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Wir brauchen Euch! Ist das «Back-
hand» am Ende, wie Thomas Schmit-
ter in dieser Ausgabe prophezeit?
Ich kann mich noch gut daran erin-

nern, wie ich 1994 zusammen mit 
meinem Bruder die erste Ausgabe un-
seres Vereinsmagazins gestaltet habe. 
«Ein historischer Moment», lautete der 
erste Satz im ersten «Backhand» über-
haupt. 15 Jahre begleitet mich nun 
dieses Heft und von Zeit zu Zeit liess 
ich es mir deshalb nicht nehmen, den 
wechselnden Machern unter die Arme 
zu greifen oder etwas beizutragen. So 
auch in dieser Ausgabe.
Seien wir aber trotz all der Nostalgie 

ehrlich, das «Backhand» wird künstlich 
am Leben erhalten. Mangels Presse-
chef oder «Backhand»-Chefredaktor 
wird es von sonst schon stark belas-
teten Mitgliedern in unregelmässigen 
Abständen zusammengeflickt.
Dabei würden gerade diese Aufga-

ben viel kreativen Raum für span-
nende, frische Ideen bieten. Einem 
neuen Pressechef oder einer neuen 
Pressechefin würden keine Steine in 
den Weg gelegt werden, wenn er oder 
sie neue Wege beschreiten möchte. 
Das «Backhand»-Konzept ist 15 Jahre 
alt. Höchste Zeit also, dass es jemand 
umkrempelt.

Dominik Wild

Liebe Leserinnen 
und Leser

Editorial
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Ein neuer Weltmeister
Die Ziele waren hoch und viele waren skeptisch. Doch die Weltmeisterschaft in Tschechien wurde zu einem 
Knüller. Die Schweizer revanchierten sich für die Heim-Pleite von 2004, und endlich konnte die Vormacht-
stellung der Schweden gebrochen werden. Doch neben dem Sportlichen sind es doch auch die speziellen 
Begegnungen und Erlebnisse, die eine Weltmeisterschaft zu einem einmaligen Ereignis machen.
■ TExT Dominik WilD ■ FOTO Dominik WilD
Die beste WM aller Zeiten sollte es 
werden. Der WM-Final in Prag sollte 
endlich den bisherigen Publikumsre-
kord von 1996 (15'106 in Uppsala, 
SWE) sprengen. Nichts weniger als 
dies war die Zielvorgabe, die sich das 
tschechische Organisationskomitee 
schon früh gesetzt hatte. Extra des-
halb wurde mit der 17'000 Plätze 
fassenden O2-Arena auch die bislang 
voluminöseste Austragungsstätte für 
einen Final ausgesucht.
Die grösste Neuerung dieser WM 

war jedoch ohne Zweifel die Verschie-
bung vom gewohnten Termin im Mai 
in den Dezember. 
Der internationale 
Verband IFF ver-
sprach sich von 
dieser Massnahme eine grössere TV-
Präsenz. Allerdings musste man im 
Gegenzug befürchten, dass der neue 
Termin im stressigen Weihnachtsmo-
nat einige Zuschauer von einem Be-
such abhält.

die goLdene stadt

Während man sich im Sommer auf 
dem Altstädter Ring in Prag vor lauter 
Touristen, die die Apostel der astro-
nomischen Uhr fotografieren wollen, 
kaum mehr vor und zurück bewegen 
kann, war es im Dezember zwar deut-
lich ruhiger, doch auch zu diesem 
Zeitpunkt tummelten sich erstaunli-

che Touristenmassen auf dem Weih-
nachtsmarkt und verspeisten kulinari-
sche Kuriositäten wie diese frittierten, 
halbsüssen Knoblauch-Küchlein, auf 
die am Schluss noch eine Ladung 
Ketchup gespachtelt und ein Schuss 
Reibkäse gestreut wird (Langoše).
Prag ist halt aber leider auch, wenn 

völlig auf Städtetriptouristen fixierte 
Beizer die handschriftlich gekritzelte 
Quittung absichtlich so unübersicht-
lich und unleserlich präsentieren, 
dass noch die eine oder andere Krone 
zusätzlich rausgepresst werden kann. 
Oder wenn sich langweilige Souvenir-

läden monoton 
aneinander rei-
hen und die Ver-
käuferinnen wie 

ein Bienenschwarm herangestürmt 
kommen, wenn sich ein Passant in 
den Laden verirrt, um ihm dann müh-
sam über die Schulter zu schauen und 
merkwürdige Dinge wie Sowjetfell-
mützen, Gasrüssel oder Pilotenhelme 
anzudrehen versuchen, die nüchtern 
eigentlich keiner will.

der Vor-WM-HaLLencHeck

Neben dem üblichen Sightseeing vom 
schon erwähnten Altstädter Ring über 
die Karlsbrücke hinauf auf den Hrad-
schin wollte es der Zufall, dass sich 
eine Vorinspektion der Finalhalle ge-
radezu anbot. Nach einem kurzen Be-
such beim Schwarzhändler des Ver-
trauens konnte die O2-Arena  bei einer 
Tennis-Exhibtion zwischen Radek 
Štěpánek und (Noch-)Grand-Slam-Re-
kordhalter Pete Sampras sowie beim 
Championsleaguespiel zwischen Sla-
via Prag und dem ZSC auf Herz und 
Nieren geprüft werden.
Den Stimmungstest bestanden 

die tschechischen Eishockey-Fans 
mit Bravour. Sie sorgten in der nicht 

mal halbvollen Halle trotzdem für 
gute Stimmung und zeigten sich am 
Schluss als sehr sportliche Verlierer.
Als einziges Problem der sonst sen-

sationellen Halle erwiesen sich die 
Rolltreppen, die in den zweiten Stock 
des imposanten Baus führen. Pro 
Längsseite müssen sich nach einem 
Spiel bei einer gefüllten Halle somit 
ca. 4'000 Zuschauer durch dieses Na-
delöhr nach draussen zwängen.

oH ostraVa

Da nur die Endphase der WM in Prag 
vonstatten gehen sollte, wurde für die 
Vorrunde mit Ostrava ein Spielort ganz 
im Osten der Republik gefunden. Die 
früher als das stählerne Herz Tsche-
chiens bekannte Stadt (aufgrund der 
zahlreichen Stahlindustrie) bildet ei-
nen starken Kontrast zur Hauptstadt.  
Hier ist alles viel kleiner und ruhiger, 
während man in Prag in den Fussgän-
gerzonen fast pausenlos ein «Hasch, 
Hasch» oder «Cabaret, Cabaret» in 
die Ohren gesäuselt kriegt, hört man 
in Ostrava stattdessen «Parfum, Par-
fum». Imposant ist auch der Glühwein-
vergleich. Während man in Prag auf 
dem Altstädter Ring 50 Kronen (ca. 3 
Fr.) hinblättern musste, war auf dem 
Hauptplatz «Masarykovo náměstí» in 
Ostrava ein Gläschen für 15 Kronen 
erhältlich.

Der exklusive Wm-Rückblick

Der Altstädter Ring in Prag präsentierte sich in 
glitzernd-kitschiger Weihnachtsstimmung.

«Pistol Pete» liess Štěpánek immerhin einen 
Satz gewinnen, sein Übername hat aber noch 
immer vollste Gültigkeit.

“ Sowjetfellmützen, Gasrüssel 
oder Pilotenhelme, die nüch-
tern eigentlich keiner will.
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Die bemerkenswerteste Lokalität in 
Ostrava ist jedoch ohne Zweifel die 
Stodolní-Strasse. Hier ist nämlich 
wirklich die ganze Woche durch Ram-
bazamba. Die unzähligen Pubs und 
Clubs haben stets bis 4 Uhr morgens 
geöffnet, und auf der Strasse sorgen 
kälteresistente Grillmeister selbst im 
Dezember ständig für den Geruch von 
brutzelnden Burgern.

