem er an der WM 
2004 im Penaltyschiessen gegen die 
Finnen ziemlich hil� os auf dem Hin-
tern herumgerutsch ist, hätten wir ihn 
schon gerne irgendwohin geschickt... 
aber gerade nach Österreich?
Dass auch die Damen von Dietlikon 

noch am selben Tag als «Ösis› be-
zeichnet wurden, deckt auf, dass die 
Verwechslung wirklich nicht einfach 
ein simpler Vertipper war. Wie sagte 
schon Kaiser Franz einmal treffend: 
«Die Schweden sind keine Holländer 
– das hat man ganz genau gesehen.»

DER ALTE SCHERZKEKS

Erstmals wird in dieser Ausgabe der 
Wanderpreis «Der alte Scherzkeks» 
verliehen. Die Jury nominiert in lo-
sen Abständen Personen, die sich 
auf spezielle Art und Weise bemerk-
bar gemacht haben. Ich nehme es 
vorweg, diesmal geht der Preis an 
unseren Präsidenten. Er hat sich in 
einem harten Zweikampf gegen Richi 
Köppel durchgesetzt, der ein gan-
zes Telefongespräch lang gemeint 
hat, ich sei Oli vom Tages Anzeiger... 
weiss der Teufel wieso und wer das 
überhaupt sein soll. Unser Präsident 
ist ja im Herbst in seine eigene Woh-
nung gezogen. Als er zum wiederhol-
ten Male gefragt wurde, wann denn 
die Kollegen zur Wohnungseinwei-
hung eingeladen werden, antwortete 
er trocken: «Die Einladungen sind 
schon lange raus...» Nach ein paar 
Sekunden überlegen ahnte ich dann 
doch noch langsam, worauf er hinaus 

Zwei Auftritte an Heimspielen und 
schon wurde die Nordostwand, 
der neue Fanclub von Bülach 
Floorball,  zweimal in der Presse 
erwähnt.  Zuletzt in einer ausführ-
lichen Reportage im Zürcher Un-
terländer, in dem die eigentliche 
Partie noch beiläu� g in einem 
Absatz abgehandelt wurde. Mit 
dem Bericht ist die Nordostwand 
äusserst zufrieden, wie Präsi-
dent Dominik Wild im Interview 
erläutert: «Wir haben bewusst 
auf dieses Ergebnis hingearbei-
tet, wir sind einfach mediengeil.» 
Wie Recherchen ergaben, ist der 
Autor der Presseberichte Mitglied 
der Nordoswand, worin Wild aber 
kein Problem sieht: «Auch Martin 
Liebrich hat gerne Glühwein, das 
nennt sich dann schlussendlich 
Synergieeffekt. Und ähm... wie 

POPULÄRE NORDOSTWAND

wollte. Ich nehms ihm nicht übel, 
keineswegs, ich habe auch wirklich 
lange mit mir gerungen... äh, mit der 
Jury natürlich. Mit dem Resultat, dass 
der Präsi ein alter Scherzkeks ist.

AUFGESCHNAPPT NACH DEM DERBY

Nach dem ersten echten Derby der 
Vereinsgeschichte traf der Autor im 
Bus per Zufall auf Gösch, einen al-
ten Clubkollegen, der sich vor einiger 
Zeit dazu entschieden hatte, sich 
den verräterischen Hornets anzu-
schliessen. Beim Aussteigen machte 
sich dieser sich plötzlich bemerkbar 
und gröhlte von den hinteren Rän-
gen sowas wie «Jeeeeeh Jets!» In 
seiner Nach-Derby-Depression gröhl-
te der Autor zurück: «Du Saucheib!» 
Und zeigte ihm mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht den Effenberg.
Jaja, Derbies sind doch schon etwas 
Schönes.

