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Vorwort des Präsidenten

Ein Verein 
mit Biss
Text: Dominik Wild

Bülach Floorball ist die Geschich-
te eines kleinen Vereins, der von 
ganz unten kam, um Grosses zu 
erreichen und dabei an Grenzen 
stiess. Mittlerweile engagiert sich 
Bülach Floorball seit bereits über 
21 Jahren stark für den Nach-
wuchs sowie den Breiten- und 
Leistungssport und ist dadurch zu 
einem festen Bestandteil der Ver-
einslandschaft der Stadt Bülach 
gewachsen.

Die 14 Kantonsschüler, die am 13. 
März 1990 den UHC Kanti Bülach 
gründeten, dachten wohl nicht 
im Entferntesten daran, dass sie 
den Beginn einer Ära eingeläutet 
hatten. Neun Jahre und fünf Auf-
stiege später war der Verein, der 
in der 4. Liga gestartet ist, näm-
lich plötzlich in der Nationalliga 
B angekommen. Oft schien dabei 
den Bülachern das Glück hold ge-
wesen zu sein, wenn nach einer 
eigentlich verkorksten Saison am 
Schluss trotzdem alles zusam-
menpasste. Aber dass sich dieser 
kleine Verein gegen alle Widrig-
keiten durchsetzen konnte, war in 
der Endabrechnung kein Zufall, es 
war der Beweis, dass sich Einsatz, 
Beharrlichkeit und Leistungswille 
auszahlen.

Seit 21 Jahren also trägt Bülach 
Floorball – der Verein wurde näm-
lich im Jahr 2000 zum zehnjäh-
rigen Jubiläum umbenannt, um 

die Wahrnehmung als Bülacher 
Verein zu stärken – den Namen 
und die Farben der Stadt Bülach 
in die Schweiz hinaus. Aber lei-
der weiss man heute dadurch 
auch von Genf bis Davos, dass die 
Sportvereine in Bülach mit einer 
Infrastruktur zu kämpfen haben, 
die den Ansprüchen schon lan-
ge nicht mehr genügt. So stiess 
auch Bülach Floorball an Grenzen, 
denn durch den sportlichen Erfolg 
wuchs der Verein schnell auf über 
200 Mitglieder an. Seit dem Auf-
stieg in die Nationalliga B vor 11 
Jahren hat Bülach Floorball des-
halb aufgrund der fehlenden Trai-
ningskapazitäten praktisch keine 
Entwicklungsmöglichkeiten mehr.

Doch Bülach Floorball hat aus der 
Not eine Tugend gemacht und 
trotz allem immer wieder bewie-
sen, dass aus wenig viel gemacht 
werden kann. Fast hätte Bülach 
Floorball vor drei Jahren nämlich 
sogar eine regelrechte Sensation 
geschafft, denn der mögliche Auf-
stieg in die Nationalliga A wurde 
erst in den Auf-/Abstiegsplayoffs 
hauchdünn verpasst. Aber da ge-
rade ein Verein wie Bülach Floor-
ball, der ständig mit Gegenwind 
zu kämpfen hat, halt doch nicht 
immer zu den Gewinnern zählen 
kann, folgte nach bemerkenswer-
ten elf Saisons in der Nationalliga 
B schliesslich im Jahr 2010 der Fall 
in die 1. Liga.

Übersicht
03
Vorwort
05
Nachgefragt beim neuen 
Präsidenten  
09
Herren 1. Liga
12
Der neue Trainer im 
Interview
15
Junioren U21   
16
Junioren U18 
19
Junioren U16   
20
Junioren C1   
21
Junioren C2   
22
Junioren D   
22
Junioren E   
24
Unihockey Schule  
25
Herren 3. Liga   
26
Dringend gesucht:
Eine Sporthalle

Impressum
Redaktion: Fabio Hürlimann, 
Stefan Urech, Dominik Wild, 
Simon Durrer, Reto Vögeli, 
Stefan Fuchs, Martin Liebrich, 
Tobias Gregus, Joel Gradolf
Anzeigenverkauf: Stephanie 
Marrer 
Auflage: 1000 Exemplare
Druck: Copyprint Bülach
Layout & Pruduktion: 
Simon Urech, Fabio Hürlimann



4

Bülach FloorballSaisonvorschau 2011/2012

Etwas anderes als aufzustehen 
und weiterzumachen wäre für 
Bülach Floorball jedoch absolut 
untypisch gewesen. Heute mehr 
denn je ist der Verein davon 
überzeugt, dass der eingeschla-
gene Weg richtig ist. Die gleiche 
Gewichtung von Leistungssport 
und Breitensport war schon seit 
jeher ein Alleinstellungsmerkmal 
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von Bülach Floorball. Und natür-
lich wird der erfolgreichen Nach-
wuchsabteilung, die schon einige 
Spieler von nationalem und in-
ternationalem Format hervorge-
bracht hat, auch in Zukunft gröss-
te Beachtung geschenkt.

Getreu den Vereinstugenden ist 
Bülach Floorball zuversichtlich, 

dass der jahrelange Einsatz für 
eine sportgerechte Infrastruktur 
in Bülach irgendwann belohnt 
werden muss und setzt sich des-
halb weiterhin dafür ein, dass 
auch künftige Generationen die 
Emotionen und Geschichten er-
leben dürfen, die nur der Sport 
schreiben kann.
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Dominik Wild, nach über einem 
Jahrzehnt in diesem Verein und 
nach diversen anderen Ämtern 
hast du dich nun entschieden Prä-
sident zu werden. Wie kommt es 
dazu?
Nun gut, dass ich jetzt mein hal-
bes Leben in diesem Verein bin, 
zeigt schon, dass mir einiges dar-
an liegt. Ich war aber nicht gleich 
Feuer und Flamme für das Amt 
des Präsidenten, das ich nie ge-
sucht habe. Letzten Endes war es 
dann eine Entscheidung des Her-
zens, dass ich meinen Verein nicht 
führungslos in eine ungewisse Zu-
kunft gehen lassen wollte.
In deiner Antrittsrede hast du von 
den Vereinsmitgliedern mehr En-
gagement für Bülach Floorball 
gefordert. Wo liegt denn das Pro-
blem?
Bevor ich zu Bülach kam, spiel-
te ich als Junior ein Jahr bei den 
Giants Kloten. Im Unterschied zur 
Anonymität im Grossverein war 
die Atmosphäre bei Bülach sehr 
familiär, man kannte sich und 
diskutierte viel, da konnte sich 
niemand verstecken. Mit dem ra-
santen sportlichen Aufstieg wuchs 
der Verein auch stark und die fa-
miliäre Kultur der Anfangsjahre 
ging mit der Zeit zunehmend ver-
loren. Das war somit eine natürli-
che Entwicklung, der wir einfach 
zu wenig Beachtung geschenkt 
haben und die wir nun korrigieren 
müssen.
Und wie genau kann denn das ein-
zelne Mitglied helfen?
Am Anfang steht die Einsicht, 
dass ein Verein kein Dienstleis-
tungsunternehmen ist und dass 
es mit dem Bezahlen des Mitglie-
derbeitrags nicht getan ist. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass der 
Trainer Woche für Woche bestens 
vorbereitet und voll motiviert 
in der Halle steht und dass im 

