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Editorial Weiter in diesem Heft

Eigentlich möchten wir ja dieses 
Jahr das 20-jährige Jubiläum 
von Bülach Floorball feiern. 

Doch von Feierstimmung sind wir 
weit entfernt. Über dem einst er-
folgsverwöhnten Verein kreist un-
heilschwanger der Abstiegsgeier.

Weit zurück liegen die Sturm- und 
Drangjahre, in denen sich der Ver-
ein fast orkanartig von der unters-
ten Kleinfeldliga nach oben spielte. 
Der sensationelle Aufstieg in die 
NLB ist schon 11 Jahre her, doch  
auch heute noch unvergessen. Wir 
sind irgendwie immer die «kleinen 
Gallier» geblieben, auch wenn wir 
vor zwei Jahren sogar kräftig an die 
Türe zur obersten Liga gepoltert 
haben. Bülach Floorball galt immer 
als Verein, der aus bescheidenen 
Rahmenbedingungen viel heraus-
holt. Nun aber befinden wir uns an 
einem Scheideweg.

Mit dem NLB- und dem U21-Team 
müssen ausgerechnet die Aushän-
geschilder um den Ligaerhalt kämp-
fen. «Playoffs sind die schönste Zeit 
des Jahres», sagt man. Dann sind 
Playouts aber einfach nur Leiden 
pur. Oder wie es unser Präsident 
sagt: «Jetzt zeigt sich, wer wirklich 
zum Verein steht.» In diesem Sin-
ne bleibt mir nur noch eines üb-
rig, das ich gerne anfügen möchte: 
«Hopp Bülach!»
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Wird das Jubiläumsjahr zum Horrorjahr?
Der Verein befindet sich sportlich in einer ungemütlichen 
Lage. Wohin geht die Reise? Was sind die Ursachen? «Back-
hand» stellt die kritischen Fragen.

Unsere Jüngsten starten durch
Erstmals nehmen Junioren E in den Farben von Bülach Floor-
ball an der Meisterschaft teil: Ein faszinierendes Erlebnis.

Abenteuer SML
Die Bülacher Kultfiguren Pirmin und Cornel Koller berichten 
über ihre Eindrücke aus der höchsten Spielklasse. Sie stehen 
mit ihrem neuen Verein nun gar im Playoff-Final.

Ein einziger Ausrutscher
Die Junioren C zeigten eine starke Saison. Nur zum Hinrunden-
abschluss musste eine Enttäuschung verdaut werden.
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Am 13. März 1990 wurde Bü-
lach Floorball gegründet. 20 
Jahre später ist dem Verein 

aber nicht nach Feiern zumute. Die 
NLB-Equipe muss nach einer miss-
glückten Saison in den Playouts um 
den Ligaerhalt kämpfen. Gleiches 
gilt auch für die U21-Junioren, die 
ihre verkorkste Saison nur noch 
im Duell mit einem Unterklassigen 
retten können (siehe Seite 10). Der 
Verein befindet sich sportlich in ei-
ner enorm heiklen Situation.

Als dienstältester Verein der Na-
tionalliga B bestreitet Bülach mo-
mentan die elfte Saison in dieser 
Spielklasse. Aus der untersten 
Kleinfeldliga kommend, feierte Bü-
lach vier Aufstiege, einen Abstieg 
der ersten Mannschaft musste der 
erfolgsverwöhnte Verein hingegen 
noch nie verkraften. Gerade im Ju-
biläumsjahr käme ein Abstieg na-
türlich zur absoluten Unzeit. Noch 
will in Bülach aber natürlich noch 
niemand davon sprechen. Die Vor-
bereitungen zur geplanten Jubi-
läumsfeier (kurz vor Redaktions-
schluss abgesagt) werden durch die 
Ungewissheit jedoch alles andere 
als optimal unterstützt.

Eine Saison zum Vergessen
Schon in der zweiten Runde im 
Cup war für Bülach Endstation. Die 
deutliche 3:6-Niederlage gegen 
den 2. Ligisten Waldenburg liess 
der nahenden Saison nicht gerade 
mit viel Optimismus entgegenbli-
cken. Die schlechten Vorahnungen 
wurden dann schnell allesamt er-
füllt. Zwar waren die Bülacher dank 
einem konsequenten Defensivsys-
tem resultatmässig häufig relativ 
lange am Gegner dran. Doch wenn 
der Ball immer in der eigenen Zone 
und der Gegner stets am Drücker 
ist, macht irgendwann auch die 
beste Verteidigung Fehler. Im Spiel 
mit dem Ball waren die Mängel 
aber so gross, dass es schlussend-
lich darauf hinauslief, dass von den 
fünf bis sechs Kontern, zu denen 
die Bülacher in einem Spiel jeweils 
kamen, vier erfolgreich abgeschlos-
sen werden mussten, um überhaut 
Chancen auf den Sieg zu haben.

So blieb im Dezember schliess-
lich nur noch ein Trainerwechsel 
als Ausweg. Unter dem neuen Duo 
an der Bande (Daniel Meier und Ri-
chard Köppel) wird seither hart an 
Kraft und Ausdauer gefeilt. Fakto-
ren, die in den Playouts durchaus 
Spiele entscheiden können. Durch 
die Zuzüge und Rückkehrer, die 
auf das neue Jahr hin zum Team 
stiessen, kam zusätzlich noch eine 
Portion spielerische Klasse hinzu. 
Die Veränderungen zum Besseren 

waren in den bisherigen Partien 
der Playouts schon gut erkennbar. 
Hätten die Bülacher die Saison so 
begonnen, wären sie heute kaum in 
dieser Situation. Die Playout-Serie 
gegen den schwierigen Gegner 
Thun ging jedoch trotz Fortschritten 
mit 1:4 verloren. Nun müssen die 
Bülacher im Duell mit dem 1. Liga-
Team der Jona-Uznach Flames den 
Ligaerhalt anstreben.

Der Präsident nimmt Stellung
Die sportliche Misere wirft viele 
Fragen auf. «Backhand» scheute 
sich nicht, diese aufzuwerfen und 
bat den Vereinspräsidenten Sté-
phane Geslin zum Interview.

Dass vor und während dieser Sai-
son lange vieles falsch lief, ist im 
Nachhinein einfach festzustellen. 
Beginnen wir jedoch ganz am An-
fang. Wie konnte es überhaupt 
passieren, dass es nach Abschluss 
der letzten Saison zu solch einem 
Exodus kam? Wurde die Zukunfts-
planung verpasst?

Der Abgang so vieler Spieler war 
in der Tat einer der Hauptgründe 
für das schlechte Abschneiden. 
Allerdings lag es kaum an einer 
mangelhaften Planung. Die Spieler 
wurden vom damaligen Sportchef 
Marco Krämer früh genug angefragt 
und wussten über das Interesse des 
Vereins, möglichst viele Spieler 
wieder zu verpflichten. Es konnten 

Wird das Jubiläums-
jahr zum Horrorjahr?
Das Bülacher NLB-Team steht nach einer missglückten Saison in den Playouts und muss gegen den 
Abstieg kämpfen. «Backhand» macht sich auf die Ursachensuche und schreckt auch nicht davor zu-
rück, kritische Fragen aufzuwerfen.

Text | Dominik Wild, Foto | Dominik Wild

«Es kommen sehr 
spannende Zeiten auf 
uns zu.»
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auch einige Verlängerungen abge-
schlossen werden. Schlussendlich 
bewirkte aber der angekündigte 
Weggang einzelner Schlüsselfigu-
ren – ich denke da natürlich an den 
langjährigen Trainer Remo Manser, 
aber auch an die wichtigen Koller-
Brüder – dass auch viele andere 
Spieler einen Schlussstrich ziehen 
wollten. Nicht zuletzt hat die Un-
sicherheit bezüglich des künftigen 
Trainers und auch das schlechte Ab-
schneiden in der letzten Finalrunde 
dazu beigetragen, dass bei vielen 
die Luft draussen war. Sie entschie-
den sich deshalb für eine tiefere 
Liga oder fürs Aufhören. In einer 
Amateur-Sportart wie dem Uniho-
ckey spielt das soziale Umfeld eine 
sehr grosse Rolle. Wenn einer geht, 
gehen meistens auch andere.

Während der Saison musste man 
dann leider schnell konstatieren, 
dass das NLB-Team wohl noch nie 

einen so hilf- und ratlosen Eindruck 
gemacht hat. Was waren die Ursa-
chen dieser Misere?