es geHt Los

Die Vorrunde wurde in zwei gleich ne-
beneinander liegenden Hallen ausge-
tragen. Das hatte zur Folge, dass die 
Zuschauer durch die überlappenden 
Spielzeiten locker noch kurz hin und 
her wechseln konnten. So kam es, 
dass die am Startwochenede schon 
erstaunlichen Zuschauermassen  für 
einmal auch bei den Spielen der B-Di-
vison für eine grosse Kulisse sorgten. 
Wenn allerdings ca. 500 Zuschauer 
während dem Spiel die Tribüne ver-
liessen, um rechtzeitig zur Partie des 
Heimteams zu kommen, zog das Ge-
läuf schon eine gewisse Unruhe nach 
sich.
Die Schweizer sorgten zwar mit der 

nicht praktizierten Manndeckung für 
eine ziemliche Überraschung, ent-
täuschten aber in der Vorrunde prak-
tisch durchs Band. Wenn der «Ham-
burgerbrutzler» in de Stodolni-Strasse 

später flotte Sprüche reist, weil die 
Schweiz selbst gegen Aufsteiger Est-
land viel Glück in Anspruch nehmen 
musste, dann kann wahrlich nicht von 
einem geglückten Auftritt gesprochen 
werden.
Anderen lief es hingegen besser, 

so konnte in der B-Division der erste 
Sieg von Singapur gegen eine euro-
päische Mannschaft verzeichnet wer-
den (6:5 gegen Slowenien). Mit den 
Slowenen fing dann auch gleich der 
allgemeine Sturz der Halbfinalisten 
der WM 2006 an, denn auch Holland 
und Ungarn verpassten die ersten 
beiden Gruppenplätze deutlich. Statt-
dessen gelang etwas überraschend 
dem amerikanischen Retortenteam 
und den Österreichern hinter Favorit 
Deutschland und dem erwartet star-
ken Aufsteiger Polen der Sprung in die 
Halbfinals.
Der absolute Stimmungshöhepunkt 

war das Spiel der Gastgeber gegen 
Schweden. Die Erwartung des loka-
len Organisationskomitees von total 
4'000 Zuschauern am gesamten 
Startwochenende wurde schon nur 
durch dieses Spiel regelrecht pulve-
risiert. 8'914 Zuschauer in der fast 
ausverkauften ČEZ-Arena feuerten 
ihre Landsleute frenetisch an. Die 
tschechischen Spieler dankten dies 

mit einer fantastischen Leistung und 
brachten die Schweden deshalb an 
den Rand einer Niederlage. Erst sechs 
Minuten vor Schluss gelang Fredrik 
Djurling das entscheidende 5:4. Seit 
2004 im Schluefweg hat das interna-
tionale Unihockey lange wieder auf 
eine solch tolle Atmosphäre warten 
müssen.

VoLL erWiscHt

Wenn sich eine WM in vollem Gange 
befindet, trifft man normalerweise 
jeweils Supporter aus diversesten 
Nationen an. Diesmal allerdings wa-
ren neben den erstaunlich lauten und 
zahlreichen Einheimischen praktisch 
keine ausländischen Fangruppen an-
zutreffen. Selbst die sonst so reise-
freudigen Holländer brachten nicht 
mehr als zwei verlorene Fans zusam-
men. Immerhin bodigten die neun 
trinkfreudigen Letten in Sachen Laut-
stärke auch die zahlenmässig wohl 
noch am besten vertretenen Schwei-
zer locker. In diesem Punkt machten 
sich die Auswirkungen der Austragung 
im Dezember deutlich bemerkbar.
Das Organisationskomitee versuchte 

dem aber mit einem Wettbewerb zwi-
schen Schulklassen Abhilfe zu leisten. 
Die lauteste und farbenfroheste Unter-
stützung eines Teams wurde mit einer 

Der exklusive Wm-Rückblick

Der Förderturm der ehemaligen Kohlengrube 
Jindřich blieb als Zeichen der industriellen 
Vergangenheit von Ostrava erhalten.

Volle Hütte und packende Stimmung in Ostrava beim Spiel der Gastgeber gegen Schweden.
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kompletten Unihockey-Ausrüstung für 
die jeweilige Schule belohnt. So war es 
jeweils auch unter der Woche schon 
am Morgen unglaublich laut. Wenn al-
lerdings ein Spiel frühzeitig entschie-
den war, waren die Jungs und Mädels 
kaum mehr zu halten. Dabei wurde ich 
auf dem Weg zum ersten Bier – was 
soll man auch sonst trinken, wenn 
Bier das billigste Getränk ist – von 
einem Dreikäsehoch eiskalt erwischt. 
Der Knirps verpasste doch tatsächlich 
einem ihm entgegen-
kommenden Mäd-
chen stinkfrech mit 
voller Breitseite einen dicken «Füdli-
klaps». «Was für ein Schnudergoof!», 
dachte ich mir noch, bevor ich endlich 
bemerkte, dass sich das Mädchen 
entgeistert umgedreht hatte und 
mich vorwurfsvoll ansah. Ich riss zwar 
sofort in bester Fussballermanier die 
Hände zu einer Unschuldsgeste nach 
oben, doch irgendwie glaube ich, dass 
mir das besagte Mädchen das nicht 
ganz abgenommen hat, zeichneten 
sich doch in meinem Gesicht mittler-
weile aufgrund der Situationskomik 
breiteste Lachfalten ab.
Dass Ostrava auch sonst ein gefähr-

liches Pflaster sein soll, wollte uns im 
Tram ein tschechischer Zuschauer, 
der jeweils die Spiele des Heimteams 
in voller Goaliemontur (mit Helm!) 
verfolgte, weismachen. Aufgrund der 
«Gipsies» gehe er nach 22:00 Uhr nur 
noch mit Knarre auf die Strasse. Die 
gefährlichste Situation, die ich mir je-
doch hätte ausdenken können, wäre 
es wohl gewesen, wenn man sich dem 
gefährlich schwankend aus dem Aus-

gang kommenden finnischen Trainer 
der Österreicher Iiro Parviainen – in 
der Schweiz berühmt-berüchtig für 
seine Auftritte mit Waldkirch-St. Gal-
len – in den Weg gestellt hätte.

HoLLändiscHer tiefpunkt

Ausser einem Lichtausfall am ersten 
Spieltag und einer falschen National-
hymne beim Final der B-WM gab es 
organisatorisch eigentlich nichts zu 
bemängeln. Publikumgsmässig muss 

lediglich das 
letzte Grup-
penspiel vor 

dem Transfer in die Hauptstadt zwi-
schen Dänemark und der Schweiz 
als Totalausfall bezeichnet werden. 
Während sich in der grossen Arena 
nicht einmal 100 Zuschauer verloren, 
räumten die Helfer um das Spielfeld 
herum schon mal zusammen. Da setz-
ten nur noch die aus der Schweiz im-
portierten DJs einen drauf, die zu ihrer 
eigenen Belustigung ausschliesslich 
Ballermannsauflieder und Schweizer 
Hits spielten.
Einen sportlichen Tiefpunkt setzten 

hingegen die in der Schweiz aufge-
wachsenen Spieler Hollands. Als sie 
sich an ihrem spielfreien Tag die Par-
tie ihres nächsten Gegners Ungarn 
anschauten, buhten sie ständig den 
ungarischen Captain Dennis Schmidt 
wegen seiner Airhook-Kapriolen aus 
und beschimpften ihn sogar lauthals 
als «Hu-hu-hue...».

regeLtecHnik Mit 
bartošek/bartošek

Was haben sich da die tschechischen 
Top-Schiedsrichter Daniel und Micha-
el Bartošek für ein Ei gelegt! Wenn 
man sich unter den Schiedsrichtern 
umhörte, galt das erfahrene Duo ins-
geheim als grosser Favorit für die Lei-
tung des Finals. Doch dann unterlief 
ihnen im Spiel Schweden gegen Russ-
land ein erster verhängnisvoller Feh-
ler. Einen schwedischen Lattenschuss 
sahen sie irrtümlich von der hinteren 
Querlatte zurückprallen und erfanden 
damit quasi ein Tor. Dadurch verunsi-

chert, waren die beiden auch in der 
Folge nicht mehr ganz auf der Höhe. 
In der Partie zwischen Lettland und 
Schweden ereignete sich die nächs-
te heikle Situation. Schweden spiel-
te während einer lettischen Strafe in 
Überzahl, verlor aber den Ball und  
wurde ausgekontert. Den Abschluss 
konnte Altmeister Fischerström aber 
schliesslich gerade noch mit einem 
Stockschlag unterbinden und muss-
te deshalb auf die Strafbank. Den 
fälligen Penalty verwertete Laiviņš 
souverän, doch was jetzt? Kann Fi-
scherström wieder von der Strafbank 
zurück? Oder gilt das als vier gegen 
vier?
Daniel und Michael Bartošek ent-

schieden, dass das Spiel mit vier ge-
gen vier Spieler weitergeführt wird. 
Davon liessen sie sich auch nicht 
von Schwedens Captain Niklas Jihde 
abbringen, der wieder einmal laut-
hals reklamierte. Tatsächlich war die 
Entscheidung aber falsch und raubte 
den tschechischen Schiedsrichtern 
an ihrer Heim-WM auch noch die letz-
te Chance auf die Leitung eines ent-
scheidenden Spiel. Laut Regelbuch  
wird eine Zweiminutenstrafe, die im 
Zusammenhang mit einem Penalty 
ausgesprochen wurde, immer separat 
behandelt. Sie wird also wieder zu-

Der exklusive Wm-Rückblick

Die besten Plätze direkt am Spielfeld waren 
diejenigen im Auto des Sponsors. Aber nur fast 
so nah wie in der Kasernenhalle.