Hintergrund Leute arbeiten, da-
mit wir alle unsere faszinierende 
Sportart betreiben können. Die 
Wertschätzung dieser Leistungen 
steht für mich an erster Stelle und 
ist letztlich mit der Hoffnung ver-
bunden, dass ein Mitglied auch 
etwas zurückgibt. Was für das 
Team gilt, gilt gleichsam auch für 
den Verein: Als Einzelkämpfer hat 
man keine Chance, nur zusammen 
kann man Erfolg haben.
Du übernimmst die Führung in 
unserem Verein in einem schwieri-
gen Zeitpunkt. Die Leistungsteams 
(Herren 1 und U21) stehen so 
schlecht da wie schon lange nicht 
mehr. Wie konnte es überhaupt 
soweit kommen?
Unser Verein wurde von Personen 
aufgebaut, die einen unglaubli-
chen Willen an den Tag legten. Sei 
es organisatorisch oder sportlich, 
die Mitglieder der Anfangsjahre 
strebten mit vollem Einsatz nach 
oben. Dass sich unser Verein in 
den ersten neun Jahren mit fünf 
Aufstiegen von der tiefsten Klein-
feldliga bis in die Nationalliga B 
gespielt hatte, ist nur mit einem 
unbändigen Sieges- und Leistungs-
willen zu erklären. Es ist uns aber 
nicht gelungen, diese Einstellung 
konsequent auf die nachfolgen-

den Spielergenerationen zu über-
tragen. Dass wir elf Jahre in der 
zweithöchsten Liga waren, haben 
wir einigen Ausnahmespielern 
und -trainern zu verdanken, die 
uns zuletzt dann halt plötzlich ge-
fehlt haben. Wir wären allerdings 
nicht so lange unter den besten 
20 Vereinen des Landes gewesen, 
hätten wir alles falsch gemacht. 
Aber mit der Zeit haben wir dies 
vielleicht etwas als zu selbstver-
ständlich angesehen und haben 
es uns zu gemütlich gemacht. Wir 
haben es nicht geschafft, dass ste-
tig Nachwuchs nach oben drängt, 
der neben Talent auch den Willen 
mitbringt, Unmögliches möglich 
zu machen.
Was gedenkst du und der gesam-
te Vorstand zu unternehmen, um 
diesen Teams wieder zum Erfolg 
zu verhelfen? Sind eventuell die 
Strukturen im Verein nicht gege-
ben um Leistungssport zu bieten?
Als Vorstand müssen wir langfris-
tig denken und dürfen uns durch 
kurzfristige Erscheinungen wie 
Auf- oder Abstiege nicht aus der 
Ruhe bringen lassen. Somit ist es 
offensichtlich, dass unsere Nach-
wuchsabteilung die zentrale Rolle 
in unseren Überlegungen spielen 
muss. Nur wenn wir es schaffen, 

Nachgefragt beim neuen Präsidenten

Dominik Wild
Interview: Fabio Hürlimann
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dass jedes Jahr junge Spieler nach 
oben drängen, kann auch unsere 
1. Mannschaft langfristig Erfolg 
haben. Es muss deshalb unser 
klares Ziel sein, die beste Nach-
wuchsabteilung in der Region zu 
haben. Aus diesem Grund ist es 
unerlässlich, dass wir die nötigen 
Strukturen und Abläufe instituti-
onalisieren. Neben dem sportli-
chen Bereich sehe ich aber auch 
in anderen Ressorts noch viel Po-
tential. Das alles zusammen stellt 
ein grosses Puzzlespiel dar und 
es wird unsere Herausforderung 
sein, dieses richtig zusammenzu-
setzen.
Hier kommen wir zu einem ande-
ren Thema, das den Hallensport-
ler aus Bülach unter den Finger-
nägeln brennt. Inwiefern ist die 
prekäre Hallensituation mit schuld 
am sportlichen Tiefflug in unse-
rem Verein?
Die Hallensituation hat defini-
tiv einen nicht zu vernachlässi-
genden Teil dazu beigetragen. 
Unsere Sportart hat sich in den 
letzten 20 Jahren unglaublich ra-
sant entwickelt. Um da einerseits 
konkurrenzfähig zu bleiben, aber 
andererseits auch die Minimalan-
forderungen des Verbandes erfül-
len zu können, haben wir mit U21, 
U18 und U16 nur schon drei Nach-
wuchsteams, die Trainingszeiten 
in Dreifachhallen benötigen. Und 
diese Entwicklung hin zum Gross-
feld ist noch nicht am Ende. Es 
erklärt sich deshalb von selbst, 
dass uns mit der momentanen In-
frastruktur in Bülach quantitative 
und qualitative Wachstumsgren-
zen gesetzt sind. Wenn man sieht, 
wie komfortabel andere Vereine 
in dieser Hinsicht arbeiten kön-
nen, ist es eigentlich ein Wunder, 
dass wir uns so lange in der zweit-
höchsten Liga halten konnten.
Ist Besserung in Sicht?
Nach Jahren der Stagnation ist 
nun der politische Wille endlich 
vorhanden. Das nicht nur für den 
Hallensport eminent wichtige Pro-
jekt “Sportpark Erachfeld” ist mo-
mentan jedoch leider durch einen 
Baurekurs für mindestens zwei 
Jahre blockiert. Aber auch wenn 

man den Rekurs ausser Acht lässt, 
benötigt dieses Projekt noch sehr 
viel Arbeit, damit es letztendlich 
den Sportvereinen ideale Voraus-
setzungen bieten kann.
Wie hilft sich der Verein bis eine 
definitive Lösung steht?
Provisorische Lösungen wie 
Leichtbauhallen oder Tragluft-
hallen wurden geprüft, sind aber 
entweder aus finanziellen Grün-
den oder wegen mangelnder 
Umweltverträglichkeit nicht rea-
lisierbar. Allerdings bräuchte die 

reich. Ich lehne mich vielleicht 
aus dem Fenster, aber ich wage zu 
behaupten, dass hinter 90 Prozent 
aller Damenabteilungen jeglicher 
Sportarten im Endeffekt ein Mann 
steht. Im Unihockey hat beispiels-
weise kein einziges Team der 
höchsten Liga eine Trainerin. Und 
wenn es vereinzelt Trainerinnen 
im Nachwuchsbereich gibt, arbei-
ten diese meist sogar lieber mit 
den Jungs. Auch wenn ich nicht 
verstehen kann, weshalb ausge-
rechnet im Sport die Emanzipati-

N
ac

hg
ef

ra
gt

 b
ei

m
 n

eu
en

 P
rä

sid
en

te
n

zuletzt stark gewachsene Stadt 
Bülach schon heute dringend 
neuen Schulraum. Wir sind über-
zeugt, dass es in diesem Zusam-
menhang bei guter Planung und 
Zusammenarbeit der verschiede-
nen Behörden möglich ist, eine 
Dreifachhalle relativ schnell und 
kostengünstig zu realisieren.
Leider gibt es ab dieser Saison kein 
Damen-Team mehr bei Bülach 
Floorball. Wie ist es soweit ge-
kommen? Bedauerst du diese Ent-
wicklung?
Wir haben es schlicht und einfach 
nicht geschafft, eine funktionie-
rende Nachwuchsabteilung im 
Damenbereich aufzubauen, wes-
halb wir stets auf Zuzüge angewie-
sen waren. Dass diese Rechnung 
irgendwann einmal nicht mehr 
aufgeht, war abzusehen. Wäh-
rend es sehr einfach ist, männli-
chen Nachwuchs zu finden, muss 
man Mädchen stets aktiv suchen. 
Genau gleich verhält es sich auch 
bei der Suche nach Trainern resp. 
Trainerinnen für den Damenbe-