gesagt, unsere Autogrammkarten 
sind bald erhältlich...» Von neben-
stehendem Bild wird gemunkelt, 
dass die Fotogra� n  eigentlich 
nur die marode Dachkonstrukti-
on der Kasernenhalle ablichten 
wollte – neuerdings ist die Halle 
bei Windgeschwindigkeiten über 
90km/h nämlich gesperrt, was 
leider kein Witz ist! – und sich die 
zwei Gründungsmitglieder prompt  
in den Vordergrund drängten. 
Wild interpretiert dies allerdgins 
anders:  «Ich vermute einen Kom-
plott des Generalsekretärs. Dass 
nach dem rund zehnminütigen Fo-
toshooting genau dieses  eine Bild 
ausgesucht wurde, bei dem ich ei-
nen Gesichtsausdruck mache, wie 
wenn ich nach drei Liter Punsch 
irgendwohin rennen müsste, kann 
doch wahrlich kein kein Zufall sein.»
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Dieti in the US and A

Ein Jahr werde ich in Chicago ver-
bringen. Und weil ich während dieses 
Auslandaufenthaltes Unihockey 
spielen will, schloss ich mich dem 
hiesigen Verein (Chicago Inneban-
dy) an. Die Vorbereitungen für so 
eine Unihockeysaison in den USA 
waren allerdings mit gewissen Tü-
cken verbunden. Meine zwei für den 
Flug nach Übersee erlaubten Koffer 
hatte ich mit Kleidern vollgepackt, 
sodass die beiden Unihockeystöcke 
als Zusatzgepäck mit� iegen muss-
ten. Das war zumindest so geplant, 
offenbarte sich dann aber als ein 
unübliches Unterfangen. Da die Frau 
beim Check-in-Schalter im Buchungs-
system keine Kategorie „Unihockey-
stöcke“ fand, wurden die Schläger 
als „Golfausrüstung“ taxiert – mit 
der Konsequenz, dass ich satte 250 
Franken hätte bezahlen. Ein Fahrrad 
hätte mich 150 Franken gekostet...
„Für dieses Geld kaufe ich mir zwei 
Schläger in den USA“, dachte ich, und 
liess die Stöcke in der Schweiz zurück. 
In Chicago angekommen, machte ich 
mich voller Optimismus auf den Weg, 
um im grössten Sportartikelshop der 
Stadt einen Unihockeystock zu kau-
fen. Auf 9 Etagen fand ich riesige 
Mengen an Sportartikeln – minde-
stens 80 verschiedene Baseball- und 
20 verschiedene Landhockeyschlä-
ger sind im Sortiment – aber keine 
Unihockeyschläger. Als ich dann auch 
dem Chef des Geschäftes zuerst er-
klären musste, was Unihockey/Floor-
ball überhaupt ist, gab ich das Unter-

fangen Unihockeystock kaufen auf.
Damit ich meinem geliebten Sport 
trotzdem nachgehen kann, musste 
ich einen Stock per Internet bestel-
len. Zwei Tage vor dem ersten Tur-
nier in Raleigh, North Carolina kam 
dann die Lieferung aus Kanada noch 
an. 20 Minuten vor dem ersten Spiel 
packte ich meinen Stock aus. Nach 
3 Minuten im ersten Spiel hatte ich 
schon mein erstes Tor in der Norda-
merikanischen Unihockeyliga erzielt. 
Allgemein war dieses Turnier in Ral-
eigh sehr toll. Zuerst einmal fand ich 
es aufregend, nicht gegen altbekann-
te Teams wie die Jona-Uznach Flames 
oder Thun zu spielen. Stattdessen 
durfte sich mein Chicago-Team in der 
Gruppenphase mit Gegnern wie den 
New York Red Warriors, den Boston 
Puukadets oder den Philadelphia 
Stormers messen. Eigentlich gingen 
wir nur mit mit Aussenseiterchancen 
an dieses Turnier. Die Vorrunde lief 
aber schon sehr gut und wir gewan-
nen sämtliche drei Spiele, womit wir 
uns für das Viertel� nale quali� zieren 
konnten. Dort schlugen wir California. 
Im Halb� nal machten wir mit dem 
Gastgeber Raleigh kurzen Prozess, 
so dass wir im Finale noch einmal 
auf den mehrmaligen Seriensieger 
aus Boston trafen. Und – ein kleines 
Wunder – wir  gewannen das Turnier 
tatsächlich. Da ich jetzt ja in den USA 
bin, gab es am Abend auch noch eine 
grosse Award-Zeremonie. Ich sahnte 
hier kräftig ab und wurde gleich in 2 
Hauptkategorien ausgezeichnet: Tops-
corer des Turniers und „Best Offensi-
ve Player“ des Turniers (ob das wohl 
irgendwie korreliert?). Das Beste an 