“ «Was für ein Schnudergoof!», 
dachte ich mir noch.
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rückgezogen, falls der Penalty erfolg-
reich verwertet wurde.
Eigentlich ist das ja ein doch eher 

selten anzutreffender Spezialfall, 
doch der Zufall wollte es, dass Ben-
gtsson/Polverari, die schwedischen 
Schiedsrichter mit Wrestler-Statur,  
das besagte Ereignis auf der Tribü-
ne beobachteten und dann gleich im 
nächsten Spiel die absolut identische 
Situation korrekt meistern konnten.
Die Schweizer Spitzenrefs Baum-

gartner/Kläsi erwiesen sich hinge-
gen als besonders schnell. Sie pfiffen 
schon Tor, bevor der Ball überhaupt 
drin war, machten dies jedoch so 
clever, dass nicht mal der Observer 
etwas zu bemängeln hatte. Russland 
führte eine Minute vor Schluss gegen 
Italien mit 7:6. Bei einem der letzten 
italienischen Angriffe pfiff «Boumi» ei-
nen Vorteil ab. Er merkte aber, dass 
der Ball zum im Slot freistehenden 
Mutti prallte, verlängerte deshalb den 
Pfiff geschickt und winkte den Ball 
schliesslich ins Tor. Den Italienern 
brachte der späte Ausgleich aber 
nichts mehr, sie beendeten das Tur-
nier trotzdem auf dem letzten Platz.

die ordentLicHen gastgeber

In einem polnischen Reiseführer las 
ich kürzlich eine tief schwarzhumo-
rige Bemerkung. Aufgrund der Ge-
schichte müsse man ja eigentlich 
annehmen, dass die Polen die Kunst 
des Warteschlangenbildens gezwun-
genermassen bis zur Perfektion ge-
lernt haben. Der Reiseführer warnte 
jedoch davor, dass das Gegenteil der 
Fall sei und die Polen absolut jede 
Möglichkeit und Ausrede benutzen, 
wenn sie dadurch nach vorne drän-

geln können.
Aufgrund der Erfahrungen mit den 

chaotischen Polen war die Über-
raschung gross, als in Tschechien 
plötzlich vor Rolltreppen oder Imbiss-
buden unaufgefordert ordentlichste 
Schlangen gebildet wurden. Absolut 
ungewohnt auch, dass Fussgänger 
bei einem Rotlicht selbst vor wenig 
befahrenen Strassen teilweise mi-
nutenlang warteten, bis die Ampel 
endlich auf grün schaltete. Da fühlt 
man sich auch als Schweizer plötzlich 
ziemlich unordentlich.
Neben dem Attribut ordentlich kann 

den Tschechen auch noch das Attri-
but wettfreudig verliehen werden. 
Während man sonst schon fast an je-
der Ecke ein Wettbüro findet, konnte 
man selbst in den WM-Hallen jeder-
zeit seine Resultatwetten platzieren.  
Wie allerdings die Wettbüros kalku-
lierten, blieb ob der teilweise obsku-
ren Quoten schleierhaft. Als grosses 
Problem stellten sich dabei auch die 
riesigen Niveauunterschiede im inter-
nationalen Unihockey heraus. Selbst 
wenn man z.B. auf einen Sieg der 
Schweden gegen Italien gesetzt hät-
te, hätte man noch das 1,01-fache 
des Einsatzes erhalten. Angesichts 
der aktuellen Bankenkrise erstens 
ein nicht zu verachtender Zinssatz 
und zweitens dürfte für dieses Spiel 
betrachtet das Geld bei den schwe-
dischen Unihockeyspielern sicherer 
aufgehoben sein als bei der UBS.

das gepLante fest der deutscHen 
droHte zu pLatzen

Eigentlich gab es in der B-Divison 
mit Deutschland, dem Absteiger von 
2006, nur einen wirklichen Anwärter 
auf den Sieg. Doch dann zauberte 
C-Divisons-Aufsteiger Polen plötzlich 
eine ganze Armada von in Schweden 
aufgewachsenen Spielern aus dem 
Hut, was in Deutschland unerwartet 
doch noch etwas Nervosität auslös-
te. So stapelten unsere nördlichen 
Nachbarn plötzlich tief und redeten 
vor dem Turnierstart die Gruppen-
gegner Grossbritannien, Singapur, 

Slowenien und Österreich stark, um 
sich dann nach dem lockeren Grup-
pensieg enttäuscht über das Niveau 
zu äussern. Nur als die Deutschen im 
ersten Drittel des Slowenien-Spiels 
mit 1:3 zurücklagen lief Renato Wyss, 
der Schweizer Trainer von Deutsch-
land, schon mal nervös seine Wan-
derschuhe ein. «Die sind so schlecht, 
da laufe ich nach Hause, wenn wir 
gegen die verlieren», verkündete er 
nämlich vollmundig vor der Partie.
Zudem überzeugte die deutsche 

Trainercrew mit der wohl besten 
Ausrede für einen Captainwechsel 
während des Turniers. Nach Andreas 
Gahlerts Entmachtung wurde ange-
geben, dass der in Schweden aufge-
wachsene Kristian Holtz, der kaum 
einen zusammenhängenden Satz auf 
Deutsch rausbringt, der neue Captain 
sei, weil er sich mit den finnischen 
Schiedsrichtern besser verständigen 
könne. Nur dumm, dass die Captain-
binde auch trotz Schweizer Schieds-
richtern für den Rest des Turniers bei 
Holtz blieb.
Zuletzt erwies sich die deutsche 

«Ausländertruppe» eingespielter als 
die polnische Schwedenarmada und 
sicherte sich die direkte Qualifikation 
für die WM 2010 in Finnland. Einen 
Aufsteiger gab es aufgrund der bevor-
stehenden Modusänderung ja nicht 
mehr.

die WundersaMe WandLung der 
scHWeizer

Nachdem die Schweiz gegen Estland 
sogar Glück brauchte, gegen Norwe-
gen lange hinten lag, gegen Finnland 

Der exklusive Wm-Rückblick

Die Letten sorgten als eine der wenigen 
ausländischen Fangruppen für Stimmung. Man 
beachte: PET-Flasche als Trommelschlägel.

Trostlos und eiskalt war es beim letzten Spiel 
in Ostrava . Offiziell wohnten dem 12:1 der 
Schweiz über Dänemark 181 Zuschauer bei.
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keine Chance hatte  und schliesslich 
wenigstens noch gegen ein entkräfte-
tes Dänemark hoch gewinnen konnte, 
traute man der Nati im Halbfinal ge-
gen Schweden eigentlich sehr wenig 
zu. Es folgte aber ein nicht für mög-
lich geglaubter Auftritt. Die Schweizer 
waren dem grossen Favoriten absolut 
ebenbürtig und zwangen ihn nach 60 
Minuten in die Verlängerung. In dieser 
hätte das Spiel auf beide Seiten kip-
pen können, doch dann lenkte Bich-
sel in der 64. Minute einen Schuss 
von Nilsson unhaltbar ins eigene Tor 
ab. Wieder einmal zogen die Schwe-
den ihren Kopf aus der Schlinge.
Somit musste die Schweiz wie 2006 

zum Bronzespiel gegen Tschechien 
antreten. Obwohl das tschechische 
Publikum das Heimteam lautstark an-
trieb, hatte die Schweiz das Spiel lan-
ge fest im Griff. Dann passierte Armin 
Brunner allerdings ein folgenschwe-
res Malheur. Neben dem eigenen Tor 
stehend wollte er in Unterzahl befrei-
en, doch dabei zerbrach sein Stock in 
zwei Teile und der Ball holperte zen-
tral vors eigene Tor zu Zálesný, der 
sein Team auf 2:3 heran brachte. Es 
kam noch schlimmer für die Schwei-
zer, denn Sikora und Skalík konnten 
das Heimteam innert 37 Sekunden 

mit 4:3 in Front schiessen. Zu spielen 
waren nicht einmal mehr drei Minu-
ten. Doch so richtig nervös konnten 
die Schweizer nicht werden, denn 
lediglich 22 Sekunden  nach dem 
tschechischen Führungstreffer über-
raschte Captain Matthias Hofbauer 
die tschechische Torhüterlegende 
Tomáš Kafka. Somit musste auch 
diese Partie in der Verlängerung ent-
schieden wer-
den. Neun Mi-
nuten waren 
in dieser Ver-
längerung gespielt, das Penaltyschie-
ssen stand schon fast vor der Türe. 
Doch dann folgte ein sensationelle 
Kombination über Bill und Cadisch 
zu Stucki, der backhand zur Entschei-
dung traf und damit der Schweiz eine 
weitere Bronzemedaille sicherte. Es 
war eine Art späte Revanche für die 
Halbfinalniederlage von 2004 im 
Schluefweg. Doch noch immer über-
wog irgendwie  im Hinterkopf die Ent-
täuschung über den am Vortag ver-
passten Sieg gegen Schweden.