on ausgeblieben ist, sind das halt 
alles Faktoren, die dazu geführt 
haben, dass es uns letztlich an 
den nötigen Ressourcen gefehlt 
hat. Trotz allem bedaure ich es je-
doch sehr, dass es so weit gekom-
men ist und wir im Damenbereich 
kein Angebot mehr haben. Es exis-
tieren momentan keine konkreten 
Pläne, um an der aktuellen Situati-
on etwas zu ändern. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit wäre es vielleicht 
gar sinnvoller, wenn sich dereinst 
ein reiner Damenverein um die 
Zukunft des Frauenunihockeys in 
der Region Bülach kümmern wür-
de. Ich wäre auf jeden Fall gerne 
bereit, dazu Hand zu bieten.
Auch das Funteam wird in der 
kommenden Saison nicht mehr 
am Meisterschaftsbetrieb teilneh-
men. Wie steht es bezüglich Brei-
tensport bei Bülach Floorball?
Gut, für dieses Team und für den 
Breitensport allgemein erachte 
ich es als nicht entscheidend, ob 
an der Meisterschaft teilgenom-
men wird oder nicht. Hier geht es 
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doch in erster Linie um die Freude 
an der Bewegung, um den Spass 
am Spiel und nicht zuletzt auch 
um das Zusammensein unter 
Freunden. Der Breitensport ist ein 
wichtiges Standbein von Bülach 
Floorball und das wird auch so ge-
lebt. Für die Zukunft stelle ich mir 
vor, dass im Idealfall bereits der 
Nachwuchsbereich entsprechen-
de Möglichkeiten bietet, damit 
wir eine breitere Verankerung er-
reichen können.
Wohin soll die Entwicklung von 
Bülach Floorball unter Präsident 
Wild hinführen? Wo soll der Ver-
ein in fünf Jahren stehen?
Wer als Sportler nicht antritt, 
um jedes Spiel zu gewinnen, der 
macht etwas falsch. Wenn man 
dies nun logisch weiterdenkt, so 
kann das Fernziel konsequenter-
weise einzig der Schweizermeis-
tertitel sein. Diese klare Ansage 
scheint auf den ersten Blick et-
was mutig zu sein, für mich ist sie 
primär Mittel zum Zweck, denn 
um bestimmen zu können, wel-
chen Weg man gehen will, muss 
man ein Ziel haben. Dass dies ein 
langfristiger Prozess ist, sollte klar 
sein und wie weit ich den Verein 
auf diesem Weg begleiten werde, 
werden wir sehen. Mein primäres 
Ziel ist jedoch, dass der Verein in 
fünf Jahren eine solide Basis und 
gesunde Strukturen hat, damit er 
in Zukunft nachhaltig in Richtung 
Erfolg fahren kann.
Wo siehst du die langfristigen 
Entwicklungsmöglichkeiten von 
Bülach Floorball?
Unsere Entwicklungsmöglichkei-
ten werden kurz- und mittelfristig 
sehr stark durch die bereits an-
gesprochene Hallensituation be-
grenzt, die es uns nicht erlaubt, die 
Anzahl Trainings oder die Anzahl 
Teams zu erhöhen und die uns so-
gar dazu zwingt, in eigentlich für 
Sport untauglichen Hallen zu trai-
nieren. Sollte das Hallenproblem 
einmal behoben sein, sehe ich die 
langfristigen Möglichkeiten hinge-
gen absolut positiv. Mit unserem 
grossen Einzugsgebiet in einer Re-
gion, deren Einwohnerzahl zuletzt 
sogar kontinuierlich gestiegen ist, 

hätten wir eigentlich ideale Vor-
aussetzungen.
Um nachhaltig Spitzenunihockey 
in der Region zu garantieren, 
könnte man auch mit anderen 
Vereinen zusammenarbeiten. 
Nicht zuletzt auch mit den Kloten-
Bülach Jets. Gibt es diesbezüglich 
bereits Vereinbarungen oder Plä-
ne?
Nein, ich bin kein Freund von 
solchen Konstrukten. Eine Zu-
sammenarbeit kann nur langfris-
tig bestehen, wenn beide Seiten 
davon profitieren können. In der 
Vergangenheit konnte man je-
doch mitverfolgen, wie solche 
Vereinbarungen meist nach kur-
zer Zeit wieder aufgelöst wurden. 
Auch wenn ich also nicht sehe, 
wie das funktionieren sollte, bin 
ich der Letzte, der gegenüber gu-
ten Argumenten verschlossen ist. 
Ich bin aber eigentlich fest davon 
überzeugt, dass eine gesunde, 
sportliche Konkurrenz sinnvoll ist 
und den Vereinen sogar gut tut.
Neben dir wurden mit Philippe 
Zehnder, Ralf Lendi und Fabio Hür-
limann drei weitere Personen neu 
in den Vorstand gewählt. Was er-
hoffst du dir von diesem Vorstand?
Ich erhoffe mir in erster Linie 
neuen Schwung und neue Ideen. 
Wer von aussen in ein Gremium 
hinzukommt, der macht sich na-
turgemäss viel mehr Gedanken 
über althergebrachte Abläufe 
und verfolgt unvoreingenommen 
auch eher neue Ansätze. Genau 
in diesem Potential sehe ich die 
Chance, die wir packen müssen. 
Gleichzeitig bin ich aber auch zu-
versichtlich, dass sich dieser Vor-
stand die Zeit gibt, um die Pläne in 
die Tat umzusetzen.

Mit Stéphane Geslin, Christian 
Gradolf und Remo Manser ver-
lassen drei langjährige Vorstands- 
bzw. Vereinsmitglieder den Vor-
stand und mit ihnen geht reichlich 
an Erfahrung und Know-how ver-
loren. Kann sich dieser Umbruch 
auch negativ auswirken?
Das kann ich natürlich nicht kom-
plett ausschliessen. Aber da diese 
ehemaligen Vorstandsmitglieder 
weiterhin im Verein bleiben, er-
achte ich dieses Risiko als sehr 
klein. Zumal ich überzeugt bin, 
dass sie auch ausserhalb des Vor-
stands von Herzen dabei sind und 
ihr Know-how bei Bedarf gerne 
zur Verfügung stellen werden.
Du bist ja auch noch Präsident des 
Fanclubs „Nordostwand“. Siehst 
du das Nebeneinander dieser zwei 
Ämter nicht als Problem?
Dies ist eine Frage, die mich zu-
gegebenermassen sehr lange be-
schäftigt hat. Grundsätzlich ver-
folge ich ja eigentlich in beiden 
Positionen dasselbe Ziel, einfach 
mit unterschiedlichen Mitteln. Es 
liegt jedoch auf der Hand, dass es 
gewisse Dinge gibt, die in dieser 
Konstellation nicht erlaubt sind. 
Aber gerade weil ich mir dieser 
Problematik bewusst bin, bin ich 
schlussendlich zur Überzeugung 
gelangt, dass ich das korrekt hand-
haben kann. Und offensichtlich 
sind die Mitglieder der gleichen 
Ansicht, sonst hätten sie mich ja 
nicht gewählt.
Herzlichen Dank für das Interview. 
Es ist schön zu wissen, dass Bülach 
Floorball einen Präsidenten hat, 
der mit viel Herzblut und Überzeu-
gung bei der Sache ist. Alles Gute 
für die Zukunft.

CENTRUM METZGEREI
S. RHYNER

Bahnhofstrasse 27
8180 Bülach

Telefon 044 860 69 31
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Das Herren-Team von Bülach 
Floorball steht in seiner zweiten 
Saison in der 1. Liga vor zwei gros-
sen Missionen: Dem Wiederauf-
stieg in die Nationalliga B, sowie 
der Festigung des Teams und der 
Rückkehr zum Büli-Spirit vergan-
gener Tage.
 