der ganzen Sache fand ich eigentlich 
aber vor allem die unmittelbare Kon-
sequenz daraus. Irgendwie wollten 
ganz viele Leute den „Swiss Guy from 
Chicago“ zu einem Bier einladen. Es 
gab Freibier bis (fast) zum Umfallen...
Seither ist aber wieder der Alltag 
eingekehrt. Das Turnier in Montreal 
mussten wir  leider streichen, weil un-
ser (einziger) Torhüter kein Geld und 
keine Zeit hatte. Er versprach, sich 
für das nächste Turnier in Toronto Zeit 
zu nehmen. So trainieren wir nun zu-
meist 2 mal wöchentlich ohne grosse 
Wettkämpfe. Trainieren ist allerdings 
wohl das falsche Wort. Zu Beginn 
des Trainings werden die Stöcke in 
die Mitte geworfen und dann wird 2 
Stunden und fast bis zur Erschöpfung 
nur gespielt. Kein Taktiktraining, kei-
ne langen Trainerreden, keine Pass-
folgen, kein Sommertraining. Einfach 
nur spielen. Für einen Spieler in 
meinem Alter ist das grossartig...Auch 
die Spieler in meiner Mannschaft 
sind sehr sympathisch. Das Team ist 
sehr international zusammengesetzt. 
Neben mehreren Schweden, spielen 
auch Leute aus Polen und Norwegen 
mit. Dazu haben wir noch zwei Ame-
rikaner im Team. Vom einen Ameri-
kaner (Priester von Beruf) konnte ich 
schon einige Fluchwörter lernen...
Bis (mindestens) nächsten Juli 
bleibe ich noch in Chicago und ge-
niesse mein spannendes Leben 
hier. Nichtsdestotrotz � ebere ich 
noch immer mit „meinem“ Bülach 
Floorball mit. 10,9,8,7,.....Büli... 

Andreas Dietrich; Legende und Eh-
renmitglied von Bülach Floorball.

USA Unihoc
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Stäubli & Trüllinger. Dieses Jahr wur-
de man als Mitglied des Damenteams 
bereits in der Vorweihnachtszeit reich 
beschenkt. Es � ng damit an, dass uns 
eines schönen Abends zu später Stun-
de ein wunderbares Dessertbuffet 
offeriert wurde. Zu verdanken hatten 
wir dies unserer erfolgreichen Trans-
ferstrategie „WBFD?“ (Was bringsch 
fürs Dessertbuffet?) dank derer wir 
auf diese Saison hin unsere teamei-
gene Konditorin akquirieren konn-
ten. Wie wir bei anderer Gelegenheit 
feststellen mussten, erstrecken sich 
ihre kulinarischen Fähigkeiten bisher 
leider noch nicht auf die hohe Kunst 
des Grillens (Foto folgt vielleicht). Dies 
macht sie jedoch mehr als wett durch 
ihr Baileys-Glace, welches bereits eine 
treue Anhängerschaft gefunden hat. 

Zur Freude der meisten wiederholte 
sich dieses segensreiche Ereignis 
mehrfach. Leidtragend in der ganzen 
Angelegenheit war einzig Mühle, er 
„verpasste“ die freudigen Anlässe 
meist. Böse Zungen behaupten gar, es 
handle sich um einen subtilen Hinweis 
darauf, dass wir ihn gerne noch häu-
� ger im Training begrüssen würden. 

Ganz neue Massstäbe setzte 
schliesslich jener denkwürdige 
Abend, an welchem einzelnen Spie-
lerinnen gar Pralines in die Dusche 
nachgetragen wurden. Es konnte je-
doch bis heute nicht nachgewiesen 
werden, ob dies mit der kurz darauf 
erfolgten Verp� ichtung unserer er-
sten internationalen Spielerin in 
direktem Zusammenhang steht.     