rekord nicHt geknackt

Das tschechische Publikum erwies 
sich auch trotz dieser bitteren Ent-
täuschung zum wiederholten Male 

als äusserst fair. Wie wenn nichts 
gewesen wäre, wurde die eigene 
Mannschaft nach Spielschluss mi-
nutenlang gefeiert. Die Stimmung in 
der O2-Arena war zwar äusserst gut, 
sie kam allerdings aufgrund der gi-
gantischen Dimensionen der Halle 
nicht annähernd an die Hühnerhaut-
Atmosphäre in der kompakteren 
ČEZ-Arena in Ostrava heran. Zudem 
konnte auch im Final, das sei schon 
vorweggenommen, der angestreb-
te Zuschauerrekord nicht gesprengt 
werden. Immerhin bedeuteten die 
14'208 Zuschauer den zweiten Rang 
der WM-Geschichte.

ein denkWürdiger finaL

Man war einmal mehr gespannt auf 
das Duell des Titelverteidigers Schwe-
den mit dem ewigen Herausforderer 
Finnland. Noch nie verlor Schweden 
ein Spiel an einer WM. Die Finnen 
überzeugten an diesem Turnier  bis-
lang mehr, was sie allerdings auch 
2006 taten und dann doch im Final 
den Schweden unterlagen. Nachdem 
der Matchball von zwei leichtbeklei-
deten «Moneygirls» in einem golde-
nen Koffer aufs Spielfeld getragen 
wurde, konnte es losgehen. Und man 

traute seinen 
Augen nicht, 
denn was die 
Finnen in den 

ersten 20 Minuten präsentierten, war 
Unihockey von einem anderen Stern. 
Die Schweden wurde übelst zerzaust 
und mussten noch froh sein, dass sie 
nur mit einem 0:4-Rückstand in die 
Pause gehen mussten.
Der Blitzstart der Finnen erinnerte 

etwas an den WM-Final 2006, in dem 
sie schon nach 8 Minuten mit 3:0 
führten und schlussendlich trotzdem 
noch in der Verlängerung verloren. 
Vieles erinnerte auch in der Folge an 
diese Partie, denn die Schweden re-
agierten vehement. Mit aller Wucht 
schossen sie aus allen Lagen und 
stemmten sich auch mit vollstem 
physischen Einsatz gegen die ers-
te WM-Niederlage der Geschichte. 

Der exklusive Wm-Rückblick

Noch nie wurde ein WM-Final in einer grösseren Halle ausgetragen. Für den Zuschauerrekord 
reichte es trotzdem nicht, dafür hätten die Gastgeber wohl in den Final einziehen müssen.

“ Das Spiel schien gelaufen und eine 
weitere Wendung einem Disney-
Sportfilm vorbehalten zu sein.



Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent
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sympathisch

     
  Drogerie - Parfumerie

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülach

Telefon 044 860 69 31

Rest. Frieden - Horse Pub
Daniel Kaltenbacher

Kasernenstrasse 120  .  8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

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

5 preiswerte Mittagsmenu / Grosse Gartenwirtschaft
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Aargau 056 461 61 61
Basel 061 711 55 77
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Ostschweiz 071 446 14 44
Zentralschweiz 041 496 96 99
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Informationen und Reservationen unter
www.eurobus.ch

Effizienz,
Geschick und

Schnelligkeit ...
... zählen im Sport. Unsere Stärken sind Zuverlässigkeit,
Termintreue, Qualität und Flexibilität. Wir fahren seit mehr als 
14 Jahren die Mannschaften der Kloten Flyers. 
Vertrauen Sie unserem Powerplay.
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Und tatsächlich holten sie Tor um Tor 
auf.  Man hielt es kaum für möglich, 
als nach 51 Minuten Niklas Jihde in 
seinem letzten Länderspiel sein Team 
sogar mit 6:4 in Führung schoss. Das 
Spiel schien gelaufen und eine weite-
re Wendung einem Disney-Sportfilm 
vorbehalten zu sein. Die schwedi-
schen Fans warfen ihre Wikingerhel-
me durch die Luft und sangen bereits 
von Gold. Doch die Dramaturgie des 
Spiel hatte es wirklich in sich. Zwei-
mal konnte Finnland nochmals die 
absolute «Crème de la crème» des 
Unihockeys in der wohl besten Pow-
erplay-Formation aller Zeiten auflau-
fen lassen und zweimal war es Lassi 
Vänttinen von Wiler-Ersigen, der seine 
unhaltbaren Geschosse zum 6:6 nach 
55 Minuten abfeuern konnte.
In der Verlängerung hatten die Schwe-

den zunächst die besseren Chancen. 
Jihde zögerte zuerst zu lange und 
dann schoss Djurling dem finnischen 
Keeper Toivoniemi an die Hand. Nach 
dieser Aktion eroberte der in Schwe-
den aufgewachsene Rickie Hyvärinen 
den Ball, spielte einen herrlichen Dop-
pelpass mit Mika Kohonen und legte 
den Ball in die Mitte zu Tero Tiitu, der 
die Finnen ins Delirium schoss.
Zuerst die spielerische Brillanz der 

Finnen, dann die Wucht der Schwe-
den und schliesslich wieder ein fin-
nisches Glanzlicht. Ein fantastisches 
und nervenaufreibendes Spiel fand 
seinen krönenden Abschluss, der ewi-
ge Weltmeister war entthront.
Wenn man das Bild betrachtet, das 

das schwedische Unihockey in den 
letzten Jahren gezeichnet hat, dann er-
kennt man, dass die Spieler allesamt 

physisch perfekt ausgebildet sind, ihr 
«Gameplan» sich aber etwas mono-
ton auf zwei Dinge ausrichtet. Einer-
seits auf kraftvolle Schüsse aus dem 
Rückraum und andererseits auf das 
Gewühl im Slot. In diesen Kategorien 
sind die Schweden noch immer die 
Nummer 1. Die Finnen ihrerseits ha-
ben viele verschiedene Spielertypen, 
setzen auf Kurz- und Doppelpässe 
sowie auf eine geniale Technik. Somit 
kann dieser erstmalige Weltmeisterti-
tel der Finnen als Sieg der Spielkultur 
und Spielfreude über Kraft und Kalt-
blütigkeit angesehen werden.

spektakuLäre biLder

Noch nie gab es vorher wohl so gute  
TV-Bilder eines Unihockey-Anlasses. 
Die in sechs Dimensionen manövrier-
bare «Spidercam», die jeweils in der  
O2-Arena an Stahlseilen über den Köp-
fen der Spieler hinwegbrauste, sorgte 
für unglaublichste Perspektiven. Auch 
die Stadionbesucher kamen über den 
Videowürfel in den Genuss dieser 
spektakulären Bilder und konnten so 
die Tore jeweils nochmals in der Ver-
langsamung geniessen.
Die TV-Präsenz war auch noch nie 

zuvor so hoch. Ob das allerdings mit 
der Verlegung der WM in den Dezem-

ber zusammenhängt, kann nicht be-
antwortet werden. Der tschechische 
Sportkanal kann auf jeden Fall nicht 
als Referenz herbeigezogen werden, 
dort werden doch tatsächlich auch lo-
cker mal Heisslufballon-Wettbewerbe 
gezeigt.
Zuschauermässig wurde zwar trotz 

verpasstem Finalrekord von einem 
Erfolg gesprochen. Jedoch haben sich 
eigentlich alle ausländischen Fans 
ausschliesslich auf das Wochenende 
in Prag konzentriert. Das war 2006 in 
Schweden bei weitem noch nicht so 
extrem. In dieser Hinsicht hatte der 
Termin im Dezember sicher einen Ein-
fluss.

VorscHau

Die nächste Herren-WM 2010 im Lan-
de des neuen Weltmeisters Finnland 
wird mit einem neuen Modus ausge-

Spektakuläre Bilder und lustige «Kiss me»-
Spielchen gab es via Stadion-TV zu sehen.

Finnland entschied einen dramatischen Final in der Verlängerung zu seinen Gunsten und ist 
damit der verdiente Weltmeister. 7:6 nach Verlängerung lautete übrigens auch das Resultat 2006, 
damals jedoch noch mit umgekehrtem Ausgang.