Die erste Mannschaft von Bülach 
Floorball hat zweifelsohne eine 
bewegte Zeit hinter sich. Dem 
Abstieg in die 1. Liga vor einem 
Jahr folgten diverse Abgänge 
langjähriger Teamstützen, und 
es war schwierig, überhaupt ein 
1.Liga-taugliches Team zusam-
menzustellen. So trainierte man 
im Sommer nicht selten mit deut-
lich zu kleinem Kader, was eine 
seriöse Saisonvorbereitung sehr 
schwierig machte. Das Kader blieb 
auch während der Saison schmal, 
bedingt durch Verletzungen und 
weitere Ausfälle. All diese Um-
stände legten jedoch den Grund-
stein dafür, dass heute solche 
Probleme der Vergangenheit an-
gehören. Der letztjährige Trainer 
Daniel Meier sah sich gezwungen, 
vermehrt auf die jungen Spieler 
aus dem eigenen Nachwuchs zu 
setzen und er tat dies konsequent. 
So konnten frühzeitig junge Talen-
te in das Team eingebunden wer-
den, welche dem Team bis heute 
erhalten geblieben sind. Zudem 
haben sich viele der Alteingeses-
senen entschieden, weiter für 
Bülach zu spielen. Eine Basis für 
die neue Saison war gelegt.

Verstärkung
Den ersten prominenten Zuzug 
für die neue Saison konnte Bülach 
dann aber hinter der Bande ver-
melden. Nach zwei Jahren in der 
SML beim HC Rychenberg Winter-
thur und Chur Unihockey kehrte 
Remo Manser mit einem Vize-

meistertitel und viel Erfahrung im 
Gepäck an die Bande der Bülacher 
zurück. Manser sollte zusammen 
mit Dani Meier das Team gezielt 
verstärken und zurück in die NLB 
führen. Erste Transfer-Erfolge lies-
sen denn auch nicht lange auf sich 
warten. Mit Marco Andres von 
den Kloten Bülach Jets (SML) und 
Daniel Imboden (Comeback) wur-
den die ersten Zeichen gesetzt. Es 
folgten das Comeback von Matthi-
as Adank sowie von Patrick Pulfer, 
welche beide über 2 Jahre bei GC-
Unihockey in der SML spielten. 
Noch mehr SML Erfahrung hol-

tung auf Hochtouren. Die Mann-
schaft trainiert hart und gezielt 
auf das gemeinsame Ziel, den 
Wiederaufstieg, hin. Dabei macht 
man gleichzeitig auch entschei-
dende Schritte in Richtung des 
zweiten grossen Zieles: Das Fin-
den des Spirits früherer Tage. 
Die Stimmung im Team ist ausge-
zeichnet, sowohl die jungen als 
auch die erfahrenen Spieler sind 
mit grosser Motivation am Werk, 
was nicht zuletzt mit dem sehr 
abwechslungsreich gestalteten 
Trainingsplan zu tun hat. High-
lights dabei waren sicherlich das 

Ein Team - zwei grosse Ziele!

Herren 1. Liga
Text: Fabio Hürlimann

te sich Bülach ins Tor. Mit Pascal 
Hauri wechselte der Backup-Goa-
lie aus der Vizemeistertruppe des 
HCR nach Bülach. Ergänzt wurde 
das Kader durch weitere Spieler 
aus dem eigenen Nachwuchs. So 
startete man mit einem Kader von 
über 25 Spielern in das Sommer-
training, um bewusst auch auf 
Verletzungen, Militärabsenzen, 
Ferien usw. reagieren zu können.

Abwechslungsreiche Vorberei-
tung
Seither läuft die Saisonvorberei-

Teamweekend in Davos Anfangs 
Juni, sowie das Training im Stadi-
on Letzigrund Ende Juli. Letzteres 
Training war dann auch das letzte 
von Trainer Dani Meier, welcher 
aus familiären Gründen den Rück-
tritt geben musste. Diese Lücke 
versucht nun Lukas Eggli auszu-
füllen, welcher letzte Saison als 
Trainer des Bülacher U21-Teams 
wirkte und nun mit Remo Manser 
die Geschicke des 1. Liga-Teams 
leiten wird.
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Hohe Ziele
Es darf also nächste Saison etwas 
von diesem Team erwartet wer-
den. Das Team ist auf dem Papier 
eigentlich zu gut besetzt für die 1. 
Liga. Daraus entstehen nicht nur 
hohe Erwartungen von aussen, 
auch das Team selber erwartet 
von sich, ganz vorne mitzuspielen. 
Genau darin wird eine der gros-
sen Herausforderungen für den 
Trainerstab bestehen: Das Team  
wird gegen viele Gegner zum Sie-
gen verdammt sein. „Wenn alle 
von einem erwarten, dass man 
gewinnt, kann man fast nur verlie-
ren“, lässt sich denn auch Trainer 
Manser zitieren. Das Team wird 
eine Winner-Mentalität brauchen. 
Die Mannschaft wird lernen müs-
sen, regelmässig zu siegen und 
permanent ein hohes Niveau zu 
halten. Nur so holt man sich in der 
1. Liga den Gruppensieg. Wenn 
man mehr als drei bis vier Spiele 
in einer Saison verliert, wird es 
bereits eng. Ausserdem wäre da-
mit nur ein erster Schritt getan. 
Anschliessend müsste man sich 
in einer Playoff-Serie gegen einen 
Vertreter der NLB durchsetzen, 
erst dann wäre man zurück in der 
zweithöchsten Liga. Der Weg wird 
also lang und beschwerlich.

Erster Erfolg
Nichts desto trotz ist man bei 
Bülach zuversichtlich. Die Voraus-
setzungen für das Unterfangen 
könnten besser nicht sein: Das 
Kader ist gross, qualitativ gut be-
setzt, der Trainer weiss aus Junio-
renzeiten nur zu gut, was es zum 
Aufsteigen braucht, Stimmung 
und Motivation sind sehr gut – ei-
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gentlich kann es losgehen! Am 18. 
September trifft Bülach Floorball 
auswärts auf die Lions Konolfin-
gen. Dann geht das Projekt Wie-
deraufstieg endgültig los.
Ein erster Erfolg konnte indes 
bereits gefeiert werden. Im Cup 
1/32-Finalspiel gegen das NLB-
Team aus Eggiwil gewann die 
Mannschaft von Remo Manser 
verdient mit 5:2 und unterstrich 
so die Ambitionen für die kom-
mende Saison.
Unabhängig von der Erreichung 

Für Gesundheit und Schönheit

Ihr Andris - Team

kompetent

freundlich

sympathisch

Drogerie - Parfumerie

Bahnhofstrasse 36           044 860 44 14

8180 Bülach

dieses Ziels möchte Bülach Floor-
ball aber vor allem auch die zwei-
te Mission erfüllen. Am Ende der 
Saison soll ein Team dastehen, 
welches ein Jahr lang Freude und 
Spass am Sport hatte und bei der 
Frage „weiterspielen oder nicht?“ 
nicht lange zu überlegen braucht. 
Erst dann nämlich weiss man, 
dass man in Bülach wieder auf 
dem richtigen Weg ist.
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Remo Manser, nach 2 Saisons in 
der SML bist du nun zurück bei 
Bülach. Welche Gründe waren 
ausschlaggebend für deine Rück-
kehr? Gab es keine Angebote aus 
der SML?
Doch die gab es. Ich hatte Anfra-
gen von Lok Reinach, Waldkirch 
St. Gallen und den Kloten-Bülach 
Jets. Auch Chur hätte mich gerne 
im Trainerstab gehalten – trotz 
der Verpflichtung von Thomas 
Berger. Nach zwei Saisons in der 
SML musste ich mir aber die Fra-
ge stellen, ob ich den Aufwand als 
Cheftrainer einer SML Mannschaft 
noch  bewältigen kann nebst ei-
nem 100% Job, einer Freundin, 
mit der ich Zeit verbringen möch-
te und etwas Freizeit, welche für 
mich selber noch bleiben sollte. 
Ich musste für mich feststellen, 
dass alles zusammen momentan 
nicht möglich ist. Ich schliesse je-
doch nicht aus, diesen Aufwand 
irgendwann wieder auf mich zu 
nehmen. Dazu müsste sich aber 
meine berufliche Situation än-
dern. Mein Traum wäre natürlich, 
mit Bülach dorthin aufzusteigen. 
Dann würde ich wohl alles tun, 
um das Team auch in der SML zu 
coachen. 
Mit dem HC Rychenberg wurdest 
du als Trainer Vizemeister und 
auch mit Chur hast du in den SML-
Playoffs gespielt. Woher kommt 
die Motivation, um nun wieder in 
der 1. Liga zu trainieren?
Die Motivation besteht für mich 
nicht in der Höhe der Liga, son-
dern einerseits in der Zusammen-
setzung meines Teams und ande-
rerseits im Entwicklungspotential 
der Mannschaft. Im diesjährigen 
Team spielen viele langjährige 
Wegbegleiter von mir. Viele Spie-
ler kenne ich, seit sie Junioren 
sind. Cornel Koller beispielsweise 
reichte mir etwa bis zur Hüfte, als 