Das grösste Problem aus unserer 
Sicht war, dass wir keine idealen 
Bedingungen für die Mannschaft 
schaffen konnten. Zuerst kamen 
die kurzfristigen Wechsel von Flori-
an Steffen und Corado Bühler. Zwei 
Leistungsträger, auf die wir gesetzt 
hatten. Und dann kam der Rücktritt 
des Sportchefs, der das Team bis 
dahin unterstützte. Zwar konnten 
alle Trainings in die Kasernenhalle 
Bülach verlagert werden, in der neu 
auch die Banden deponiert werden 
konnten. Doch beim aus unserer 
Sicht grössten Problem, der Suche 
nach einem Assistenztrainer für 
Janne Aaltonen, blieb der Vorstand 
erfolglos. Zudem fehlten der Mann-
schaft auch zwei bis drei erfahrene 
Leistungsträger, die den jungen, 
talentierten Spielern als Vorbild 
hätten dienen können und sie auch 

auf der emotionalen Ebene hätten 
motivieren können. All diese Ur-
sachen verunsicherten das junge 
Team sehr und so konnte leider 
kaum ein Spieler seine Leistung 
abrufen. Da half auch das Reakti-
vieren von wichtigen Stützen wie 
Renato Bührer und Daniel Imboden 
leider zu wenig. Auch sie konnten 
das Ruder schliesslich nicht mehr 
herumreissen.

Wenn man sieht, wie komplett ver-
ändert die Mannschaft jetzt auf-
tritt und auch Spieler, die vorher 
ohne Einfluss blieben, langsam 
aufblühen, dann kommt man trotz-
dem nicht um die eine Frage herum: 
Weshalb kam der Trainerwechsel 
so spät?

Ob berechtigt oder nicht, der Vor-
stand und die Mannschaft waren 
immer der Überzeugung, dass das 
Hauptproblem nicht beim Trainer 
lag. Es galt also zu versuchen, die 

Die Bülacher hatten in dieser Saison oft das Nachsehen. Mit Rückkehrer Marco Maag kam zwar neuer Schwung in die Kasernenhalle, doch auch er 
konnte mit seinen Scorerpunkten den Gang in die Playouts nicht verhindern.
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eigentlichen Baustellen zu schlie-
ssen: Finden eines oder zweier As-
sistenztrainer sowie Verstärkungen 
auf den Torhüter- und «Knipser»-
Positionen. Dadurch hätte auch der 
Trainer erfolgreicher agieren kön-
nen. Hätte, denn eben diese Bau-
stellen konnten nicht geschlossen 
werden. Und so verlor der Trainer 
nach und nach an Kredit und mit 
der Zeit auch den Draht zur Mann-
schaft. Der Entscheid, den Trainer 
zu entlassen, wurde schlussendlich 
von Team und Vorstand gemeinsam 
gefällt. Zu diesem Zeitpunkt war 
aber noch nicht klar, ob überhaupt 
ein Ersatztrainer gefunden werden 
würde. Daher war die Verpflichtung 
von Daniel Meier, Richard Köppel 
und Michael Walthard ein grosser 
Glücksfall und auch eine Erleichte-
rung für alle. Schlussendlich trugen 
aber auch die guten Transfers über 
Weihnachten sowie die gezogenen 
Konsequenzen auf der Ausländer-
Position entscheidend zum positi-
ven Wandel des Teams bei.

Nun steht Bülach also in den Play-
outs. Wie ist deine Einschätzung? 
Kann das Ruder sportlich noch he-
rumgerissen werden?

Das Team wird nun sehr gut be-
treut, die Spieler sind motiviert und 
treten endlich als eine geschlos-
sene Mannschaft auf. Wir wissen 
aber, dass die Aufgabe nicht ein-
fach wird. Thun ist ein sehr heim-
starkes Team. Bei einer Niederlage 
bleibt dann aber immer noch der 
Gang über die Auf-/Abstiegsspiele 
zur 1. Liga. Vor zwei Monaten hät-
te ich noch gesagt, dass ein Sieg in 
den NLB-Playouts einfacher zur re-
alisieren wäre. Mittlerweile stelle 
ich aber fest, dass die Mannschaft 
mit jedem Training und mit jedem 
Spiel enorm an Qualität gewinnt. 
Auch wenn eine 1. Liga-Mannschaft 
aufgrund der vielen Siege in der 
Meisterschaft sehr motiviert ist, so 
glaube ich heute, dass sie es gegen 
uns gar nicht einfach haben wird.

Klar, das Wort Abstieg will ver-
ständlicherweise niemand in den 
Mund nehmen. Doch wir müssen es 
ansprechen: Was würde ein Abstieg 
für den Verein bedeuten? Wie wür-
den die Jubiläumsfeierlichkeiten 
tangiert?

Ein Abstieg aus der NLB würde auf 
allen Ebenen Veränderungen mit 
sich ziehen. Viele Fragen müssten 
noch beantwortet werden. Sind die 
Sponsoren bereit, uns weiterhin und 
im gleichen Umfang zu unterstüt-
zen? Wie hoch bleibt das Interesse 
von aussen? Wie soll die Mannschaft 
in der neuen Liga geführt werden? 
Bleibt die Ausrichtung des Vereins 
dieselbe? Was passiert bei den Juni-
oren? Veränderungen müssen aber 
nicht zwangsläufig schlecht sein. 
Der Verein muss fähig sein, auch aus 
einer Enttäuschung neue Chancen 
zu generieren. In dieser Phase wird 
dann schlussendlich auch klar wer-
den, wer hinter dem Verein steht 
und wer nicht. Aber ganz ehrlich, 
diese Fragen müssen wir uns auch 
stellen, wenn ein Verbleib in der 
NLB erreicht wird. Sonst landen wir 
in zwei Jahren am selben Ort.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten ste-
hen auf Grund der Situation sicher-
lich unter einem schlechten Stern. 
Nicht nur dem NLB-Team, sondern 
auch den U21 Junioren droht der 
Abstieg. Der Vorstand wird sich 
aber dafür einsetzen, dass einem 
Fest trotz allem nichts im Wege 
steht. Schlimmstenfalls muss eine 
Verschiebung des Festes ins Auge 
gefasst werden, aber für das Feiern 
werden wir die richtige Zeit schon 
noch finden.

Wenn man die Organisation des 
Vereins kritisch betrachtet, muss 
man feststellen, dass der Vorstand 

seit Jahren nicht komplett besetzt 
ist und an vielen Positionen alles 
an wenigen Personen hängt. Man 
könnte zum Schluss kommen, dass 
diese Fakten die sportliche Misere 
mindestens begünstigt haben. Was 
für konkrete Massnahmen werden 
eingeleitet, damit dies nicht mehr 
vorkommen kann?

Wie erwähnt, wir müssen uns zu-
erst einige zentrale Fragen stellen. 
Die Strukturen, die wir heute insbe-
sondere im Vorstand haben, stehen 
so seit vielen Jahren und wurden 
nie wirklich geändert. Es ist deshalb 
berechtigt zu fragen, ob sie der heu-
tigen Zeit überhaupt noch entspre-
chen. Zumindest wurde darüber 
noch keine ernsthafte Diskussion 
geführt. Der Vorstand wird sich zu-
sammen mit dem ganzen Verein für 
die Zukunft auf jeden Fall überlegen 
müssen, ob grundsätzliche Änderun-
gen notwendig sind, um den Verein 
wieder auf den Erfolgspfad führen zu 
können. Konkret zu überlegen wäre 
beispielsweise die Einführung einer 
Geschäftsstelle. Bei mittlerweile 
über 200 Mitgliedern und sehr vie-
len zu organisierenden Anlässen ist 

es enorm schwierig, die Arbeit noch 
über Ehrenamtlichkeit zu erledigen. 
Die Belastung einzelner Mitglieder 
ist sehr gross und die Arbeit kaum 
zu bewältigen. Eine solche Verän-
derung braucht aber Mut und auch 
eine gewisse Risikobereitschaft. Der 
ganze Verein muss dahinter stehen 
und allen voran muss die Überzeu-
gung vom Vorstand kommen. Es 
kann aber durchaus auch sein, dass 
die Mitglieder lieber eine Redimen-
sionierung des Vereins wünschen. 
Auf jeden Fall kommen spannende 
Zeiten auf uns zu und ich bin zuver-
sichtlich, dass wir den «Turnaround» 
schaffen werden.

«Eine solche Veränderung braucht aber Mut und 
auch eine gewisse Risikobereitschaft.»
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Spannung pur
Absolute Hochspannung bietet die Meisterschaft der Bülacher U16-Junioren. Erst in der letzten Run-
de wird im Direktduell gegen Bremgarten der Gruppensieger ermittelt.