Der exklusive Wm-Rückblick
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tragen. Divisionen wird es dabei nicht 
mehr geben, die noch nicht qualifi-
zierten Teams werden in kontinenta-
len Turnieren um ihr WM-Ticket kämp-
fen müssen. Danach bestreiten die 
WM-Teilnehmer in vier Gruppen à vier 
Teams die Vorrunde. Neu werden nun 
aber auch Viertelfinals gespielt. Ei-
gentlich ist zu erwarten, dass die vier 
stärksten Nationen bis zum Halbfinal 
dadurch gar kein enges Spiel mehr 
haben werden. Dahinter dürfte es da-
für aber etwas spannender werden.
Interessant wird es zu beobachten 

sein, was sich in den WM-Qualifika-
tionen abspielen wird. Aufgrund der 
aktuellen Stärkekonstellation sind in 
Europa die Startplätze praktisch auf 
Jahre vergeben und für aktuelle WM-
Teilnehmer wie Holland, Slowenien 
oder Grossbritannien unerreichbar. Ob 
diese Teams deshalb ihre Ressourcen 
für solche unmöglichen Missionen 
einsetzen werden, ist zumindest frag-
lich. Gespannt darf man auch darauf 

sein, wie sich Teams wie die USA ent-
wickeln, die praktisch ausschliesslich 
aus Spielern aus Skandinavien und 
der Schweiz zusammengesetzt sind. 
Im Fall der USA müssten die Spieler 
nämlich zu je einem Hin- und Rück-
spiel gegen Kanada anreisen. Wobei 
gerade in diesem Fall der neue Mo-
dus kleine Schwächen offenbart. Der 
Verlierer dieser Begegnung darf näm-
lich wieder zwei ganze Jahre auf die 
nächsten zwei internationalen Spiele 
warten, was der Entwicklung auch 
nicht gerade förderlich ist.
Finnland dürfte 2010 sicher wieder 

eine Reise wert sein. Dass die sensa-
tionelle WM in Tschechien überboten 
werden kann, ist unwahrscheinlich, 
doch die neuen Weltmeister werden 
sicher alles versuchen.

«aLL tiMe record»
Ach übrigens... 54 Spiele wurden an 
dieser WM ausgetragen und sagen-
hafte 52 Spiele davon haben wir dank 

verschobenen Anspielzeiten zumin-
dest teilweise gesehen. Dass das vor-
her schon jemand geschafft hat, wäre 
zwar möglich, aber wohl eher unwar-
scheinlich. Klar ist hingegen, dass 
niemand mehr diesen Rekord bre-
chen wird, die WM ist mit dem neuen 
Modus nämlich schon nach nur 44 
Spielen zu Ende.
Und ja, zu hoffen ist, dass 2010 vor 

uns keine Schweizer mehr sitzen, die 
Angst vor Trommeln haben... ■

Bittere Enttäuschung bei den Schweden nach 
ihrer ersten Niederlage an einer Weltmeister-
schaft. Auch als Zuschauer ein gewöhnungsbe-
dürftiges Bild.

Der exklusive Wm-Rückblick
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Nach dem Regionalmeistertitel im 
letzten Jahr wurde das Kader der Juni-
oren C altershalber bis auf zwei Posi-
tionen komplett neu besetzt, nur Jens 
Huser und Florian Müller blieben im 
Team. Das erste Testspiel gegen die 
Kloten-Bülach Jets konnte trotzdem 
gewonnen werden. Die Offensivabtei-
lung funktionierte gut: Amman, Sämi, 
Flo, Robin und Noah, um nur einige 
zu nennen, konnten sich als Torschüt-
zen feiern lassen.

eupHoriedäMpfer und anaLyse

Jedoch erhielt die anfängliche Eu-
phorie arge Dämpfer. Am Uster-Cup 
bedeutete die Gruppenphase schon 
Endstation, und auch das Testspiel 
gegen Stadel-Niederhasli ging klar 
verloren. Drei Ursachen waren für 
das desorientierte Auftreten verant-
wortlich:
Erstens müssen sich die Spieler in 

den neuen Blöcken zuerst finden und 
ein gemeinsames Spielverständnis 
entwickeln. Dies braucht Zeit. 
Zweitens liessen die Junioren C 

aufgrund inexistenter Deckung hau-
fenweise unnötige Chancen zu. Die 
Deckungsarbeit konnte bereits in den 
letzten Auftritten verbessert werden 
und ist auf gutem Wege.
Drittens machte sich mangelnde 

Erfahrung in der Spielzugauslösung 
bemerkbar. Nach diesen Testspielen 
sollte jedem Spieler klar sein, dass 
auf Junioren C-Niveau ohne eine ein-
studierte Auslösung kein Blumentopf 
mehr gewonnen werden kann. Die 
Lernbereitschaft und die Konzen-
tration im Training beim Üben von 
Auslösungen muss von den Spielern 
her kommen. Nur dann können die 
Varianten auch im Match erfolgreich 
umgesetzt werden.

drang nacH Vorne

Die Stärken des noch jungen Teams 
liegen in der Offensive. Die Übersicht 
für den letzten Pass und der Zug aufs 
Tor ist vorhanden. Diese Eigenschaf-
ten versehen mit grossem Erfolgshun-
ger lassen für diese und vor allem für 
nächste Saison gutes hoffen. ■

In der letzten Saison konnten sich die Bülacher Junioren C am Finalturnier im Tessin in Szene setzen und 
den Pokal mit nach Hause nehmen. Altershalber hat das Team in dieser Saison jedoch ein neues Gesicht.

Neuaufbau für eine starke Zukunft

■ TExT REto VögEli

Das Junioren C-Team von Bülach Floorball will es in der Saison 2008/2009 wissen.

Folgend der Mannschaftsbericht 
eines der jungen Hoffnungsträger 
der Junioren C, Samuel Sträuli.

Unser Team besteht aus 14 Spie-
lern.
Im Tor: Jens und Nicolas.
In der Abwehr: Micha, Lukas und 
Noah.
Im Mittelfeld: Jocelyn, Florian, Lars, 
Robin und Samuel.
Im Sturm: Ammann, Philipp, Joel 
und Schnuri (Samuel).

Wir nahmen am 13.09.2008 an 
der Satus Trophy in Uster teil. Der 
erste Match war gegen den HC Ry-
chenberg Winterthur. Wir gingen 
sofort 1:0 in Führung. Aber nicht 
lange. Rychenberg erzielte das 
1:1 und Minuten später auch das 
1:2. Durch ein Tor von Nicholas 
Ammann konnten wir das 2:2 er-
zielen. Knapp segelte ein Ball von 
uns am gegnerischen Tor vorbei 
und da war der Schlusspfiff.
Das zweite Spiel gegen Hittnau 

verloren wir nach einer 2:0 Füh-
rung knapp mit 2:3. Das dritte und 
leider letzte Spiel gegen den UHC 
Uster begann und wir schossen 
das 1:0. Uster schoss gleich da-
nach auch ein Tor und als Philipp 
das 1:2 erzielte hatte, sagte der 
Schiedsrichter, es sei ungültig, da 
der Ball beim Freistoss noch ge-
rollt sei.
Dieser Uster-Cup verlief für uns 

nicht so gut, aber vielleicht wäre 
gegen den HCR und Hittnau auch 
mehr drin gewesen. Gegen Hittnau 
hätten wir nicht verlieren dürfen. 
Die Schuld hatte aber sicher nicht 
unser Torwart Jens, der wirklich 
gut gespielt hatte.

saMueL sträuLi bericHtet
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Das U18-Team belegte den vierten 
Tabellenplatz nach der Vorrunde. Zu 
diesem Zeitpunkt waren die Chancen 
auf eine Qualifikation für das Finaltur-
nier noch intakt. Schliesslich wurde 
ja im letzten Vorrundenspiel mit dem 
UHC Elch Wangen-Brüttisellen immer-
hin der Leader mit 1:0 besiegt.

festtage HinterLiessen spuren

Die Festtage haben im Team der 
Bülacher aber Spuren hinterlassen. 
Die ersten zwei Rückrundenspiele 
gingen deutlich mit 1:3 und 2:4 ver-
loren. Somit verlor das Team auch 
den Anschluss an die Spitzenteams 
der Gruppe 3. Diese zwei Spiele 
müssen jedoch sofort abgehakt wer-
den, damit wir uns auf die weiteren 
Aufgaben konzentrieren können. Wir 
spielen schliesslich ja noch gegen 
die drei Topteams der Tabelle. Und 
auch wenn wir selber keine Chance 
mehr auf eine Finalrundenteilnahme 
haben, möchten wir noch dem einen 
oder anderen Team ein Bein stellen 
und so etwas Unruhe im Kampf um 
den Gruppensieg beisteuern.