ich vor 15 Jahren erstmals sein 
Trainer war. Er spielt heute noch 
bei mir, das muss man sich mal 
vorstellen. Für mich sind Leute 
wie er längst nicht mehr einfach 
nur „Spieler“. Viele der Jungs be-
trachte ich als Freunde, die ich 
auch ausserhalb des Sportes ext-
rem schätze. 
Mit dem Entwicklungspotential 
meine ich, dass man aus diesem 
Team noch mehr Fortschritte 
rausholen kann, als aus einem 
SML Team. Die jungen Spieler hier 
haben noch mehr zu lernen, als 
gleichaltrige z.B. in Chur. Dement-
sprechend sind die Fortschritte 
grösser hier. Das motiviert mich 
als Trainer natürlich sehr. 
Wie lange möchtest du bei Bülach 
bleiben? Ist die SML kein Thema 
mehr für dich?
Wie gesagt, die SML bleibt immer 
ein Thema. Aber wie lange ich bei 
Bülach bleibe, kann ich zum jetzi-
gen Zeitpunkt unmöglich sagen. 
Wie haben dich die zwei Engage-
ments in der SML als Trainer ge-
prägt? Und wie viel nützen dir die-
se Erfahrungen auf dem Niveau 
der 1. Liga?
Die beiden Jahre haben mich ext-
rem geprägt. Vor allem das halbe 
Jahr in Chur hat mir als Trainer, 
aber auch als Person sehr viel 
gebracht. Ich habe enorm viel 
Vertrauen in meine Fähigkeiten 
gefasst. Ich bin nun mehr denn je 
überzeugt, dass ich das Zeug zum 
SML Trainer habe. Dieses Ver-
trauen bringe ich natürlich nun in 
mein neues Team ein. Ich möchte, 
dass das Team mit vertraut und an 
meine Fähigkeiten glaubt, so wie 
ich es tue. Ich versuche sie spüren 
zu lassen, dass ich nicht an dem 
zweifle, was ich tue. Das soll ihnen 
umgekehrt die Sicherheit bringen, 
die sie auf dem Feld brauchen. 
Was ist der Unterschied zwischen 

einem 1. Liga - Team und einer 
Mannschaft aus der SML? Was 
musst du als Trainer anders ma-
chen?
In einem SML Team ist der Selbst-
anspruch viel grösser. Man muss 
als Trainer in der SML selten Mo-
tivator sein im Training. Die Spie-
ler wollen viel mehr von sich aus 
zum Erfolg beitragen. Das ermög-
licht es einem Trainer, sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. 
Umgekehrt kann man auch mehr 
von den Spielern verlangen, sei 
es mehr Trainingspräsenz, mehr 
Einsatz. In tieferen Ligen sind die 
Leute bequemer. Sie möchten 
zwar immer noch erfolgreich und 
gut spielen, aber dafür oft nur das 
Nötigste tun. Ich hoffe, es gelingt 
mir mit Bülach, eine Arbeitermen-
talität zu entwickeln, die sich eher 
an der SML orientiert als an den 
unteren Ligen. 
Wie zufrieden bist du mit der 
bisherigen Vorbereitung deines 
Teams?
Es läuft bisher ganz gut, aber zu-
frieden bin ich eigentlich (fast) 
nie. Wir wollen aufsteigen diese 
Saison, also ist „guter Einsatz“ 
nicht gut genug. Auch unsere Geg-
ner wollen gewinnen, jeder will 
immer der Beste sein. Also müs-
sen wir entweder mehr trainieren 
als die Konkurrenz – oder besser. 
Folglich dürfen wir nie zufrieden 
sein mit dem, was wir erreicht ha-
ben. Wir sind auf gutem Weg, ja, 
mehr aber auch nicht... 
Was kannst du über die Zuzüge 
Adank, Andres, Hauri und Pulfer 
sagen? Wie integrieren sie sich ins 
Team?
Sie integrieren sich sehr gut ins 
Team, was mich aber nicht über-
rascht. Ich kannte alle schon vor-
her sehr gut, es sind tolle Typen 
die in jedem Team gut ankommen 
würden. Pascal Hauri war mein 

Der neue Trainer im Interview

Remo Manser
Interview: Fabio Hürlimann
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Wunschkandidat für die Goalie-
position. Er ist sehr bissig und im 
Training ein eifriger Arbeiter. Ich 
hoffe, dass das auf unseren an-
deren Goalie, Simon Durrer, ab-
färben wird. Mathias Adank ist 
ein sehr cleverer Typ und was ich 
an ihm besonders schätze, ist die 
Art und Weise, wie er den jungen 
Spielern im Training versucht, wei-
terzuhelfen. Er tut diesem Team 
sehr gut. Marco Andres ist ein 

zusätzlich auf das Team übertra-
gen kann, in dem man sie immer 
und immer wieder antreibt, und 
noch besser, schneller, kräftiger 
usw. machen will. Arno del Cur-
to hat mal gesagt: „Nach einem 
Spiel schaue ich oft zu Hause 
noch nächtelang NHL Spiele, und 
dann denke ich: Mann, wir kön-
nen noch viel schneller, härter 
und besser spielen. Dann geh ich 
ins Training und versuche das mit 

sagt, andere wollen auch Erfolg. 
Im Sport kann meist nur einer ge-
winnen, so ist das. Es gehört aber 
auch zum Sport, dass man nach 
einer Niederlage wieder aufsteht 
und weiterkämpft. 
Gibt es noch spezielle Ziele, die du 
in deiner Trainerkarriere erreichen 
möchtest?
Ja, ich möchte eines Tages das 
Schweizerkreuz auf meinem Trai-
nerpulli tragen. Das ist seit der 