Text | Philippe Zehnder

Momentan hat das Kader der 
Bülacher U16-Junioren 25 
Spieler, von denen leider 

jeweils nur 18 aufs Matchblatt kom-
men. Der Vorteil ist jedoch, dass wir 
meistens genügend Spieler für drei 
Blöcke haben und uns die Reserve 
nicht so schnell ausgeht. Auch ist 
dies ein Ansporn, im Training dabei 
zu sein und sein bestes zu geben. 
Drei unserer Spieler helfen sogar 
schon in der U18 aus, stehen uns 
aber bei wichtigen Spielen trotz-
dem zur Seite.

Mitten in der Saison musste aber 
wegen Trainertücktritten ein Wech-
sel vorgenommen werden. In die 
Bresche sprang Philippe Zehnder 
als Headcoach. Assistiert wird er 
von Adrian Kilchenmann, Claudio 
Henry sowie Cyril Roth. 

In der Hinrunde musste das Team 
nur gegen GC eine Niederlage ein-
stecken, welche mit 1:2 äusserst 
knapp ausfiel und keinesfalls zwin-
gend war. Diese Niederlage wurde 
aber gut verarbeitet und alle ande-
ren Spiele trotz mangelnder Torge-
fährlichkeit gewonnen.

Die Situation mit zwei Grossfeld-
trainings ist als Glücksfall zu be-
zeichnen. Am Montag wird in der 
Stadthalle und am Samstag in der 
Kasernenhalle in Bülach trainiert.

Nicht zuletzt deshalb haben die 
U16-Junioren den Aufstieg an die 
Tabellenspitze geschafft. Auch in 
der Rückrunde eilten die Bülacher 
von Sieg zu Sieg, bis ihnen erneut 
die Grasshoppers ein Bein stellen 
konnten. Die mangelnde Chancen-
verwertung klebte wie eine Seuche 

an den Bülacher Stöcken und GC 
gewann wieder nur mit einem Tor 
Vorsprung. Bülach war zwar spiel-
bestimmend und überlegen, aber 
irgendwie wollte die Kugel einfach 
nicht ins gegnerische Tor. GC dage-
gen nutzte die Unkonzentriertheit 
der Bülacher radikal aus und be-
strafte diese sofort mit Gegentoren. 
Dominik Müllers NLB-würdiges Tor 
zum Anschlusstreffer 90 Sekunden 
vor Schluss setzte dann nochmals 
Energie frei, aber der Abschluss 
zum Unentschieden wollte einfach 
nicht mehr gelingen. 

In der letzten Runde wird es des-
halb zum Showdown mit Bremgar-
ten kommen. Der Gruppensieger 
wird wohl erst im letzten Saison-
spiel im Direktduell der beiden 
Erstklassierten bestimmt.
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Sponsorenlauf – alle 
2 Jahre wieder?
Auch dieses Jahr führte Bülach Floorball wieder seinen Sponsorenlauf durch. Für den Verein sowie 
für einen guten Zweck erliefen die Mitglieder total über 11'000 Franken. Nach einigen sehr erfolg-
reichen Durchführungen musste bei der diesjährigen Ausgabe aber für einmal auch viel Verbesse-
rungspotential festgestellt werden.

Text | Thomas Schmitter, Foto | Thomas Schmitter

Das Engagement der Mit-
glieder hat leider etwas 
nachgelassen, nur ca. 80 

von potenziell 200 Mitgliedern 
bemühten sich. Einige Mannschaf-
ten glänzten gar durch praktisch 
kollektive Abwesenheit. Löbliche 
Ausnahme war das U16-Team, 
das mit Ausnahme eines einzigen 
Spielers komplett auflief und als 
Team mehr als 3'700 Fr. erlief. Der 
Vorstand entschied daher auch, 
dem Team die Prämie des besten 
Sammlers zuzusprechen. Für wel-
chen Zweck das Team den Betrag 

als Zustupf einsetzen wird, hat es 
allerdings noch nicht bestimmt.

Topleistungen
Als bester Einzelsammler tat sich 
mit Albert Maag der NLB-Captain 
hervor (notabene als einer von 
zwei NLB-Spielern, die überhaupt 
erschienen). Sein hervorragendes 
Sponsorentotal erreichte schlus-
sendlich 962.50 Fr. 

Bester Läufer aber war doch etwas 
überraschend wiederum ein Mit-
glied der U16. Dominik Müller lief 
in den vorgegebenen 10 Minuten 

ganze 26 Runden und toppte damit 
Albi Maag sogar noch um eine Run-
de. Gratulation zu dieser fantasti-
schen Leistung!

Alles in allem sind somit brutto ca. 
11'200 Fr. erlaufen worden. Aus-
fälle gab es im Bereich von ca. 500 
Franken, die leider bis heute nicht 

«Alles in allem sind 
somit 11'200 Fr. er-
laufen worden.»
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Matthias Bill. Die Medienmit-
teilung, die das «FUNTEAM» an-
lässlich des Saisonstarts an die 
internationale Presse geschickt 
hat (siehe Box), stiess auf gro-
sses Interesse. Leider ging bei der 
Übertragung in die jeweilige Lan-
desprache einiges schief, wie die 
Rückübersetzungen zeigen. Oder 
steckt da sogar mehr Wahrheit 
drin als im Orginaltext?

Nie mehr 4. Liga

Spieler Abdeckung 
dünn bleibt
Wer tiefer gehen weiter gedacht 
hat, lehrte ihn anders. Nach-
dem er gewann mit der Abfahrt 
«FUNTEAM» spielt hart in dieser 
Saison bis 5 neu geschaffenen 
Liga. Spieler Abdeckung dünn 
bleibt. Nach allem, in den Ruhe-
stand aus dem aktiven Teil des 
Kompromisses endgültig Olski 
Alex entschädigt werden könn-
ten. Geslin bereits im Laufe der 
letzten Saison für das Team.

El Periódico de Catalunya (Aus dem Katalanischen)

Die Spieler decken 
nach wie vor dünn
Wer tiefer gehen gedacht hat 
es nicht mehr, wurde eines bes-
seren belehrt. Nach dem hart 
erkämpften spielt die «FUN-
TEAM» Abstieg in dieser Saison 
in den 5 neu geschaffenen Liga. 
Die Spieler decken nach wie 
vor dünn. Nach allem, seinem 
Ausscheiden aus der aktiven 
Seite von Alex mit der endgül-
tigen Zusage Olski ersetzt wer-
den könnten. Geslin ist bereits 
im Laufe der letzten Saison für 
das Team gestossen.

The Times (Aus dem Englischen)

Die Spieler sind 
immer noch über-
zogen
Wer mehr in gedacht hat Tiefe, dorthin zu gehen mehr, ist nicht der Fall. Nach dem hart er-
kämpften spielen «FUNTEAM» Abstieg in dieser Saison in den fünf neu gegründeten Allianz. 
Die Spieler sind immer noch 
überzogen. Denn die Initiative 
der Abschiedsfeier Alex und 
das klare Bekenntnis zu Olski 
ersetzt werden könnten. Geslin hat bereits in den Prozess des 
Teams begegnet der vergange-nen Saison.

Guangming Daily (Aus dem Chinesischen)

Die Spielerdecke 
bleibt dünn
Wer gedacht hat, tiefer gehe 
es nicht mehr, wurde eines 
besseren belehrt. Nach dem 
hart erkämpften Abstieg spielt 
das «FUNTEAM» diese Saison 
in der neu geschaffenen 5. Liga. 
Die Spielerdecke bleibt dünn. 
Immerhin konnte der Rücktritt 
aus der aktiven Mannschaft 
von Alex mit der definitiven 
Verpflichtung von Ölski kom-
pensiert werden. Geslin ist ja 
bereits im Verlaufe der letzten 
Saison zur Mannschaft gesto-
ssen.

Originaltext

einbezahlt wurden oder bei denen 
die Rechnungen als unzustellbar 
zurückkamen.

Da die Mitglieder von Bülach 
Floorball aber nicht nur für sich sel-
ber, sondern löblicherweise auch 
noch für einen guten Zweck lie-
fen, konnte kurz vor Weihnachten 
die Überweisung an «Kids Kidney 
Care» gemacht werden. Mit dem 
«Zürcher Unterländer» berichtete 
auch die Regionalpresse über die 
Scheckübergabe von 2'745.45 Fr.

Bewährte Adresserfassung
Von den Adressen, die vor 2 Jahren 
erfasst wurden, konnten ca. 50% 
wieder verwendet werden. Bei 
einer Mitgliederfluktation von je-
weils ca. 70 Ab- und Zugängen ist 
das eine gute Quote. Das System 
mit der Onlinemeldung der Spon-
soren hat sich erneut bewährt. 