Veränderungen iM kader

Der erst 14jährige Dominik Müller, 
«Döme» genannt, ist eine enorme Ver-
stärkung für das U18-Team. Mit sei-
nem Einsatz und seinen technischen 
Fähigkeiten bringt er die Gegner im-
mer und immer wieder zur Verzweif-
lung. Es ist somit auch keine Über-

raschung, dass gerade «Döme» beim 
Rückrundenstart mit zwei Toren und 
einem Assist auftrumpfen konnte.
Es gab auf den Rückrundenstart hin 

einige Veränderungen im Bülacher 
Team, denn bereits im ersten Spiel 
musste unser Top-Mann, Philipp «Zim-
mi» Zimmermann, mit einer schweren 
Verletzung das Feld verlassen. Die Di-
agnose im Spital ergab einen eventu-
ellen Bänderriss oder Sehnenabriss. 
Jedenfalls werden wir auf die Dienste 
von «Zimmi» verzichten müssen. Ein 
wertvoller Spieler, der dem Team auf 
sowie neben dem Feld fehlen wird.
Der eigentliche Flügelstrümer «Jeff» 

musste im neuen Jahr auf die Center-
position wechseln, was für ihn kein 

Problem darstellte, löste er doch sei-
ne neue Aufgabe souverän.
Da die Trainercrew auf die zahlrei-

chen Gegentore in Überzahl reagie-
ren musste, wird es für die weiteren 
Meisterschaftsrunden in sämtlichen 
Blöcken sowie Powerplayformationen 
zu weiteren Umstellungen kommen.
Für die noch ausstehenden Meister-

schaftsrunden wird zudem die Trai-
ningsintensität nochmals erhöht. Da-
durch erhoffen wir uns, dass wir die 
Meisterschaft doch noch versöhnlich 
beenden können. Den vierten Rang 
zu verteidigen, ist das Minimalziel. 
Eine Reaktion der Mannschaft ist ge-
fragt. In diesem Sinne: «Kämpft mit 
Herz und Stolz. Go Büli go!» ■

Nach einem verpatzten Saisonauftakt kämpften sich die U18-Junioren zurück und konnten den Rückstand 
auf die Spitze verkürzen. Doch die geplante Aufholjagd endete, bevor sie richtig begann.

Schlechter Rückrundenstart

■ TExT RolanD kRonEnbERg ■ FOTO Dominik WilD

Trotz vollem Einsatz im Training sind die Junioren U18 in der Meisterschaft noch nicht richtig auf 
Touren gekommen.
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Breakpoint, Bülach
BWS, Bülach
Emmentaler Switzerland, Bern
Erima CH, Cham
Fly Möbel, Dietlikon
Götz Elektro, Höri
Garage Albert Harlacher, Winkel
Gran Casino Baden, Baden
Hairstyling Heidi, Höri
Hotelplan AG, Glattbrugg
Ikarus Beschriftungen, Bülach
Kino ABC, Bambi, Bülach
KPMG AG, Zürich
Max Schweizer Bülach AG, Bülach
Mazda Automobile AG, Bülach
Meier & Partner, Bülach
Mobiliar Versicherungen, Bülach
Model AG, Weinfelden

Peter Johner, Bachenbülach
Pizzamobil Partyservice, Bülach
Rad-Center Vögeli, Bülach
Restaurant Landhus Büli, Bülach
Restaurant Vis a Vis, Bachenbülach
Restaurant Frieden, Bülach
Stano AG Malergeschäft, Bülach
Suter Optik, Bülach
Uhlig AG, Glattfelden
Valentino Gastronomia, Rümlang
Waser Bürocenter AG, Buchs
Zürcher Kantonalbank, Bülach
 
Wir danken unseren Sponsoren und 
Inserenten für die Unterstützung! 
Dank ihrem Engagement können wir 
den Unihockey-Sport in Bülach för-
dern. Bitte berücksichtigen Sie sie 
bei ihren Einkäufen.

unsere aktueLLen  sponsoren und inserenten



16 www.buelachfloorball.org

>Funteam

Nach der Dreizehn folgt die Vierzehn. 
Ist ja bekannt!

ungerade – gerade

Nun, die vierzehnte Saison des Fun-
teams verläuft in der Meisterschaft 
nicht besonders gut. Bisher sind die 
Leistungen eher durchzogen. Man 
verliert regelmässig gegen die drei 
besser platzierten und gewinnt da-
für meistens gegen die schwäche-
ren Gegner. Aber wieso läuft es nicht 
mehr so wie in der letzten Saison als 
der Gruppensieg ereicht wurde?

aLte – neue spieLer

Sicherlich haben Veränderungen 
stattgefunden wie nach jeder Saison. 
Doch solche erlebt wohl jede Mann-
schaft. Einerseits trifft es zu, dass 
einige Spieler auf dem Höhe-
punkt zurückgetreten sind. 
Anderseits sind auch 
neue, frische Leute dazu 
gestossen.
Nur das Auswechseln 

von ein paar wenigen 
Spielern kann es alleine 
nicht sein, dass der letztjäh-
rige Erfolg ausbleibt. Daher will ich 
einen weiteren Ansatz bemühen um 
die Veränderungen zu erklären. 

kaLt – WarM

Ich denke, dass es immer ein Auf 
und Ab gibt im Leben. Man kann es 
teilweise kaum erklären. Auf bessere 
Phasen folgen dann schlechtere und 
umgekehrt. Nach dem Winter folgt ja 
auch allmählich der Sommer und um-
gekehrt.

yin – yang

Alles im Leben scheint irgendwie in 
Zyklen abzulaufen.  Ein Yin und dann 
ein Yang. Alte chinesische Gelehrte 
deuten einst die ständigen Wechsel 

von Tag-Nacht, den Verlauf der Jah-
reszeiten, die astronomischen Zyk-
len der Planeten und allgemein des 
Universums mit dieser Lehre. Yin und 
Yang. Ein ganz normales Phänomen. 
Die eine Seite verdrängt allmählich 
die andere Seite und entsteht wieder-
um aus dieser. Eine Seite kann ohne 
die andere gar nicht existieren.
Yin und Yang befinden sich in einem 

andauernden Prozess von Verände-
rung und Gleichgewicht.
Logischerweise gibt es dann zu mei-

nem Erklärungsversuch dann sowohl 
Yin als auch Yang.
Die Gründe Yin: siehe oben, nor-

male Zyklen; ungerade – gerade, alt 
- neu etc.
Yang: Da gibt es ein unbestätigtes 

Gerücht, das von unbekannter Per-
son geäussert wurde. Eine 

mögliche Erklärung für die 
bisherige Saison 08/09 
sei der Lebenswandel 
der Mannschaft. Man 
behauptet, dass das 

Funteam nach dem Grup-
pensieg nur noch gefeiert 

habe mit Zigarren, Gin und 
Champagner (vom Vereinspräsident 

persönlich gespendet). Man habe nur 
noch selten trainiert, man wurde et-
was stolz, fauler, träger (um nicht zu 
sagen dicker) und gesättigt vom end-
lich eingetreten Erfolg. Man lehnte 
sich zurück und verpasste es, einen 
Zacken zuzulegen und einen Gang 
höher zu schalten. Ja, dies wären 
dann die weniger schönen Gründe 
Yang.

gin – gang

Aber ich weiss, dass der Champagner 
alkoholfrei war (das gehört sich für 
Sportler) und Gin habe ich auch kei-
nen gesehen.
Doch es ist wie es ist. Momentan 

ist der Gang des Funteams durch die 
Saison 08/09 eher schwierig und 
mässig erfolgreich.
Übrigens, ein neuer Spieler im Fun-

team ist sogar Vereinspräsident. ■

Die letzte Saison verlief für das Funteam so erfolgreich, dass an der abschliessenden Heimrunde sogar 
der Pokal entgegengenommen werden konnte und beim Verband der Aufstiegsverzicht deponiert werden 
musste. Momentan aber läuft es harzig – das Funteam begibt sich auf Ursachensuche.