Knipser, wie er im Buch steht. Er 
fackelt nicht lange und geht viel in 
den Abschluss. Und er hat die sel-
tene Gabe, mal was Unerwartetes 
zu tun. Patrick Pulfer schliesslich 
ist ein klassischer Puncher. Immer 
vollgas Richtung Tor, sehr kämpfe-
risch und bissig. 
Aber bei allem Lob: Diese vier 
können wie alle anderen noch viel 
lernen. Ich hab in der SML viele 
Spieler gesehen, die noch deutlich 
mehr drauf haben. Also weiss ich, 
dass es besser geht. Ich möchte 
alles aus diesen Spielern rausho-
len.  
Du hast in deiner Trainerlaufbahn 
mit Bülach Floorball schon einige 
Erfolge gefeiert. Mit der U21 bist 
du aufgestiegen und dann sogar 
unter den besten vier Teams der 
Schweiz gelandet. In der NLB hast 
du dann mit deiner Mannschaft in 
den Relegationsspielen ebenfalls 
am Aufstieg geschnuppert. Was 
braucht es, um mit einer Mann-
schaft so erfolgreich zu arbeiten?
Ich denke, es braucht sehr viel 
Ehrgeiz und vor allem viel Leiden-
schaft. Man kann mit guten tak-
tischen und technischen Inputs 
viel aus einem Team machen. Da-
rüber hinaus jedoch entscheidet, 
wieviel Energie man als Trainer 

meiner Mannschaft zu erreichen.“
In etwa so ist das bei mir auch, 
mit dem Unterschied, dass nachts 
keine Unihockey-Spiele im Fernse-
hen kommen (tagsüber übrigens 
auch nicht). Ich überlege mir aber 
auch ständig, was ich mit dem 
Team noch verbessern kann. Ich 
denke, darin liegt das Geheimnis. 
Gibt es in der aktuellen Mann-
schaft Parallelen zu jenen, mit de-
nen du Erfolg hattest?
Jede Mannschaft hat immer Pa-
rallelen zu jeder anderen Mann-
schaft. Vieles war in Chur oder 
Winterthur nicht anders als bei 
Bülach. Ich denke, man kann mit 
jeder Mannschaft Erfolg haben, 
das haben wir mit Winterthur 
bewiesen, als wir als Abstiegsrun-
denteilnehmer gehandelt wurden 
und am Ende Vizemeister wurden. 
Was passiert wenn in dieser Sai-
son der Aufstieg verpasst wird?
Was soll dann passieren? Dann 
bleibt Bülach in der 1. Liga und 
nimmt in der neuen Saison ei-
nen nächsten Anlauf. Wir machen 
sicher nicht die Existenz dieser 
Mannschaft vom Aufstieg in die 
NLB abhängig. Wir haben ein-
fach ein Ziel und das wollen wir 
erreichen. Vielleicht schaffen wir 
es, vielleicht nicht. Wie schon ge-

WM 2004 mein Traum. Einmal 
Trainer der Schweizer Nati zu wer-
den, wäre mein grösstes Ziel. 
Bülach ist dein Stammverein und 
eine Herzensangelegenheit. Was 
wünschst du diesem Verein und 
wo siehst du ihn in der Zukunft?
Ich wünsche diesem Verein, dass 
er endlich eine Trainingshalle er-
hält. Die Sportinfrastruktur der 
Stadt Bülach ist für Hallensport-
ler einfach katastrophal. Bülach 
ist Bezirkshauptort, Regionales 
Zentrum und die Gemeinde im 
Kanton mit dem grössten Bevölke-
rungswachstum. Die Stadt bewegt 
sich auf die 20‘000 Einwohner zu 
und hat nicht mal eine Dreifach-
turnhalle. So etwas ist für mich 
unglaublich! Ringsherum haben 
die Gemeinden schöne Sportzen-
tren und moderne Dreifachhal-
len. Bülach hat das eine gar nicht 
und die Dreifachturnhalle sieht 
aus wie aus dem letzten Jahrhun-
dert und steht zwischen einem 
Schrottplatz und einer Autobahn-
brücke. Die Stadt muss dringend 
über die Bücher! 
Ohne Infrastruktur sehe ich die-
sen Verein in Zukunft dem Unter-
gang geweiht. 
Herzlichen Dank für das Interview 
und viel Glück in der neuen Saison!
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Das Ziel der letzten Saison war, 
den direkten Wiederaufstieg an-
zustreben. Souverän platzierte 
sich das Team als Sieger in der 
Gruppenphase mit fünf Punkten 
Vorsprung vor dem zweitplatzier-
ten Bremgarten. Die Aufstiegs-
playoffs konnten kommen! Mit 
Bern Capitals wurde der wahr-
scheinlich stärkste Kontrahent 
zugelost, was das Team nur noch 
mehr anspornte. Das erste Spiel 
in der heimischen Kasernenhalle 
konnte mit viel Enthusiasmus und 
der nötigen Portion Glück mit 4:0 
gewonnen werden. Damit war al-
les bereit für die grosse Aufstiegs-
party eine Woche später in Bern 
– dachten viele. Leider kam es 
bekanntlich anders. Bülach verlor 
das zweite Spiel denkbar knapp 
mit 4:3. Es kam zum alles ent-
scheidenden Showdown vor über 
300 Zuschauern in Bülach. Aus 
Bülacher Sicht war das ein Match 
zum Vergessen! Der Start wurde 
komplett verschlafen und nach 12 
Minuten lag das heimische Team 
bereits mit 4:0 im Rückstand. Jetzt 
wurden nochmals alle Kräfte mo-
bilisiert, doch es wollte nichts ge-
lingen. Es sollte wohl nicht sein. 
Bülach verlor klar mit 4:11 und 
musste Bern zum Klassenerhalt 
gratulieren.

Viele Abgänge
Dieses Entscheidungsspiel war 
zugleich das letzte U21-Spiel di-
verser Akteure auf Bülacher Sei-
te. Acht Spieler mussten alters-
halber die U21-Equipe verlassen, 
erfreulicherweise schafften die 
meisten den Wechsel ins 1. Liga 
Team. Weitere Spieler mussten 
ihren Rücktritt verkünden, da sie 
beruflich neue Wege gehen wer-
den und weitere zwei verlassen 
Bülach, um sich in einer höheren 
Liga zu behaupten.

Unter diesen Voraussetzungen 
mussten dringend neue Kräfte 
her. Mitte Mai wurden erste Pro-
betrainings durchgeführt, um 
auswärtige Spieler zu rekrutie-
ren. Der Trainingsbetrieb wollte 
jedoch nicht richtig in Gang kom-
men, da es immer wieder zu ge-
häuften Absenzen kam. Dies war 
einer der Gründe, warum ein wei-
terer Abgang zur Realität wurde. 
Coach Lukas Eggli trat anfangs Juli 
zurück.

Neuanfang
Unter Leitung von Sportchef, Ste-
fan Urech nahm sich nun eine 
Gruppe, bestehend aus Präsident 
(Dominik Wild), Kommunikations-
chef (Fabio Hürlimann) und dem 
übriggebliebenen U21-Coach Adi 
Volkart, des Teams an. Damit auch 
während den Sommerferien mit 
genügend Spielern trainiert wer-
den konnte, wurde als erste Mass-
nahme die Anzahl Trainings auf 
zwei heruntergeschraubt und das 
Team  vorübergehend mit der U18 
zusammengelegt. Diese Massnah-
men zeigten Wirkung: das Kader 
vergrösserte sich um vier Spieler, 
ausserdem kamen diverse Spieler 
wieder zurück ins Team, die ihre 

LAP oder Maturaprüfung nun hin-
ter sich hatten. Somit steht nun 
ein junges Kader mit vielen neuen 
Gesichtern bereit, das trotzdem 
über einen Kern mit langjährigen 
Bülacher Spielern verfügt.

Aufbausaison
Ziel ist es, das U21-Team wieder 
nachhaltig aufzubauen. Bis zum 
Saisonbeginn steht nicht mehr 
viel Vorbereitungszeit zur Verfü-
gung. Es gilt diese möglichst gut 
zu nutzen, um sich dann von Spel 
zu Spiel zu steigern. Diese Saison 
gilt es, nicht den schnellen Erfolg 
zu suchen, sondern die Strukturen 
und Qualitäten zu erarbeiten, um 
dann in 1-2 Jahren wieder um den 
Aufstieg mitzuspielen. Dies be-
deutet, sich zu Beginn in Geduld 
zu üben, damit ein nachhaltiger 
Aufbau mit einer konstant starken 
Leistung auf einer soliden Basis 
geschaffen werden kann. Mit die-
sem jungen Team, das praktisch 
ausschliesslich aus Spielern mit 
Jahrgang 1992 und 1993 besteht, 
kann jetzt zwei Jahre gearbeitet 
werden, was mit Sicherheit viel 
Spass und Freude bringt.