Dank der verbesserten Lesbarkeit 
konnte die Fehler- und somit auch 
die Ausfallquote erheblich redu-
ziert werden. Zudem wird durch 
dieses System auch die Nachbe-
arbeitung und Rechnungsstellung 
vereinfacht.

Verbesserungspotential
Sicherlich nicht ganz ideal für die 
Läufer war die Austragung auf dem 
Kiesplatz bei der Kasernenhalle, 
doch an diesem Datum war einfach 
keine andere Lokalität verfügbar.  
Erschwerend hinzu kommt dabei, 
dass die Kantonsschule für Bülach 
Floorball aus nur der Kantonsschu-
le bekannten Gründen tabu ist 
und  im Mettmenriet keine warmen 
Snacks oder Grilladen mehr ange-
boten werden dürfen.

Ebenfalls als verbesserungswür-
dig hat sich das Austragungsdatum 

erwiesen. Gerade in der Zwischen-
saison sind die Zusammensetzun-
gen der Teams nicht fix und somit 
fallen Abgänge sowie noch nicht 
definitive Zugänge für den Sponso-
renlauf aus. Aus diesem Grund wird 
der nächste Sponsorenlauf losge-
löst vom Raiffeisencup stattfinden, 
da sich dessen Termin hingegen 
über Jahre bewährt hat. Der Spon-
sorenlauf wird deshalb neu im Sep-
tember/Oktober stattfinden.

«FUNTEAM» 09/10 (von oben nach unten): 

Surfer, Manu, Röfe, Bill, Päde, Ölski, Chrigi, 

Geslin. Nicht auf dem Bild: Willu, Däni, 

Flo, Dede.

Thomas Schmitter bei der Scheckübergabe an 
Marilyn Zeller von «Kids Kidney Care».
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Die Hoffnung lebt
Damit, dass in dieser Spielzeit neben dem NLB-Team auch der U21-Nachwuchs um den Ligaerhalt 
kämpfen muss, hätte eigentlich niemand gerechnet. Aber nach einem verkorksten Start geriet das 
Team in einen Negativstrudel.

Text | Urs Kilchenmann, Foto | Dominik Wild

Die U21-Junioren starteten 
am 6. Mai mit grossen Verän-
derungen im Kader ins Som-

mertraining. Die Mannschaft wurde 
mit zwölf neuen Spielern ergänzt. 
In den Sommertrainings wurde in-
tensiv an den konditionellen und 
koordinativen Kompetenzen der 
Spieler gefeilt. Der Höhepunkt und 
somit der Ausklang des Sommer-
trainings wurde mit einer Kloten-
Treppe-Bülach-Tortur eingeleitet, 
die bei den meisten Akteuren arg 
an die Substanz ging.

Im idyllischen und mit Nebel-
schwaden gezierten Näfels absol-
vierte die U21 das viertägige Trai-
ningslager. Die Trainercrew legte 
den Fokus auf die beiden Spiel-
Systeme. Sie wurden dabei von 
einem ehemaligen SML-Spieler 
und einem einstigen U21A-Coach 
perfekt unterstützt. Am Thuner-
Cup konnten die Unterländer noch 
nicht brillieren, dafür am ZU-Cup 
mit Wurst und Pokal grillieren.

Die bisherige Saison verlief dann 
aber für die U21-Junioren gar nicht 
nach Wunsch. Zu Beginn konnten 
sie sich zwar im Mittelfeld klassie-
ren. Ein paar ärgerliche Punktver-
luste oder gar Niederlagen liessen 
die Spitzenteams davonziehen. 
Während sich die Bülacher auf-
grund der engen Spiele selber ei-
gentlich ständig nach vorne orien-
tierten, rutschten sie plötzlich auf 
den achten Tabellenplatz ab, der 
die eigentliche Stärke des Teams 
nicht ganz korrekt widerspiegelte. 
Dem mit 11:4 höchsten Sieg (gegen 
Davos) stand die höchste Niederla-

ge von 4:7 (gegen Leader GC) ge-
genüber. Die anderen Partien wur-
den nur mit einem oder zwei Toren 
Differenz verloren oder gewonnen. 
Meistens verliessen die Unterlän-
der das Parkett wie erwähnt ohne 
Punkte und das Glück war in den 
Schlussminuten eher den Kontra-
henten hold. Mit neuem Schwung 
wollten die Bülacher deshalb in 
die Rückrunde starten, doch was 
folgte, war  leider der Totalabsturz. 
Die U21 holte nur noch zwei Punk-
te und wurde völlig unerwartet auf 
den letzten Platz durchgereicht.

Folgende Gründe sind ausschlag-
gebend dafür: Vorsprünge wurden 
ungenügend und fahrlässig verwal-
tet sowie mit Chancen fahrlässig 
umgegangen. Zudem kassierte oft 
ein Spieler in den entscheidenden 
Situationen eine völlig überflüs-

sige Strafe. Viele Spieler müssen 
noch lernen, ihre Emotionen zu ka-
nalisieren.

Nach zuletzt sieben Niederlagen 
in Folge müssen sich die Bülacher 
U21-Junioren also nun gegen den 
Aufstiegsaspiranten UHC Lions Ko-
nolfingen in einer Best-of-3-Serie 
den Ligaerhalt verdienen. Trotz-
dem sind die Bülacher zuversicht-
lich. Mit Leidenschaft, Kampf und 
Teamgeist soll die Serie gewonnen 
werden. Genug Lehrgeld haben die 
Bülacher in dieser Saison sicherlich 
bezahlt. «Im Kern jeder Niederlage 
steckt ein Saatkorn des Erfolgs.» 
Die Niederlagen wurden analysiert. 
Jeder weiss nun, was es geschlagen 
hat und was er besser machen kann, 
damit die Bülacher U21-Junioren 
auch in Zukunft in der Stärkeklasse 
B auf Punktejagd gehen können.

Captain Urs Kilchenmann und sein Team standen in dieser Saison häufig auf verlorenem Posten.
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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 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
Mo - Sa 08.00 - 24.00 / So 09.00 - 24.00

Aargau 056 461 61 61
Basel 061 711 55 77
Bern 031 996 13 13

Ostschweiz 071 446 14 44
Zentralschweiz 041 496 96 99
Zürich 044 444 14 44

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.



Unsere Jüngsten 
starten durch
Zum ersten Mal nehmen in dieser Saison die Junioren E von Bülach Floorball an der Meisterschaft 
teil. In der jüngsten Alterskategorie wird jedoch mit angepassten Regeln gespielt, die sich auf die-
ser Stufe bewährt haben. Dadurch gilt Spielspass pur, was neben den jungen Akteuren auch für die 
Zuschauer gilt, die jeweils sichtlich fasziniert vom Geschehen sind.

Text | Kevin Lehmann, Foto | Dominik Wild

Bülach Floorball hat auf die ak-
tuelle Saison 09/10 hin das 
Projekt E-Junioren der J+S 

Kids lanciert. Weil Philippe Zehn-
der, als Headcoach, im Sommer die 
Rekrutenschule abschliessen muss-

te, konnte leider erst im Herbst 
richtig losgelegt werden. Entspre-
chend hatten die drei Trainer Phil-
ppe Zehnder, Andrin Siegenthaler 
und Kevin Lehmann dann auch die 
ungemütliche Situation, gleich zu 

Beginn der Saison mit nur vier Spie-
lern und einem Torhüter am ersten 
Einzelturnier antraben zu müssen.

Aufgrund des Spielermangels war 
zuerst sogar vorgesehen, die Teil-
nahme an der ersten Runde abzu-
sagen. Da aber das spezielle Regle-
ment der Junioren E vorsieht, dass 
in diesem Fall von anderen Klubs 
Spieler ausgeliehen werden dürfen, 
musste die Trainercrew die Kinder 
nicht enttäuschen. So startete das 
jüngste Bülacher Team aller Zeiten 
schliesslich trotzdem mit viel Moti-
vation in sein erstes Turnier. Doch 
trotz Verstärkungen blieb der resul-
tatmässige Erfolg aus. Das Glück war 
nicht auf Seiten der Bülacher und 
der späte Trainingsstart machte sich 
bemerkbar. Aber die Saat war gelegt 
und der Ansporn, es in Zukunft bes-
ser zu machen, war riesig.

An den nächsten zwei Einzeltur-
nieren lief es bereits deutlich bes-
ser. Zu Beginn «schnupperten» wir 
jeweils am ersten Sieg. Allerdings 
verliessen uns die Kräfte beide 
Male leider allzu schnell, so dass 
wir den Gegnern keine Stirn mehr 
bieten konnten.