«Yin und Yang» oder «Gin und Gang»

■ TExT maRCo HoFER

Ich gebe es ja zu, wir hätten die 
Spielerprämien nach dem Grup-
pensieg des letzten Jahres lieber 
in die sportliche Förderung des 
Funteams als in Champagner rein-
vestiert. Letzteres hat den sport-
lichen Yang mitunter eingeleitet. 
Die Spieler sind den letzten Früh-
ling mit erhöhten Glücksgefühlen 
angegangen (verursacht durch 
Siege, Zigarren und Champagner 
– mit oder ohne Alkohol ist hier 
nur nebensächlich), aus welchen 
eine Flut von Heiratsanträgen und 
Familiengründungen hervorgegan-
gen ist. Prioritäten sind verlagert 
worden, und während im privaten 
Leben der Yin allmählich eingetrof-
fen ist, hat sich der Yang im Sport 
eingenistet. Im Wissen um diese 
Entwicklung und darum, dass Bü-
lach Floorball ohne starkes Fun-
team nicht Bülach Floorball ist (wo 
führt das hin, wenn wir nicht den 
jährlichen Verzicht auf den Auf-
stieg schreiben können?), hat der 
Vereinsvorstand Massnahmen ge-
troffen und seinen prominentesten 
Spieler zur Rettung des Funteams 
geschickt. Da Scharmi aber lieber 
hinter der Kamera steht, Chrigel 
lieber Velo fährt, Thomas die Kin-
der hüten muss und die Damen 
grundsätzlich nicht bei den Herren 
spielen dürfen, durfte ich trotzdem 
einspringen. Zugegebenermassen 
mit mässigem Erfolg, aber was 
nicht ist, kann ja noch werden...

der präsident Hat das Wort
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Rest. Frieden - Horse Pub
Daniel Kaltenbacher

Kasernenstrasse 120  .  8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Sääli    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

 PIZZAMOBIL

RTYSERVICE

Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent

freundlich

sympathisch

Drogerie - Parfumerie

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülac

elefon 044 860 69 31

�

 PIZZAMOBIL

RTYSERVICE

Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent

freundlich

sympathisch

Droge i - Pa fum

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülach

Telefon 044 860 69 31

�

Eigentlich hätten wir den Aygo blue auch Aygo inkl. nennen können. Denn beim 
Aygo blue ist fast alles inklusive: Klimaanlage, Metallic-/Micafarbe, Bluetooth, Boden-
teppiche, Zierringe und Lederschaltknauf. Selbst einen Preisvorteil von Fr.1’570.–* 
haben wir serienmässig eingebaut. Erleben Sie das bisschen mehr doch selbst und 
steigen Sie ein zu einer Probefahrt.
*Unverbindlicher Nettopreis.          Sonderserie blue: solange Vorrat.

www.toyota.ch

Der neue Toyota Aygo blue: Mit Klimaanlage, Blue-
tooth und viel, viel mehr für Fr.1’570.–* weniger.

Aygo 1.0 blue, 68PS, 5-türig, 
ab Fr.16’710.–*.

Garage Albert Harlacher
Zürichstrasse 7      8185 Winkel b. Bülach
044 872 50 90   www.garage-harlacher.ch

GÖTZ BRINGT SPANNUNG...

... AUCH IN IHRE ISDN-ANLAGE!

GÖTZ ELEKTRO ● 8181 HÖRI ● TEL. 044 860 29 88 ● FAX 044 860 25 73
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Das Backhand 1 der Saison 08/09 
wurde ohne Pressechef erstellt. Die 
restlichen Vorstandsmitglieder  ha-
ben die Artikel in Auftrag gegeben, die 
Artikelschreiber 
immer wieder 
angestupft, sel-
ber Artikel bei-
getragen, die eingereichten Artikel 
redigiert und das Heft gelayoutet, 
den Versand an die Passivmitglieder 
und Sponsoren organisiert sowie in 
den Mannschaften verteilt. Und das 
alles neben der normalen Vorstands-
arbeit. Vor allem das Nachhaken 
für Artikel ist ein zeitraubender und 
mühsamer Aspekt. Da nützt der bes-
te Masterplan für Artikel nichts, wenn 
die angeschriebenen Trainer und die 
sonstigen ins Auge gefassten Artikel-

schreiber ihre «Lieferdaten» nicht ein-
halten.
Diese Saison wird der Vorstand 

noch zwei, vielleicht auch drei Ausga-
ben produzieren. 
Denn wir haben In-
serenten, die ihre 
Inserate bezahlt 

haben. Das Backhand als Cluborgan 
operierte durch diese Inserenten bis 
jetzt kostendeckend. Aber ohne ei-
nen Pressechef und die aktivere Teil-
nahme der Clubmitglieder wird diese 
Saison wohl die letzte Saison des 
«Backhand» sein.

Pressechef gesucht

Wer stellt sich als Pressechef zur 
Verfügung? Oder wer stellt sich als 
«Backhand»-Chefredaktor zur Verfü-

gung? Wer fühlt sich fähig, einen Ar-
tikel für die Clubzeitschrift zu schrei-
ben?
Meldet Euch, denn sonst ist das 
«Backhand» am Ende der Saison 
wirklich am Ende. ■

Die Ecke des Vorstandes

Was ist der Stellenwert des Backhands für die Clubmitglieder? Wird es jeweils sehnlichst erwartet? Wird es 
gierig verschlungen, wenn es endlich erschienen und verteilt ist?

Backhand – wie weiter?

■ TExT Thomas schmiTTEr

“ Meldet Euch, denn sonst ist 
das «Backhand» am Ende der 
Saison wirklich am Ende.



«Bei uns stimmt  
  der Service!»

Anzeige
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>Herren nlb

Dass sich die von der letzten Saison 
verwöhnten Bülacher zum Auftakt der 
neuen Spielzeit selber überschätzten, 
war eher nicht der Fall. Doch nur eine 
Woche nach der knappen Cupnieder-
lage gegen Chur, bei der die gezeigte 
Leistung optimistisch stimmen konn-
te, lief im trägen Startspiel gegen die 
Bern Capitals nicht viel zusammen.
Als es dann auch in Zug eine Nie-

derlage absetzte, war das Team doch 
etwas verunsichert. Zu Hause war-
fen die Bülacher gegen Langenthal 
Aarwangen ihre gewohnte Defensiv-
taktik über den Haufen und spielten 
auf Teufel komm raus. Die über das 
ganze Spielfeld praktizierte Mannde-
ckung ging prompt ins Auge. Im Nach-
hinein betrachtet war diese krasse 
Umstellung der Spielweise wohl doch 
etwas übereilt. Kopflos funktionierte 
es also noch weniger.

die ersten punkte

Zum Glück folgten dann mit den bei-
den Aufsteigern Sarganserland und 
Eggiwil sowie Davos drei Aufbaugeg-
ner, gegen die sich die letztjährigen 
Playoffteilnehmer fangen konnten. 
Souverän waren die Auftritte aller-
dings auch nicht. Gegen Eggiwil 
musste lange sehr viel Geduld bewie-
sen werden und im Heimspiel gegen 
Davos wurde fast noch ein Fünftore-
vorsprung aus der Hand gegeben.

erster derbysieg in der ruebis-
bacH und die tHuner depression

Nur verhalten optimistisch konnte 
man mit diesen Resultaten deshalb 
in die Doppelrunde gegen die Jets 
und Reinach steigen. Die Bülacher 
konnten aber tatsächlich ihre An-
hänger in diesen beiden Partien zum 
ersten Mal in dieser Saison wieder 
zu Jubelstürmen hinreissen. Etwas 
unerwartet konnten nämlich beide 
Partien gewonnen werden, wodurch 
Bülach in der Tabelle auf den dritten 
Platz vorstossen konnte. In bester Er-
innerung bleibt sicher der erste Der-
bysieg in der Ruebsibach.
Voller Selbstvertrauen ging es dann 

nach Thun, um wie vor Jahresfrist mit 
einem argen 3:10-Dämpfer wieder 
nach Hause reisen zu müssen. Auch 
eine Woche später beim Rückrunden-
start gegen die Bern Capitals war die 
Leistung schwach. In zwei sich äh-
nelnden Partien reichte es gegen die 
spielverschleppenden Berner nur zu 
einem Pünktchen.
Nach den zwei Unentschieden ge-

gen Zug und ULA war man zwar froh, 
gab es jeweils immerhin einen Punkt, 
doch auch in diesen Partien wäre 
mehr möglich gewesen, was doch ei-
nen schalen Nachgeschmack zurück-
liess.
Nach zwei sicheren Siegen gegen 

Sarganserland und Eggiwil reichte es 

dann in der Davoser Höhenluft ein-
mal mehr nicht zu Punkten. Wobei al-
lerdings nicht vergessen werden darf, 
dass diese Partie für die Gastgeber 
lief. Es war eine zwar vermeidbare 
Niederlage, die es aber innerhalb ei-
ner Saison so immer einmal geben 
kann.

doppeLrunde Mit Jets und Lok

Da Bülach sowohl das zweite Derby 
bei der Premiere in Oberglatt trotz 
knappem 4:3-Schlussresultat eigent-
lich souverän für sich entscheiden 
sowie auch am Tag darauf gegen 
Reinach gewinnen konnte, war das 
Team plötzlich wieder mittendrin in 
der Spitzengruppe. Vor allem der bis-
lang stärkste Auftritt des Saison ge-
gen Lok liess hoffen.
Doch erneut folgte in der abschlie-

ssenden Partie gegen Thun eine 
Euphoriebremse. Aufgrund der Nie-
derlage zog Bülach auf dem fünten 
Rang liegend in die Finalrunde ein, 
was auf den ersten Blick im Vergleich 
zur letzten Saison wie ein kleiner 
Rückschritt scheint. Doch waren es 
im letzten Jahr nach der Qualifikation 
vier Punkte Rückstand auf Rang zwei, 
so waren es nun vier Punkte auf Rang 
eins. Aufgrund der Ausgeglichenheit 
der NLB besass Bülach also vor dem 
Beginn der Finalrunde noch alle Opti-
onen nach vorne.