Ein Team im Umbruch

Junioren U21
Text: Stefan Urech
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Die U18 startet nun zum dritten 
Mal mit dem Trainerduo Stefan 
Urech und Fabio Hürlimann in 
eine Meisterschaft. Nach der be-
scheidenen ersten Saison noch 
im alten Modus, wollten die Trai-
ner ein Steigerung und erreich-
ten diese in der letzten Saison. In 
der Gruppe waren die Grasshop-
pers aus Zürich der klare Favorit, 
für den es nur den Aufstieg gab. 
Dahinter etablierte sich ein Trio, 
bestehend aus den Kloten-Bülach 
Jets, Unihockey Langenthal Aar-
wangen und Bülach Floorball. 
Leider war das Kader von Bülach 
relativ schmal, so dass Ausfälle 
immer stark ins Gewicht fielen. 
Nicht zuletzt darum ging den 
Bülacher gegen Ende der Saison 
die Puste ein wenig aus und man 
verlor noch einige Spiele. Stefan 
Urech meint dazu: „Gegen Ende 
der Saison wurden wir unkonzen-
triert. Zuerst in den Trainings und 
danach schlägt sich das immer 
auch in den Spielen nieder. Wir 
verloren den Fokus.“ Obwohl man 
im ersten Spiel der Rückrunde 
als einziges Team GC-Unihockey 
einen Punkt abtrotzen konnte, 
ging der Schwung verloren. „Wir 
zeigten viele gute Ansätze und in 
einzelnen Spielen waren wir pha-
senweise überragend. Beispiels-
weise beim 6:0 gegen ULA passte 
einfach alles“, erzählt Urech. Aber 
leider schlichen sich nur all zu oft 
auch schwächere Phasen oder gar 
ganze Spiele ein, in denen Bülach 
nichts zu Stande brachte. Doch 
das Duo an der Bande merkte 
schnell, dass, sobald viel in die 
Vorbereitung einzelner Spiele in-
vestiert wurde, auch der Ertrag 
gross war. Mit den Lehren dieser 
Saison im Gepäck machte man 
sich dann auch daran, die neue 
Saison zu planen.

Gute Ausgangslage
Nach einem ersten Überblick über 
das neue Spielermaterial war für 
die Coaches klar, dass in der neu-
en Saison noch mehr möglich ist. 
Da die Grasshoppers den Aufstieg 
realisierten und auch kein Abstei-
ger aus der Spielklasse A in die 
Bülacher Gruppe eingeteilt wur-
de, darf man nun damit rechnen, 
dass die bisherige Verfolgergrup-
pe ULA, Jets und Bülach in erster 
Linie vorne anzutreffen sein wird. 
„Wir unterschätze aber auch die 
anderen Teams nicht. Denn wir 
wissen aus eigener Erfahrung, wie 
stark die Unterschiede zwischen 
zwei Jahrgängen sein können“, be-

tont Urech. Es könne daher auch 
sein, dass ein Team, das niemand 
auf der Rechnung habe, plötzlich 
vorne mitspielt. Das Kader be-
steht grösstenteils aus Spielern, 
die bei Bülach Floorball ausgebil-
det wurden. Jedoch stiessen auch 
mehrere Spieler aus anderen Ver-
einen zum Team.

Viel Einsatz im Sommertraining
Wie jedes Jahr startete die Saison 
mit einem Kickoff, bei welchem 
das Saisonziel und weitere Dinge 
mit dem Team ausgemacht wur-
den. Auch aus den Reihen der 
Spieler wurde ausschliesslich der 
Aufstieg als Ziel genannt. Doch 

Ein weiterer Schritt vorwärts

Junioren U18
Text: Fabio Hürlimann
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Urech relativiert: „Klar, wer will 
schon nicht gewinnen. Aber un-
ser primäres Ziel ist es, die Mann-
schaft von Spiel zu Spiel weiter-
zubringen. Wenn uns das gelingt, 
werden wir auch Erfolg haben.“ 
Zudem wurde am Kickoff den 
Spieler das Sommertraining ge-
schildert. Zur Freude der Spieler 
verkündeten die Trainer, dass man 
in jedem Training den Unihockey-
stock mitzubringen brauche. Denn 
die Erfahrung lehrte die Coaches, 
dass man im Sommer nicht nur 
konditionell, sondern auch tech-
nisch den Grundstein für eine 
erfolgreiche Saison legen muss. 
Seither wird in den Trainings hart 
gearbeitet – mit Stock. Mit viel 
Einsatz versuchen Urech und 
Hürlimann aus der bescheidenen 
Infrastruktur in Bülach das Opti-
mum herauszuholen. Und so kam 
es dann auch, dass es trotzdem 
noch drei „stocklose“ Trainings 
gab. Denn leider war die Stadt-
halle während mehreren Wochen 
belegt, so dass der Vitaparcour 
das Alternativprogramm darstell-
te. Doch selbst bei den Übungen 
im Wald blieb die Mannschaft, 
angeführt von Captain Joel Gra-
dolf, konzentriert und motiviert, 
was Stefan Urech optimistisch 
stimmt: „Es ist gut zu sehen, dass 
die Mannschaft jetzt alles gibt. Es 
zeigt uns, dass auch sie auf ein Ziel 
hinarbeitet.“  Da die Trainer einen 
grossen Aufwand betreiben, sei es 
aber auch nötig, dass die Spieler 

ihren Part zum Ganze beisteuern, 
meint Urech.

Die Lehre der letzten Saison
Eine weitere Lehre aus der ver-
gangen Saison war auch, dass 
man mit einem gut funktionie-
renden System jeden Gegner in 
Bedrängnis bringen kann. Sich 
dieser Tatsache bewusst, begann 
das Team bereits früh, das System 
einzuüben. Eigens dafür wurden 
zwei Trainingstage durchgeführt. 
„Wir sind in diesem Jahr bereits 
viel weiter als vergangene Saison. 
Die Grundzüge des Systems be-
herrschen bereits alle Spieler bes-
tens“, freut sich Stefan Urech. Im 
Vergleich zur Saison 10/11 wolle 
man nun auch vermehrt im eige-
nen Angriff nach einem gewissen 
System spielen. Davon erhoffen 

sich die Trainer, dass die Spieler 
ein solides Grundgerüst im Offen-
sivspiel haben, auf welches sie in 
schwierigen Momenten während 
eines Spiels jederzeit zurückgrei-
fen können. Man wolle so nicht 
die Kreativität der Spieler ein-
schränken, sondern ihnen ein wei-
teres Mittel im Angriffsspiel zur  
Verfügung stellen, erklärt Urech.

Feinschliff im Trainingslager
Ausserdem besuchte die Mann-
schaft wieder ein Trainingslager 
in Näfels. Ebenfalls dabei waren 
einige U21-Spieler sowie auch das 
Förderkader aus der U16. Das Ziel 
der Trainer war einerseits, dass 
Fortschritte im Spiel erzielt wer-
den, aber andererseits sollte das 
Team auch näher zusammenrü-
cken und einen starken Teamgeist 
entwickeln. Das Team reiste am 
Donnerstag in der Früh nach Nä-
fels und absolvierte an diesem Tag 
auch gleich zwei Trainings, in wel-
chen in erster Linie das defensive 
Verhalten trainiert wurde. Am 
Freitag lag dann der Fokus zuerst 
auf der Offensive und am Abend 
stand noch ein Testspiel an. Geg-
ner waren die Red Ants aus Win-
terthur. Zwar ein Damenteam, 
doch sie sind aktueller Schweizer-
meister und Cupsieger.