«Das Christkind per-
sönlich brachte den 
ersten Sieg.»
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«Bei uns stimmt  
  der Service!»

Anzeige

Spielregeln
Durch stufengerechte Spielregeln soll das 
resultatorientierte Denken der Erwachsenen 
zugunsten von freiem und kreativem Spielen 
abgelöst werden. Das Forcieren der besten 
Spieler wird z.B. verunmöglicht.

Einzelturniere
Es wird keine Gesamttabelle geführt, die 
einzelnen Turniertage an denen die Teams in 
wechselnden Gruppen spielen, sind in sich 
abgeschlossen.

Spieldauer
Ein Spiel dauert 24 Minuten (ohne Pause). Das 
ergibt eine totale Spielzeit von 72 Minuten pro 
Spieltag und Team.

Gleich viel Spielzeit für alle
Vor jedem Spiel legt der Trainer die Wechsel-
reihenfolge fest, die während eines Spiels nicht 
mehr verändert werden darf. Alle 90 Sekunden 
wird die Partie unterbrochen, worauf alle Feld-
spieler ausgewechselt werden. Die Mannschaft, 
die vor dem Unterbruch in Ballbesitz war, 
nimmt das Spiel beim nächsten Bullypunkt auf 
Pfiff des Spielleiters wieder auf.

Fairplay
Es gibt keine Strafen, der Spielleiter soll den 
Spielern jeweils ihr Vergehen erklären.

Kleinere Tore
Die Torgrösse wird den kleinen Torhütern 
angepasst. Das Tor wird in der Höhe um 25cm 
verkleinert, bleibt aber gleich breit.

Den ersten Sieg bescherte den 
Junioren E kurz vor Weihnachten 
das Christkind persönlich. Nein, 
es war selbstverständlich der tolle 
Einsatz unserer Junioren. Sie allein 
machten die gelungene 10:2-Re-
vanche gegen die Jets perfekt. 
Den zweiten Sieg erspielte sich 
das Team genau zum Saisonende 
mit einem 4:2 gegen Limmattal.

Mittlerweile umfasst das Team 
sieben Feldspieler. Jeweils einer 
davon stellt sich als Torhüter zur 
Verfügung. Dadurch konnte in der 
Rückrunde auf Aushilfskräfte von 
anderen Vereinen verzichtet wer-
den. Es wäre aber super, künftig 
mit drei Blöcken antreten zu kön-
nen. Darum würde es die Trainer-
crew freuen, wenn sich demnächst 
noch einige zusätzliche Kinder für 
die E-Junioren begeistern könn-
ten.

Einige Zeit trainierten die E-Ju-
nioren am Samstag alleine und 

mittwochs zusammen mit der Uni-
hockeyschule. Nun aber wird auch 
das Mittwochstraining separat 
geführt und ab und zu wird auch 
ein gemeinsames Training mit den 
D-Junioren organisiert. Dabei kön-
nen dann die Jüngeren von den et-
was erfahreneren Spielern lernen 
und dadurch profitieren.

13

Junioren E | Backhand

Hauptsponsoren
Raiffeisenbank Züri Unterland
Taurus Sports, Kloten
Flughafen Zürich

Sponsoren
EUROBUS Welti-Furrer AG, Zürich
Mobiliar Versicherungen, Bülach

Partner für Einkäufe
Landi, Bülach
Centrum Metzgerei Rhyner, Bülach
Bäckerei-Conditorei Fleischli, Bülach 
Andris Drogerie, Bülach

Partner für Drucksachen
Copyprint, Bülach

Inserenten, Banden, etc.
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
KPMG AG, Zürich
Max Schweizer Bülach AG, Bülach
Mazda Automobile AG, Bülach
Meier & Partner, Bülach
Pasta e Pizze AG Valentino, Rümlang
Pronovia AG, Bülach
Restaurant Vis à 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 fördern. Bitte berücksichti-
gen Sie sie bei Ihren Einkäufen.

Sponsoren und Inserenten





Mangelnde Konstanz
Die Saison der Junioren U18 verlief überhaupt nicht nicht wie gewünscht. Nach einer guten Vorbe-
reitung konnte der Schwung nicht mit in die Meisterschaft genommen werden. So war die Saison bis 
zuletzt ein stetes Auf und Ab.

Text | Fabio Hürlimann

Die Junioren U18 starteten 
mit einem Trainingsweekend 
in Winterthur in die Saison. 

Dazu mietete man für zwei Tage 
die Rennweghalle in Winterthur. 
Die neue Trainercrew mit Stefan 
Urech, Fabio Hürlimann und Florian 
Steffen erhoffte sich von diesem 
Wochenende noch entscheidende 
Fortschritte vor dem Saisonstart. Als 
Abschluss stand noch ein Testspiel 
gegen Winterthur United, ein spä-
terer Gruppengegner der Bülacher, 
auf dem Programm. Da dieses dann 
auch gewonnen werden konnte, fiel 
das Fazit der Trainer für dieses Wo-
chenende äusserst positiv aus. Die 
Spannung, was die Saison bringen 
würde, war nun hoch.

Die erste Runde mit zwei Spielen 
sollte aufzeigen, ob man im Som-
mer richtig gearbeitet hat oder 
nicht. Vor dem ersten Spiel mach-
ten die Spieler einen motivierten 
Eindruck und schienen gewillt, al-
les für einen guten Saisonstart zu 
tun. Dies gelang dann auch gegen 
einen nicht allzu starken Gegner 
ohne grosse Mühe. Im zweiten Spiel 
wartete dann aber ein anderes Ka-
liber. Die gegnerischen Spieler wa-
ren ebenfalls bereit und so kam es 
zu einem umkämpften Spiel, wo-
bei Bülach dem Spiel den Stempel 

aufdrücken konnte und die Punkte 
schliesslich gewinnen konnte.

Dieser Aufwärtstrend der Mann-
schaft wurde dann aber jäh gebremst 
und dies ausgerechnet an der Heim-
runde in der Kasernenhalle in Klo-
ten. Die Spieler schienen mit ihren 
Gedanken überall zu sein, nur nicht 
in der Halle und so gingen zwei Spie-
le klar verloren. In den folgenden 
Runden wiederholte sich das Bild, 
welches aus den ersten zwei Runden 
zu sehen war. Auf eine gute Runde 
ohne Niederlage, folgte eine schwa-
che Leistung mit Niederlagen.

Die Trainer versuchten diesem Phä-
nomen auf den Grund zu gehen und 
die Gründe für diese Inkonstanz aus-
zumachen. Einerseits ist die Training-
situation nicht optimal, denn man 
konnte oft während Wochen nur 
einmal pro Woche trainieren, denn 
im Herbst war die Stadthalle häufig 
durch andere Veranstaltungen be-
legt, so dass das Training ausfallen 
musste. Dann hatte man oft auch mit 
einem dünnen Kader zu kämpfen, 
denn viel mehr als 15 Spieler umfass-
te dieses nicht. Dadurch kam folglich 
auch nur wenig mannschaftsinterner 
Konkurrenzkampf auf.

Doch im neuen Jahr sollte alles bes-
ser werden. Es konnten zwei Spieler 
von der U16 in die Mannschaft inte-
griert werden und von der U21 kam 
mit Roman Müller ein erfahrener 
Spieler. Zusätzlich sind noch zwei 
Spieler, welche längere Zeit verletzt 
waren, wieder zur Mannschaft ge-
stossen. Aufgrund dieser Zuzüge hat 
sich die Konkurrenzsituation in den 
Trainings ein bisschen verschärft. 

Allerdings hat sich diese Massnah-
me resultatmässig noch nicht ganz 
so ausgewirkt, wie das erhofft wur-
de. Die Bülacher werden die Saison 
im Mittelfeld abschliessen.

Ein erfolgreiches Kapitel versucht 
man aber noch weiter zu verbes-
sern. Und zwar die Zusammenar-
beit der U18 mit der U21. Mit Simon 
Urech und Jeffrey Yusof haben es 
zwei U18-Spieler geschafft, sich in 
den Stamm der U21 zu spielen und  
in der Meisterschaft regelmässig 
zu Einsätzen zu kommen. Mit Luca 
Maier, Yves Huser und Stéphane Du-
chesne konnten drei weitere Spieler 
der U18 bereits mit den U21-Juni-
oren erste Spiele bestreiten. Diese 
Arbeit gilt es nun weiterzuführen, 
so dass auf die nächste Saison hin 
möglichst viele Spieler der U18 den 
Sprung in die U21 schaffen.