Ein weiteres Novum war das erst-
mals durchgeführte „Wichtele“. Es 
führte dazu, dass in der Garderobe 
jeweils plötzlich ein emsiges Treiben 
herrschte, sobald einzelne Personen 
diese verlassen hatten. Jedes Ge-
schenk musste seinen Weg in die rich-
tige Tasche � nden, wobei der Wichtel 
unerkannt zu bleiben hatte. Das Gan-
ze war ein voller Erfolg, teilweise wur-

den gar Bedürfnisse erfüllt, derer sich 
der Empfänger gar nicht bewusst war.

Auch sportlich gesehen liess die Si-
tuation nichts zu wünschen übrig. 
Als Gruppenleader konnte sich das 
Damenteam Mitte Dezember beru-
higt auf die Suche nach den besten 
Rezepten für Weihnachtsguetzli ma-
chen, und sich über die Festtage ein 
wenig auf die faule Haut legen. Be-
reits anfangs Januar war es jedoch 
wieder vorbei mit dem Schlendrian. 
Mit nur einem Punkt Vorsprung und 

Hungry for more

Was waren deine Beweggründe das schöne Ungarn zu verlassen?
Ich war bereits einige Jahre zuvor in der Schweiz und es hat mir sehr gefallen. Als 
ich die Universität abgeschlossen hatte, wollte ich mehr von der Welt sehen und 
neue Herausforderungen annehmen. Da ich auch weiterhin Unihockey spielen 
wollte, standen Finnland, Schweden, etc. als Destinationen zur Wahl. Als eine 
Schweizer Familie ungarischen Ursprungs  mich anfrage, ob ich nicht als Au 
Pair bei ihnen arbeiten möchte, entschloss ich mich, diese Chance zu ergreifen.

Warum hast du dich entschieden bei Bülach Floorball zu spielen?
An der Frauen-Weltmeisterschaft in der Schweiz, machte ich die Be-
kanntschaft von Karl Suba. Als ich als Au Pair in die Schweiz kam, 
habe ich ihm ein Email geschrieben und er hat mich in ein Probetrai-
ning eingeladen. Das Niveau und die Intensität der Trainings sagen 
meinem Anspruch mich weiter zu entwickeln und mich zu verbessern zu.

Was magst du an unserem Team?
Das ist eine schwere Frage. Alle waren sehr nett zu mir und haben mich un-
terstützt. Dem Team macht es Spass zu trainieren, weil alle Freude daran ha-
ben Unihockey zu spielen. Alle Spielerinnen verfügen über individuelle Stär-
ken; was das Team aber im Besonderen auszeichnet ist der starke Teamgeist.

Möchtest du noch etwas Weiteres sagen?
Ich schätze es sehr diesem Team anzugehören.

dem Atem der Verfolger im Nacken, 
war die Vorgabe der Heimrunde 
klar. Es hatten 4 Punkte erkämpft 
zu werden – komme was wolle. Was 
kam, war dann aber leider das sieb-
te Gegentor der Saison, welches zu 
einem nicht ganz wunschgemässem 
Unentschieden und damit zu einem 
Punktverlust führte. Die Tabellen-
führung konnte zwar verteidigt wer-
den, jedoch rückte das Rudel der 
Verfolger wieder ein Stück näher. 
Es gilt nun an die vergangenen gu-
ten Leistungen anzuknüpfen und 
auch in den verbleibenden Spie-
len die Leaderposition zu halten.

Keiner versteht die beiden! (Trainer Suba und die erste Ausländerin Györgyi)
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"Backhand in Nüten" weil der Verant-
wortliche (Remo) in den vergangenen 
Wochen und Montaten, seine er-
ste staatsbürgerliche P� icht zu ab-
solvieren hatte. Es gibt doch kein 
schöneres Kompliment für Qualität 
und Akzeptanz, als wenn sich selbst 
Präsi & Co. ins Zeug legen, um die 
Entzugszeit zu verkürzen. Chapeau!!!