Ein schlechter Saisonstart und einige unnötige Niederlagen stehen einem souveränen Finalrundeneinzug 
und zwei Derbysiegen gegenüber. Die Ausgangslage für die Finalrunde war vielversprechend. Doch in der 
entscheidenden Phase der Meisterschaft konnte das Team die Bestleistung nicht abrufen. «Backhand» 
versucht eine erste Analyse der noch laufenden Saison 08/09.

Eine Saison mit gemischten Gefühlen

■ TExT Dominik WilD



 ● 2 Fullsize Snooker-Tabels

● 18 American Pool-Billard

● 1 Französischer Carambole

● 6 Elektronik Darts

● Jeden Montag Plausch-Dart-Tournier

● Diverse Video- und Unterhaltungsspiele

● Pub- / Barbetrieb (Fr. und Sa. mit DJ bis 02:00)

● ab 14:00 Uhr geöffnet

● Snacks und bürgerliche Küche bis Polizeistunde

Billard Pub Breakpoint
Feldstrasse 80 
8180 Bülach
044 860 49 19 
breakpoint@bluewin.ch
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früHes ende nacH erneuter 
doppeLrunde

Zum Start der Finalrunde kam es zu 
einer Neuauflage der bislang so er-
folgreichen Doppelrunde gegen die 
Jets und Reinach, jedoch in umge-
kehrter Reihenfolge. Und prompt ging 
der Auftakt in Reinach mit 2:4 verlo-
ren. Das Derby kam somit praktisch 
dem Spiel der letzten Chance gleich. 
Ob dies im Hinterkopf herumschwirr-
te oder nicht, die Bülacher zeigten 
eine schwache Leistung und verloren 
schliesslich in der Verlängerung. Vor 
allem das Powerplay war in diesen 
ersten zwei Partien der Finalrunde 
nicht genügend, was umso ärgerlicher 
war, da diese Disziplin aufgrund der 
zahlreichen gegnerischen Strafen ei-
gentlich in beiden Begegnungen den 
Ausschlag hätte geben können.

die anaLyse

In der Vergangenheit waren die Spie-
ler von Trainer Remo Manser bekannt 
für ihre ausgeprägt defensive Spiel-

weise und ihre schnellen Konter. 
Nachdem sich die Bülacher nach den 
anfänglichen Startproblemen gefan-
gen hatten, präsentierten sie sich mit 
der zurückgewonnenen Sicherheit im 
Rücken nun aber sehr variabel. Tak-
tische Umstellungen während einem 
Spiel oder auch nur innerhalb von 
Blöcken konnten regelmässig beob-
achtet werden. Dies ist ein Fortschritt, 
der das Bülacher Team wesentlich 
weniger berechenbar machte.
Festgestellt werden konnte auch, 

dass Bülach gerade dann äusserst 
stark spielte, wenn das Kader kom-
plett beisammen war, die Trainercrew 
Wechselmöglichkeiten besass und da-
durch auch während einem Spiel noch 
Impulse setzen konnte. Aufgrund der 
Tatsache, dass das komplette Kader 
allerdings selten zur Verfügung stand, 
erklärt sich auch die mangelnde Kon-
stanz von Bülach. Dazu kamen noch 
die Abgänge über die Weihnachtspau-
se, die qualitativ zwar kompensiert 
werden konnten, aber schlussendlich 

trotzdem einen gewissen Substanz-
verlust verursachten.
Bemerkenswert ist auch, dass Bü-

lach das einzige Team ist, das es fak-
tisch ohne Ausländer in die Finalrun-
de geschafft hat. Für alle Beteiligten 
ist diese Posse verständlicherweise 
schon etwas enttäuschend. Ange-
fangen beim Sportchef, der sich um 
Arbeitsstelle, Wohnung und alles Ad-
ministrative gekümmert hat, bis zum 
Team, das doch auf einige wichtige 
Skorerpunkte verzichten musste.
So reichte es halt schlussendlich 

nicht mehr zur Wiederholung der Play-
offqualifikation. Die Substanz, um in 
der entscheidenden Phase der Meis-
terschaft über sich hinaus zu wach-
sen, war leider nicht vorhanden. Von 
einer schlechten Saison darf jedoch 
auch nicht gesprochen werden, das 
wäre ein Jammern auf hohem Niveau.
Offiziell endet die Saison am 14. März 
mit einem Heimspiel. Bis dann wird 
das Team sicherlich weiter mit  Voll-
dampf auf Sieg spielen. ■



Frühaufsteher und Nacht-
schwärmer willkommen.
Für Sie haben wir jeden Tag im Jahr von morgens früh bis abends 21 Uhr  ge öffnet. 
Your personal Shopping Center.

Airport
Shopping
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Kurz vor Druckabgabe traf ein Brief 
auf der «Backhand»-Redaktion ein, 
der die Gerüchteküchte zum Brodeln 
brachte. Was macht der Präsident 
des Fanclubs in einem tschechischen 
Optikermagazin? Wer sind Jája und 
Pája? Und was läuft in der Stodolní?

Das Rätsel ist relativ schnell gelöst. 
Pavlína und Jana sind 
Redaktorinnen die-
ses, wie wir zur allge-
meinen Beruhigung 
berichten können, 
seriösen Fachma-
gazins. Wo sonst als 
in der Stodolní, der 
Partymeile von Ost-
rava (siehe Titelstory 
ab Seite 2), sollten die 
beiden am einfachsten ein paar 
komische Käuze mit Brille auftrei-
ben, um ihr Heft zu füllen?
Neben der Feststellung, dass 

man im tschechischen Optiker-
verband offensichtlich ähnliche Prob-
leme hat wie wir mit dem «Backhand», 
musste Fanclub-Präsident Wild ein 
paar komische Fragen zu seinem 
Brillenmodell beantworten, an die er 
sich nicht mehr erinnern kann und 

die er dem 
tschechischen Text auch 
nicht mehr entnehmen kann. Wie 
auch immer, das offerierte Bierchen 
hat gemundet und die beiden Damen 
waren auch ganz nett... ■

Die letzte

Agentky Jája & Pája na Stodolní

15 Jahre «Backhand»
Wir schauen zurück zu den Anfän-
gen, fragen die Macher und blicken 
in die Zukunft.

Nostalgie-Wettbewerb
Ein Bleistift schreibt Geschichte.

Ewige Modusdiskussionen
Der erste geglückte Vorschlag.

...und natürlich Dein Thema
Wir sind immer auf der Suche nach 
guten Geschichten, interessanten 
Erlebnissen oder auch witzigen Be-
richten. Und sei es auch nur einfach 
ein blödes Gerücht oder ein saudoo-
fes «Föteli».
Wir sind dankbar für jeden konstruk-
tiven Beitrag. Einfach senden an:
backhand@buelachfloorball.org

in der näcHsten ausgabe
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Bülach, Dielsdorf, Kloten und Neerach sonntags geöffnet
Telefon 044 850 14 41

fleischli@baeckerei-fleischli.ch

Einfach… 
ein Bisschen mehr 

Biss für Biss 

ein Bisschen mehr.
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China
Ein billiges Land –

wir sind dafür 
schneller!

■ Xerox- und Farbkopien
■ Plankopien und Plots
■ Offset- und Buchdruck
■ Präge- und Reliefdruck
■ Digitalprints ab Daten
■ Textildruck / Pressprint
■ Grafi k, 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

CHF 0,06
ist unser günstig-
ster Preis für s/w-

Serienprints!

Europa
Ein bunter Konti-

nent – unsere 
Palette ist grösser!

CHF 0,36
ist unser tiefster 
Preis für farbige 

Serienprints!

Schweiz
Ein über 41000

Quadratkilometer
grosses Land

CHF 555
kosten 41000 Blatt

 unseres Top-
Kopierpapieres!

Bülach
Eine schöne Stadt 

voll vielfältiger
Gebühren

CHF 000
kostet eine Erst-

beratung für Ihre 
Drucksachen!
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