Anzeige

«Die Spieler schienen 
mit ihren Gedanken 
überall zu sein, nur 
nicht in der Halle.»
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Steigerungslauf
Die Junioren D haben ihre Trainings genutzt und konnten im Laufe der Saison enorme Fortschritte 
erzielen. Dadurch konnte auch in der Tabelle ein kräftiger Satz nach vorne gemacht werden.

Text | Stefanie Meister, Foto | Dominik Wild

Seit die Junioren D nach den 
üblichen altersbedingten Ab-
gängen im Frühling mit gera-

de mal sieben Spielern dastanden, 
hat sich einiges getan. Inzwischen 
ist das Team wieder auf 14 uniho-
ckeybegeisterte Jungs angewach-
sen, die mit viel Einsatz und Freude 
die Meisterschaft bestreiten. Ein 
erster Höhepunkt dieser Saison war 
sicherlich das Trainingsweekend in 
Disentis, das ein voller Erfolg war 
und den Teilnehmern bestimmt 
noch lange in Erinnerung bleiben 
wird.

Kurz vor Beginn der Meisterschaft 
wurde dann endlich auch der Traum 
von einer zweiten Trainingszeit 
Wirklichkeit, und so müssen nun 

Trainer und Spieler auf das süsse 
Ausschlafen am Samstagmorgen 
verzichten, um dafür in der Ka-
sernenhalle gemeinsam mit den 
E-Junioren dem gelochten Ball 
nachzujagen. Trotz der frühen Mor-
genstunde hat sich dies bisher be-
währt und scheint auch für die Zu-
kunft erfolgversprechend zu sein. 

Obwohl sich die Zusammenfüh-
rung der alteingesessenen D-Ju-
nioren und der vielen Neulinge zu 
Beginn etwas schwierig gestaltete, 
ist aus den einzelnen Grüppchen in-
zwischen doch ein Team geworden, 
das gemeinsam etwas anpacken 
kann. Dies haben die Junioren am 
12. Dezember an ihrer Heimrunde 
bewiesen, wo sie beide Spiele deut-

lich für sich entscheiden konnten. 
Nachdem an den vorhergehenden 
Runden jeweils nur ein Sieg errun-
gen wurde, war das ein erfreulicher 
Abschluss der ersten Saisonhälfte, 
der ein Vorrücken auf den vierten 
Tabellenrang ermöglichte. Und da 
es in der Folge gleich ähnlich er-
folgreich weiterging, stehen die 
Bülacher vor der letzten Runde gar 
auf dem zweiten Platz.

Welchen Schlussrang die Junio-
ren am Ende der Saison belegen 
werden, spielt jedoch (zumindest 
für die Trainer) eine untergeord-
nete Rolle. Im Zentrum stehen 
bei den D-Junioren wie immer die 
Gemeinschaft und der Spass am 
Unihockey.

16

Junioren D | Backhand



MEIER & PARTNER _ Design / Gestaltungsvorschläge Standard-Inserate Seite 3/4

MEIER & PARTNER 
Immobilien und Verwaltungs AG
Sonnenhof 1, Postfach 
CH-8180 Bülach 

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

MEI ER PARTNER&

I M M O B I L I E N

Ihre Immobilien-Partner.
Bewirtschaftung / Verwaltung 

Verkauf 

GU / Bautreuhand

30
30 JAHRE

MEIER & PARTNER

Ihre Immobilien-Partner.

30
30 JAHRE

MEIER & PARTNER

MEIER & PARTNER  Immobilien und Verwaltungs AG  Sonnenhof 1  Postfach  CH-8180 Bülach  
Tel. 044 864 11 11  Fax 044 864 11 12 welcome@meier-partner.ch  www.meier-partner.ch

MEIER PARTNER&

I M M O B I L I E N

Bewirtschaftung / Verwaltung 

Verkauf 

GU / Bautreuhand

1/3 Seite A5

1/2 Seite A5

 ● 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



Anzeige

Abenteuer SML
Pirmin und Cornel Koller waren über Jahre Leistungsträger, Skorer und absolute Zuschauerlieblinge 
im Bülacher NLB-Team. Nach der letzten Saison wechselten sie zu Rychenberg Winterthur und ver-
suchen dort nun, sich in der obersten Liga durchzusetzen.

Text | Thomas Schmitter

Zur Saisonhälfte hat sich Tho-
mas Schmitter mit ihnen un-
terhalten. Zuletzt haben sich 

«Piko» und «Coco» in der Start-
formation etabliert und haben mit 
ihren Toren dazu beigetragen, dass 
ihr neuer Verein im Playoff-Final 
gegen Wiler-Ersigen steht.

Die Hälfte der Saison in der SML ist 
vorbei. Haben sich eure Zielsetzun-
gen und Wünsche in der SML so re-
alisiert wie ihr es euch vorgestellt 
habt?

Pirmin Koller (Piko): Eigentlich 
hatte ich keine grossen Erwartun-
gen an die SML. Aus sportlicher 
Sicht ist es erfreulich und motivie-
rend, dass uns nur noch ein Spiel 
vom Cupfinal trennt. Zudem haben 
wir gute Chancen uns für die Play-
Offs zu qualifizieren.

Cornel Koller (Coco): Wir stehen 
kurz vor den Playoffs und ich hatte 
überaschenderweise in jedem Spiel 
die Gelegenheit zu spielen, was für 
einen SML-Neuling nicht selbstver-
ständlich ist. Die Zielsetzung war in 
erster Linie, das Team mit meinen 
Leistungen und Scorerpunkten zu 
unterstützen. 

Remo ist ja als Trainer die Konstan-
te geblieben. Hat sich das Sommer-
training für euch geändert? 

Piko: Sommertraining und Hal-
lentraining sind härter. Das kann 
einem manchmal an die Substanz 
gehen. Zudem trainieren wir mehr 
als in der NLB.

Coco: Zu Beginn des Sommertrai-
nings wurde viel Fussball gespielt, 
was mir sehr entgegenkam um lang-
sam wieder die Form aufzubauen. 
Danach viel Kraft und Schnellkraft 
kurz vor der Saison. Eigentlich ähn-
lich wie ich es von Bülach her auch 
schon kannte. 

Hat sich die Spielanlage gegenüber 
BF geändert oder sind die Systeme 
geblieben, aber die Intensität kräf-
tig gestiegen, oder …?

 Piko: Ähnlich wie bei Bülach spie-
len wir ein eher defensives System, 
was uns wiederum gefährliche 
Konter ermöglicht. Je nach dem 
gegen wen wir spielen, wird das 
System spezifisch auf den Gegner 
angepasst. Intensität und Tempo 
sind höher als in der NLB. Vor allem 
wenn man gegen Gegner wie Wiler-
Ersigen spielt.

Coco: Die Intensität ist sicherlich 
gestiegen. Das System hat sich 
nicht gross geändert: «Abwarten, 
und im richtigen Moment zuschla-
gen.» Mehr verrate ich nicht über 
unser System ;)

Was waren die markantesten Un-
terschiede zu Bülach? 

Sicherlich die Hallenverhältnisse 
und die Sponsoren, welche eine 
bessere Organisation des Vereins 
ermöglichen.

Lassen sich bei einem Club in der 
höchsten Liga die verschiedenen 
Bereiche Unihockey, Arbeit und 
Freundin überhaupt noch einiger-
massen unter einen Hut bringen? 

Piko: Von der Arbeit geht es meis-
tens direkt ins Training und dann 
abends spät nach Hause. Unter ei-
nen Hut bringt man das nicht im-
mer, darum wohne ich mit meiner 
Freundin seit ein paar Monaten we-
nigstens unter einem Dach. 

Coco: Meist haben wir zwischen 
drei und vier Trainings in der Wo-
che. Also nicht viel mehr als zur 
NLB-Zeit. Meine Freundin wäre 
wahrscheinlich auch glücklich mit 
nur zwei Trainings pro Woche.

Irgendwie noch immer ungewohnt: Cornel und 
Pirmin Koller in schwarz-gelb. 
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Spielt Ihr zusammen im Block oder 
wird da kräftig gemischt? 

 Piko: Coco und ich spielen seit 
dem vierten Spieltag im gleichen 
Block. Es wird nicht gross gemischt. 
Jede Linie hat ihren eigenen Cha-
rakter, eigene Auslösungen und 
Freistösse. Kontinuität ist wichtig.
Wenn es nicht läuft, werden aber 
einzelne Positionen neu besetzt.

Coco: Wir spielen meist zusam-
men, wenn auch nicht immer. Blö-
cke werden nicht gross gemischt. 
Bei Verletzungen von Spielern 
kann es natürlich zu Veränderun-
gen kommen.