Gleichzeitig wird aber ebenso deut-
lich, dass die Resourcen an Mitar-
beitern noch immer zu gering ist, ein 
Problem das seit längerer Zeit nicht 
nur Bü.Flo-Ba plagt, sondern weit ver-
breitet ist. Von Dienstleistungen an-
derer zu pro� tieren, aber in Egoismus 
zu verharren, scheint in immer grös-
serem Ausmass die Devise zu sein. 
Dabei gibt es nichts befriedigerendes 
und wervolleres als Teil einer Ge-
meinschaft zu sein, die Positives zu 
Stande bringt, an deren Erweiterung 
und Förderung zielgerecht arbeitet, 
auch wenn der Dank nicht unbedingt 
in klingeder Münze erfolgt, sondern 
höchstens mit Anerkennung zund 
einem "Danke schön" besteht. Die  
vergangenen Feiertage wurden doch 
hoffentlich für solche Überlegungen 
benutzt, der Verein heisst jederzeit zu-
sätzliche Helfer herzlich willkommen!

In diesem Sinne wünsche ich ALLEN, ob 
aktiv oder passiv, ob Freund und Gön-
ner/Sponsor, oder einfach als Sympa-
thisant, ein wunderbares Jahr 2007!

Stefan Urech. Die Junioren B began-
nen die neue Saison mit vielen Ver-
änderungen. Fabio Hürlimann und 
Stefan Urech kamen neu von den 
Junioren C als Trainer und bilden 
jetzt zusammen mit Martin Zaugg 
und Philippe Zehnder die Trainer-
crew der zwei B Teams von Bülach. 

Erstmals in dieser Saison organisier-
ten wir Trainer ein Vorbereitungstur-
nier zusammen mit den beiden B 
Teams von Stadel-Niederhasli. Das 
B1 von Bülach konnte dieses, dank 
einer guten Vorbereitungsphase 
auch gewinnen und zeigte, dass mit 
ihnen dieses Jahr zu rechnen ist.

In der laufenden Saison ist das B1 
auf dem 2. Rang und noch im Rennen 
um den Gruppensieg. Nur ein Punkt 
mehr hat Stadel-Niederhasli auf dem 

Junioren B1 auf dem 2. Rang
Konto. Aber auch Embrach, Op� kon 
und Dübendorf haben noch Chancen.

Das Ziel, die Spieler vorzubereiten für 
den nächsten Schritt aufs Grossfeld 
scheint jedenfalls zu gelingen. Neben 
Adi Kilchenmann, Roger Schellenberg 
und Christoph Meier kommt auch Lo-
renz Fischer ab und zu im U18 Team 
zum Einsatz. Ziel ist es, wenn ende 
Saison viele Spieler der U18 abtre-
ten diese so gut es geht zu ersetzen. 

Das Kader ist mit 11 Feldspielern 
gut besetzt und es herrscht ein ge-
sunder Konkurrenzkampf zwischen 
den Spieler. Auch der Goaliposten 
ist mit zwei talentierten Goalis her-
vorragend besetzt. Um jedoch den 
Gruppensieg zu erreichen muss 
das Team noch mehr zusammen 
wachsen und weiter hart trainieren.

Ein traumhafter wunderschöner Moment eines jeden Sportlers: Die Pokalübergabe! Pech für jene, 

die sich mit nur einer Medaille zufrieden geben müssen....
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Dank seiner Kombination von höchster Sicherheit, innovativer Technologie und 
wegweisendem Design (3- und 5-türig) setzt der neue Yaris Massstäbe. Er bietet A.B.S.,
elektronische Bremskraftverteilung und einen Bremsassistenten serienmässig und je 
nach Modellvariante bis zu 9 Airbags, darunter einen Knieairbag für den Fahrer. Dazu
kommt ein multivariables Innenraumkonzept (Toyota Easy-Flat-System). Wählen 
Sie zwischen 3 Ausstattungs- und Motorenvarianten: 1,0-l-VVT-i-Benzinmotor mit 69PS,
1,3-l-VVT-i-Benzinmotor mit 87PS oder 1,4-l-D-4D-Common-Rail-Turbodieselmotor
mit 90PS. Der neue Yaris bereits ab Fr.19’750.–* (Yaris 1.0 «Linea Terra», 69PS, 5-türig).
Mehr Informationen erhalten Sie unter 0848 260 260 oder kommen Sie auf eine
Probefahrt vorbei.
*Unverbindlicher Nettopreis.

Der Massstab für wahre Grösse.

www.toyota.ch

Yaris 1.3 «Linea Sol», 87PS, 
5-türig, ab Fr. 23’800.–*.
Der Yaris, bereits ab Fr. 19’750.–*.

Der neue Toyota Yaris. Kommen Sie auf eine Probefahrt vorbei.

Garage Albert Harlacher

Zürichstrasse 7 8185 Winkel
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Einige Teams sind TOP, andere leider weniger...
Wir starten in ein neues Unihockeyjahr, Grund genug einmal all unsere Teams unter die Lupe zu nehmen. Deshalb auf dieser 
Seite die Tabellen aller Mannschaften (ausser U21 Jun.). Einige, zu unserer Freude, ganz oben anzutreffen und leider auch 
einige ganz unten. Allen wünschen wir viel Glück und Erfolg im 2007!   Stand: 23. Januar 2007

HERREN1, NLB
1. UHC Grünenmatt  34

2. Kloten-Bülach Jets 31

3. Waldkirch St. Gallen 30

4. Zug United  25

5. Bern Capitals  24

6. Bülach Floorball  24

7. UHC Thun  20

8. Unihockey Sense Tafers 19

9. Jona-Uznach Flames 16

10. Floorball Thurgau 13

DAMEN1, 1. LIGA GF
1. Bülach Floorball  20

2. Red Lions Frauenfeld 18

3. FR Dürnten-Bubikon-Rüti 18

4. UHC Pfannenstiel 16

5. Zumikon  15

6. UHC Elch W.-B.  10

7. SC Schaffhausen 10

8. Steckborn    7

9. Bassersdorf    3

10. R.A.R. Winterthur    1

6. Bülach Floorball  24

JUNIORINNEN U21
1. UHC Zugerland  20

2. ULA   18

3. Leimental Ettingen-O. 12

4. Ad Astra Sarnen  10

5. Hot Chilis Rümlang-R. 10

6. UHC Lok Reinach    9
7. Zug United    7
8. Basel Magic    4

9. Bülach Floorball    0

HERREN2, 2. LIGA GF
1. SC Schaffhausen 17

2. Bülach Floorball  16

3. UHC Elch W.-B.  16

4. UHC Bassersdorf  12

5. UHC Dietlikon  12

6. Fireball Nürensdorf   9
7. Black Sticks Embrach   8
8. UHC Op� kon-Glattbrugg   7

9. UHC Jump Dübendorf   2

10. Wallisellen-Kloten Wings   1

DAMEN2, 2. LIGA KF
1. GC Zürich  19

2. Limmat Scharks Z. 15

3. Rämi.ch Floorball Z. 13

4. UHC Op� kon-Glattbrugg 11

5. Wallisellen-Kloten Wings 10

6. UHC Hot Flames Bülach 10

7. Bülach Floorball    8
8. Black Sticks Embrach   7

9. Floorball Zürich Lioness   5

10. Buccaneers Sellenbüren   2

JUNIOREN U18
1. UHC Uster  24

2. Bülach Floorball  20

3. Kloten-Bülach Jets 18

4. Calanda Flyers Trimmis 13

5. UHC Laupen ZH  10

6. Floorball Heiden    9
7. Hot Shots Bronschhofen   6
8. UHC Winterthur United   4

9. Hurricanes Schwanden   4

JUNIOREN B1
1. White Wolves Stadel.-N. 22

2. Bülach Floorball  21

3. Black Sticks Embrach 17

4. UHC Jump Dübendorf 16

5. UHC Op� kon-Glattbrugg 13

6. UHC Uster    9
7. UHC Bassersdorf    8
8. Kloten-Bülach Jets   6

9. Crocodiles Küsnacht   6

10. GC Zürich    2

JUNIOREN B2
1. Berikon Bulls  23

2. Wehntal Regensdorf 18

3. UHC Dragons Knonau 18

4. Innebandy Zürich 11 16

5. UHC Urdorf  14

6. Limmat Scharks Zürich 12

7. Magic Sticks Obfelden 10

8. Bülach Floorball    4

9. Unihockey STV Baden   4

10. Black Sticks Embrach   1

JUNIOREN C
1. Bülach Floorball  22

2. Black Sticks Embrach 18

3. Fireball Nürensdorf 18