Wer sind eure Teamplayer, mit 
denen ihr es im Spiel speziell gut 
könnt?

 Piko: Coco.
Coco: Viele.

Muss der Einsatz vor jedem Meis-
terschaftsspiel bestätigt werden, 
oder habt ihr euren Stammplatz 
gesichert?

Piko: Wenn du nicht in der ersten 
Linie spielst, muss dein Einsatz in 
jedem Spiel bestätigt werden. Wir 
Spielen immer mit zwei Linien und 
einer Entlastungs-Sturmlinie. Vor 
dem Spiel wird entschieden ob Li-
nie 2 oder Linie 3 die Entlastungs-
linie ist. 

Coco: Wäre dies so, hätte ich wohl 
noch kein Spiel gespielt. Leider 
trainieren wir nicht so gut wie wir 
zur Zeit an den Games spielen. Der 
Coach weiss dies wohl auch, und 
daher sind wir gesetzt.

In der Skorerliste seid ihr punk-
temässig gleich. Der alte Konkur-
renzkampf um die «Koller-Krone» 
ist also auch in der SML immer noch 
brandaktuell. Wer von euch wird 
am Ende der Saison die Nase vorn 
haben und warum?

Piko: Aktuell haben wir beide 11 
Skorerpunkte. Das ist eher wenig, 
wenn ich das mit unserer Zeit in 
Bülach vergleiche. Aufgrund unse-

rer Einsatzzeit ist das aber in Ord-
nung. Jedoch können Coco und ich 
nicht zufrieden sein. Auf diesem 
bescheidenen Skorer-Niveau kann 
sich noch kein richtiger Konkur-
renzkampf entfachen. Wir müssen 
uns jetzt gegenseitig pushen, un-
sere Stärken mehr ausspielen und 
so auch zum Erfolg der Mannschaft 
beitragen. Es versteht sich von 
selbst, dass ich Ende Saison, wie 
schon die Jahre zuvor, vor Coco ste-
hen werde ;) .

Coco: Momentan sind wir gleich-
auf. Natürlich wäre es schön nach 
drei Jahren wieder einmal vor dem 
Bruder zu sein, in erster Linie gilt es 
aber die Playoffs zu erreichen und 
dort dann angreifen zu können.

 Bist du auch in der SML noch der 
Penaltyschütze vom Dienst oder 
sind die Torhüter in der Liga abge-
zockter als in der NLB? 

Piko: Der Trick funktioniert auch 
hier. Anfangs war ich noch im erwei-
terten Penaltyschützenkreis. Aktu-
ell haben wir drei Penaltyschützen. 
Ich bin nicht mehr dabei.

Coco: Mein Penalty-Trick hat sich 
in den Trainings bewährt. An den 
SML-Spielen bin ich jedoch kein 
Penaltyschütze.

Was war diese Saison bis jetzt euer 
speziellstes Erlebnis? 

Piko: Das Czech Open in Prag und 
zuletzt das Spiel gegen Malans, in 
dem unsere Mannschaft den Tur-
naround schaffte und ich ein Back-
hand-Volley-Tor schoss, wie zu al-
ten Bülacher Zeiten.

Coco: Der Sieg gegen Wiler-Ersi-
gen.

Wenn man die Resultate von BF 
sieht, denkt man mit Wehmut an 
die letzten beiden Saisons zurück 
und wünscht sich die Kollers wie-
der zurück in der Kasernenhalle. 
Besteht da ein winziger Hoffnungs-
schimmer? 

Die Hoffnung stirbt angeblich 
zuletzt. Coco und ich hatten eine 
super Zeit in Bülach und denken 
immer mit Stolz zurück. Wir waren 
vor einigen Jahren in der gleichen 
Situation wie Büli heute, und weni-
ge Jahre später spielten wir um den 
Aufstieg. Unser Ziel ist es momen-
tan, uns in der SML durchzusetzen. 
Wir wünschen dem neu verstärk-
ten Bülach für die kommenden 
Spiele viel Erfolg. Es sind jene be-
sonderen Spiele, welche man nie 
vergisst.  Come on guys... 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Büli Goal!

Pirmin Koller an den Czech Open im Zweikampf mit Pixbos Henrik Quist, auf den er nächste 
Saison auch in der Schweiz treffen wird, denn Quist wechselt zu Wiler-Ersigen.
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Aufwärtstendenz
Das Bülacher Juniorinnen B-Team hat im Laufe der Saison einige Fortschritte erzielt. Die Vorausset-
zungen mit dem Teamrückzug bei den Juniorinnen C waren jedoch nicht optimal.

Text | Manuela Wolfer

Gleich mit zwei Teams starte-
ten die Juniorinnen in das 
Sommertraining. Doch kurz 

vor Meisterschaftsstart entschlossen 
sich dann jedoch immer mehr C-Ju-
niorinnen, dass sie doch nicht mehr 
Unihockey spielen wollten. Das Team 
wurde immer kleiner, an die Teilnah-
me an der Meisterschaft war mit so 
wenigen Spielerinnen nicht mehr 
zu denken. Deshalb musste sich der 
Vorstand dazu entschliessen, das 
Team aus der Meisterschaft zurück 
zu ziehen. Die restlichen Spielerin-
nen wurden ins B-Juniorinnenteam 
integriert, jedoch können dadurch 
leider nicht alle an der Meisterschaft 
mitspielen, da sie  teilweise zu jung 
und auch noch zu wenig mit Ball und 
Stock vertraut sind.

Immerhin erhielt ich von Yves Rum-
pel und Cornelia Baltensberger Un-
terstützung während den Trainings, 
wodurch wir der grossen Breite an 
Unihockeykönnen doch ein bisschen 
gerecht werden können. Nun tum-
meln sich also 14 Juniorinnen mit 
den Jahrgängen 99 bis 94 in einer 
Halle. Die einen motivierter als die 
anderen, die einen mit einer grösse-
ren Bereitschaft mehr zu leisten als 
die anderen. Aber meistens gehen 
doch alle zufrieden nach Hause 

An den Meisterschaftsspielen neh-
men neun Feldspielerinnen und un-
ser Goalie Sara teil. Ich denke, dass 
Fortschritte gemacht werden und 
auch schon die ersten Punkte abge-
holt werde konnten, aber damit es 
reichen würde, weiter vorne mitzu-

spielen, wäre ein härteres und regel-
mässigeres Training nötig.

Bedanken möchte ich mich nun 
noch bei der Familie Risi, die uns 
immer wieder bei fehlenden Hal-
lenzeiten spontan in Hochfelden 
Asyl anbietet.

Am Samstag, den 19. Juni 2010, 
findet die erste Papiersammlung 
in der Geschichte von Bülach 
Floorball statt. Es brauchte volle 
sieben Jahre, unzählige Telefo-
nate und auch viele Teilnahmen 
an Sitzungen, bis uns diese Mög-
lichkeit eröffnet wurde, aber 
nun ist es bald soweit.

Über 100 Helfer
Es werden total mehr als 100 
Helfer in den verschiedens-
ten Chargen in diese Aktion 
involviert sein. Ob als Fahrer, 
Sammler, Lader, Gruppenleiter, 
Grill- und Verpflegungsposten 
oder Flyer-Verteiler. Um einen 
reibungslosen Ablauf zu planen, 

sind noch einige Vorarbeiten 
nötig, wir sind aber sicher dass 
dank dem tatkräftigen Einsatz 
der Mitglieder diese Sammlung 
zu einem Erfolg für die Vereins-
kasse werden wird. Wer schon 
zum jetzigen Zeitpunkt sicher 
zusagen kann und eine bestimm-
ten Aufgabe übernehmen möch-
te, der meldet sich am besten 
direkt bei Anlässechef Christian 
Gradolf: christian.gradolf@bue-
lachfloorball.org

Datum reservieren
Den 19. Juni sollte sich jedes 
Mitglied unbedingt vormerken 
und in der Agenda dick anstrei-
chen. Der Vorstand würde sich 

freuen, wenn möglichst wenige 
Absagen erfolgen würden. Die 
erste Durchführung ist immer 
sehr wichtig, denn der erste Ein-
druck prägt. Vielen Dank im Vo-
raus für die Mithilfe bei diesem 
Anlass.

Papiersammlung am 19. Juni

Svenja Keller, Melanie Stern, Melanie Fritschi, 
Elif Soysal, Anna-Lena Hofstetter, Fabienne 
Gross, Natacha Fehr, Jennifer Rathgeb, Jenni-
fer Risi, Sara Gessler. Es fehlen: Jasmin Weber, 
Seraina Ziehler, Cynthia Kern, Sina Huser.
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Mit uns 
spielen Sie 
in der 
besten Liga.

Der neue 4 x 4-Allrounder, bei dem sich nicht nur die Umwelt freut. 
Mit dem neuen Urban Cruiser können Sie nur profi tieren:

Testen Sie den kompakten 4 x 4 jetzt auf einer Probefahrt.

urbancruiser.ch Urban Cruiser 1.4, 4 x 4 «Linea Sol».

Neu: Toyota Urban Cruiser.
Der 4x4 für Stadt und Land.

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

frisch und fründlich!

Filialen in Bülach Marktgasse, Bülach Storchenwiese, Bülach Chröpfli
Bachenbülach, Höri, Hochfelden, Neerach, Niederglatt, Nürensdorf, Oberwil,

Stadel, Wallisellen

Ins_120x90_cmyk:Layout 1  17.6.2008  16:35 Uhr  Seite 1
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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

�

GÖTZ BRINGT SPANNUNG...

... AUCH IN IHRE ISDN-ANLAGE!

GÖTZ ELEKTRO ● 8181 HÖRI ● TEL. 044 860 29 88 ● FAX 044 860 25 73

Anzeige

Ein einziger 
Ausrutscher
Nach einem überzeugenden Saisonstart grüssten die Junioren C von der Spitze. Den Gruppensieg 
verspielten sie dann aber wohl mit einer ernüchternden Runde zum Hinrundenabschluss.

Text | Reto Vögeli

Die Junioren C erwischten ei-
nen optimalen Start in die 
Meisterschaft. Nach 6 Spie-

len grüssten sie verlustpunkte-
los von der Tabellenspitze. Auch 
der ausserordentliche Teamgeist 
war Grundstein für diesen Erfolg. 
Nichtsdestotrotz löste der Traum-
start eine gewisse Selbstgefäl-
ligkeit aus und beeinträchtigte 
Lernbereitschaft in den Trainings. 
Die Konsequenz folgte am letzten 
Matchtag der Hinrunde und löste 
eine gewisse Ernüchterung aus.

Motiviertes Sommertraining
Im April des letzten Jahres wurden 
alle Unihockey-Interessenten zu 
Probetrainings aufgeboten. Daraus 
formierte sich eine 13-Spieler star-
ke Truppe um Captain Noah Sigrist. 
Der Schwung der Probetrainings 
konnte in die Sommertrainings mit-
genommen werden. Die Trainings 
verliefen motiviert und überaus 
engagiert. Insbesondere Paul Böni, 
Samuel Müller und Simon Stege-
mann glänzten durch ihre hervorra-
gende Einsatzbereitschaft.

Die Herbsttrainings verliefen 
dann weiterhin auf äusserst hohem 
Niveau. Der Fokus der Trainings lag 
auf der Aneignung der Grundzü-
ge des Deckungsverhaltens sowie 
der Angriffsauslösung. Freund-
schaftsspiele mit den Jets, einem 
ebenbürtigen Kontrahenten, und 
ein Trainingsweekend rundeten die 
Saisonvorbereitung ab und dienten 
dazu, vorhandene Schwachstellen 

aufzudecken. Erfreulicherweise 
wuchsen die Spieler in dieser Pha-
se zu einer Einheit zusammen und 
das Team entwickelte einen ausge-
zeichneten Teamgeist.

Traumstart
Aufgrund der seriösen Vorberei-
tungen und der professionellen 
Haltung der Spieler in den Trai-
nings gelang eine Traumstart. Die 
ersten sechs Spiele wurden alle-
samt gewonnen. Eindrücklich wur-
de gegen den bis dahin ärgsten Wi-
dersacher drei Minuten vor Schluss 
ein Rückstand von 4:6 in einen 7:6-
Sieg verwandelt. Mitentscheidend 
für diesen erfolgreichen Auftakt 
waren die Schusspräzision von Ro-
bin Schmitter und die Paraden von 
Goalie Lars Rindlisbacher.

Jedoch wie so oft in solchen Si-
tuationen liess der Lernwille und 
der Ehrgeiz im Training nach und 
wurde durch eine gewisse Trägheit 

Das Junioren C-Team von Bülach Floorball in 
der Ausgabe 2009/2010.
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ersetzt. Vermehrt streuten sich in 
den Trainings Unkonzentrierthei-
ten ein oder wurden Neuigkeiten 
ausgetauscht anstatt die Taktik 
und Tipps verinnerlicht.

Die Quittung folgte in der letzten 
Spielrunde. Da wurde nicht mehr 
konsequent gedeckt, blinde Pässe 
in den Slot des Gegners verursach-
ten direkte Konter, oder Dribblings 
vor dem eigenen Tor führten zu 
unnötigen Ballverlusten und Ge-
gentoren. 

Ausblick
Es ist wichtig, dass dieses Erleb-
nis das Team wieder auf den alten 
Weg der Konzentration und des 
Willens zur Arbeit an einem selber 
zurückführt. Fortan soll die Zutei-
lung wieder schnell erfolgen, ein 
Überlaufen durch Aufnahme des 
ballführenden Mannes verhindert 
werden, in der Vorwärtsbewegung 
keine blinden Pässe in den Slot 
gespielt werden und Schüsse des 
Gegners durch Blocken verhin-
dert werden. Das Wichtigste ist, 
dass trotz eines Rückstandes im 
Match das konzentrierte Spielen 
beibehalten werden kann. So kann 
der zweite Platz gesichert und da-
mit eine minimale Chance auf die 
Gruppensiegermeisterschaft ge-
wahrt werden.

Der Plan ging auf, die Junioren C 
gaben keinen Punkt mehr ab, wie-
derholten sogar erneut den 7:6-
Sieg gegen Verfolger Endingen 
und stehen dadurch vor der letz-
ten Runde noch immer auf dem 
zweiten Rang. Zum Abschluss tref-
fen die Bülacher dann nochmals 
auf die beiden Teams, die ihnen 
bislang als einzige Punkte abneh-
men konnten.

«Wer meint etwas zu 
sein, hat aufgehört 
etwas zu werden.»
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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

Klatsch
und Tratsch

Gut gebrüllt
Grosse Worte nahm unser Sportchef an-
lässlich der Heimrunde des Funteams in 
den Mund: «Das ist einfach ein zu kleines 
Feld für zu alte Männer.»

Backhand
Unser Präsident nutzte dabei doch gera-
de dieses Turnier für einen letzten Form-
test vor dem WM-Qualifikationsturnier, 
das er mit Frankreich bestritt. Präsident 
Geslin machte dabei dem Namen unseres 
Heftes alle Ehre und traf herrlich mit der 
«Backhand» ins Eck.

Ähm, tja...
Hat das auch etwas mit dem Funteam zu 
tun? Oder was will uns dieser junge Herr 
wohl sagen? Wir sind irritiert.

	13. März 2010: Gründungstag des Vereins 1990
	April 2010: Rivellagames – Spieltag Samstag
	29. Mai 2010: Raiffeisencup
	7. Juni 2010: Vereinsversammlung
 19:15 Uhr, Militärkantine Bülach
	19. Juni 2010: Altpapiersammlung
	September 2010: Sponsorenlauf 

Agenda 2010

Der Fan
Da reisten doch im letzten Sep-
tember die Chicago Blackhawks 
nach Oerlikon, um sich im Victoria 
Cup mit den ZSC Lions zu duellie-
ren. Wer am Wochenende davor 
die «SonntagsZeitung» aufschlug, 
musste gleich zweimal hinschau-
en. Aber doch, er ist es tatsäch-
lich. Unser Ehrenmitglied Andre-
as «Dieti» Dietrich, bekennender 

Blackhawks-Fan, steht doch tat-
sächlich neben John Madden und 
sammelt Autogramme.

Lautstark
Sie sangen, riefen und feuerten fre-
netisch an. Anlässlich des 20-jäh-
rigen Jubiläums mischten sich die 
Ehrenmitglieder unter die «Nord-
ostwand». Im ersten Drittel musste 
sich sogar der Fanclub sputen, um 
mit der vorgegebenen Pace mithal-
ten zu können. Doch als nach 20 
Minuten alle Ehrenmitglieder hei-
ser waren, machten sich Ausdauer 
und Erfahrung der «Nordostwand»  
doch deutlich bemerkbar.
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BÜLACH SONNENHOF • BÜLACH POST • DIELSDORF • KLOTEN • NEERACH • NIEDERGLATT • OBERGLATT • GLOBUS ZÜRICH CITY

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.



w w w . s w i s s p r i n t . c h

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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