4. FC Winkler Ducks 16

5. HC Rychenberg W. 14

6. Kloten-Bülach Jets 14

7. Traktor Buchenberg-R.   8
8. Phantoms Rafzerfeld   6

9. White Wolves Stadel-N.   4

10. UHC Bassersdorf    0

JUNIORINNEN C
1. Zuger Highlands  18

2. Crocodiles Küsnacht 17

3. Floorball Zürich Lioness 14

4. R.A.R. Winterthur  11

5. UHC Bassersdorf  10

6. Kloten-Bülach Jets 10

7. Hot Chilis Rümlang-R.   6
8. UHC Dietlikon    4

9. Bülach Floorball    0

JUNIOREN D
1. Kloten Bülach Jets 24

2. White Wolves Stadel-N. 20

3. UHC Zumikon  17

4. Bülach Floorball  15

5. FC Winkler Ducks 13

6. UHC Urdorf  13

7. UHC Dietlikon    8
8. Black Sticks Embrach   6

9. UHC Wehntal Regensdorf   4
10. Wallisellen-Kloten Wings   0

1. Bülach Floorball  20

9. Bülach Floorball   0

2. Bülach Floorball 16

7. Bülach Floorball   8

2. Bülach Floorball 20

2. Bülach Floorball 21

8. Bülach Floorball   4

1. Bülach Floorball 22

9. Bülach Floorball   0

4. Bülach Floorball 15

FUNTEAM

1. Uhwieser Rotäugli 19

2. Wild Pigs Wyland M. 19

3. SC Zürich-Affoltern 15

4. UHC Op� kon-Glattbrugg 12

5. Bülach Floorball  11

6. UHC Rümlang-Oberglatt 10

7. Team Zürich Nord   6
8. UHC Wehntal Regensdorf   5
9. Traktor Buchberg-R.   3

10. SC Schaffhausen   0
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Grüchtlichuuchii
Gerüchte? Mail an medien@buelach� oorball.org

Trotz hartnäckiger Suche hat das Damen 1 den (immer noch!) schönsten Mann der Schweiz in dieser Saison noch nicht getroffen. So fuhren diese 

beiden beispielsweise extra nach Savognin um den hübschen Renzo beim Schlager auf der Alm anzuhimmeln. Sie mussten aber, nachdem sie einen 

kurzen, aufschlussreichen Blick in sein Auto erhaschen konnten, enttäuscht von dannen ziehen, da die Sesselbahn gerade Siesta machte.

Ist das also einer dieser Berüchtigten Team-Events der NLB Equipe??



Telefon 044 850 14 53, fleischli@swissbaker.ch

BÜLACH SONNENHOF • BÜLACH POST • DIELSDORF • KLOTEN
NEERACH • NIEDERGLATT • OBERGLATT
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8180 Bülach
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Andere handeln.
Wir produzieren!

Möglicherweise werden Ihre Drucksachen von
Ihrer Druckerei nicht mehr selber hergestellt,
sondern gehandelt. Irgendwo produziert, mög-
licherweise sogar aus dem Ausland importiert.

Egal, was Sie drucken, kopieren oder ausrüsten
lassen wollen: Dank unserem modernen Maschi-
nenpark bieten wir Ihnen immer das richtige
Produktionsverfahren an; qualitätsgerecht,
günstig, schnell. Inklusive Tipps und Beratung.

Wir setzen Ihre Ideen, Ihre Vorlagen, Ihre Da-
ten und Ihre Wünsche stets um. Von der Ge-
staltung bis zu komplexen Aufträgen. Von der
kleinen Visitenkarte bis zum grossen F4-Plakat.

Besuchen Sie uns: Sie werden sehen, dass wir
(fast) alles selber herstellen. Täglich, jederzeit!

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

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