Den Meister geschlagen
Im Test gegen das beste Damen-
team der Schweiz schlugen sich 
die Bülacher Junioren ausgezeich-

Ju
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net. Im Startdrittel konnte man 
dank der physischen Überlegen-
heit mit 3:0 in Führung gehen. Da-
nach kamen die Schweizermeiste-
rinnen aber immer besser in Fahrt. 
Den zweiten Spielabschnitt domi-
nierten sie, konnten die hervorra-
gend aufspielenden Schlussmän-
ner, Joel Gradolf und Jens Huser, 
aber bloss einmal bezwingen. So 
starteten die Bülacher mit einem 
Zwei-Tore-Vorsprung ins letzte 

Drittel. Nach dem schwachen Mit-
teldrittel versuchten sie sich noch 
zu steigern und das gelang auch. 
Hinten hielt das System dicht und 
vorne gelangen überwiegend 
durch schnelle Gegenangriffe wei-
tere vier Treffer. Somit bestand 
das Team den ersten Test in der 
Saison mit Bravour. „Wir sind sehr 
zufrieden mit der bisherigen Ent-
wicklung der Mannschaft. Aber 
wir müssen weiter an uns arbei-

ten, denn die Konkurrenz schläft 
nicht,“ sagt Urech. Dennoch kön-
ne man ein positives Fazit vom 
Trainingslager ziehen. Man sei auf 
auf dem richtigen Weg.

Ju
ni

or
en

 U
18

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

Ihre Immobilien-Partner.
Bewirtschaftung / Verwaltung 

Verkauf 

GU / Bautreuhand



19

Bülach FloorballSaisonvorschau 2011/2012

Nach der erfolgreichen letzten 
Saison, in welcher das U16-Team 
während der Gruppenphase kei-
ne einzige Niederlage hinnehmen 
musste, blieb die Belohnung aber 
aus. Die U16-Junioren von Bülach 
Floorball qualifizierten sich Ende 
letzte Saison zum zweiten Mal in 
Folge für das Aufstiegsturnier zur 
U16 A, denn sie wurden in ihrer 
Gruppe hinter den Hard Sticks aus 
Adliswil Gruppenzweiter. Leider 
blieb das Team auch in der letzten 
Saison an diesem Abschlussan-
lass ohne Erfolg. Man verlor die 
ersten zwei Spiele knapp und war 
damit schon vor dem letzten Spiel 
aus dem Aufstiegsrennen. Leider 
konnte sich die Mannschaft dann 
im letzten Saisonspiel nicht mehr 
aufraffen, so dass die Bülacher 
das Aufstiegsturnier auf dem letz-
ten Platz beendeten. 

Veränderungen
Nach einem guten Monat Pause 
startete das Team Ende Mai in die 
neue Saison. Nebst zahlreichen 
altersbedingten Veränderungen 
im Kader kam es auch im Trainer-
staff zu Veränderungen. Mit Cyril 
Roth und Mario Meier verliessen 
gleich zwei Coaches das Team. Als 
Ersatz für diese Abgänge konnte 
Eric Schädeli verpflichtet werden. 
Auch die Lücken im Kader konn-
ten geschlossen werden. Diese 
Abgänge wurden zum Teil mit C-
Junioren ersetzt sowie auch durch 
einige Transfers von den umlie-
genden Vereinen. Somit steht den 
U16-Trainern, Simon Durrer, Adri-
an Kilchenmann und Eric Schädeli 
in der kommenden Saison ein ge-
nug grosses Kader zur Verfügung, 
um einen erfolgreichen Trainings- 
und Meisterschaftsbetrieb zu ge-
stalten. 
Zum alljährlichen Trainingsstart im 
Restaurant Frieden wurde von der 

Mannschaft ein klares Saisonziel 
ausgesprochen: Man möchte an 
die Erfolge der vergangenen zwei 
Jahre anknüpfen, ein weiteres 
Mal vorne mitspielen und sich für 
die Aufstiegsspiele zu qualifizie-
ren. Denn wie heisst es so schön? 
Aller guten Dinge sind drei.

Intensive Saisonvorbereitung
Dementsprechend gross war der 
Einsatz im Sommertraining, wel-
ches gleich mit einem Trainingstag 
eingeläutet wurde. Das Hauptau-
genmerk in diesem Sommer wur-
de auf die technische Ausbildung 
gelegt. Natürlich wie jedes Jahr 
durften Kondition und Kraftübun-
gen nicht fehlen, was bei den Spie-
lern natürlich kaum auf grosse 
Freude stiess. Dementsprechend 
sahen auch die Gesichter aus, als 

am Ende des ersten Trainingstages 
nach 4 Stunden Training noch ein 
12 Minuten Lauf vor ihnen stand. 
Um den Spielern und dem System 
den letzten Schliff vor dem Meis-
terschaftsstart zu geben, wird das 
Team am ersten Septemberwo-
chenende ein Trainingsweekend 
abhalten. Mit allen anderen Juni-
orenteams von Bülach Floorball 
werden auch die U16-Junioren 
während diesen zwei Tagen in der 
Rennweghalle in Winterthur trai-
nieren. Es werden noch die letz-
ten taktischen Mittel eingeübt, 
damit das Team Ende September 
bereit ist. Als Dessert und um das 
Gelernte unter wettkampfmässi-
gen Bedingungen zu üben, sind im 
September auch noch ein bis zwei 
Testspiele geplant.

Aller guten Dinge sind drei

Junioren U16
Text: Simon Durrer
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Die Junioren C starten mit hohen 
Ambitionen in die kommende 
Meisterschaft. Das Los hat ihnen 
äusserst starke Gruppengegner 
beschert u.a. Grashoppers Zürich, 
Kloten-Bülach Jets, Jump Düben-
dorf und White Horse Lengnau. 
Damit ist für Spannung gesorgt. 
Wer am Schluss zuoberst steht, ist 
völlig offen. Die Zielsetzung ist es, 
sich unter die ersten drei einzu-
reihen. Natürlich darf vom Grup-
pensieg und anschliessender Fi-
nalrunde (zum vierten Mal innert 
acht Jahren) geträumt werden.
Der Optimismus basiert darauf, 
dass der talentierte Rumpf der 
Mannschaft bestehend aus Silvan 
Maurer, Nicola Brunner, Yannic 
Matzinger, Sergej Zimmermann, 
Dominick Ammann, Nico De-
rungs, Simon Dürler beibehalten 
werden konnte. Zusätzlich wurde 
die Mannschaft durch die Zuzüge 
von Ferdinand Kehl, Marcel Stutz, 
Jannis Denzler und Cyrill Meyer 
verstärkt.

Als Basis zur Erreichung der hoch 
gesteckten Ziele dient eine pro-
fessionelle Vorbereitung auf die 
Meisterschaft. Im Sommertraining 
wurde vor allem an der Schnellig-
keit, der Stocktechnik und dem 
Passspiel gefeilt. Nach den Som-
merferien wird der Akzent auf der 
Schusstechnik und dem taktischen 
Verhalten liegen. Mit Pascal Hauri 
konnte man gar jemanden finden, 
der von Zeit zu Zeit ein spezielles 
Goalietraining leitet. Hauri wurde 
als Goalie in der SML Vizeschwei-
zermeister und hütet nun für 
Bülach Floorball in der 1. Liga das 
Tor. Gerade auf dem Kleinfeld, wo 
ab der Mittelinie geschossen wird, 
kommt dem Torwart eine speziell 
wichtige Bedeutung zu und er 
muss daher besonders gefördert 
werden.

Erste Erfolge
Als erster Formtest trat Bülach 
auswärts gegen Glattbrugg an, 
den letztjährigen Regionalmeis-

Grosse Ziele

Junioren C1
Text: Reto Vögeli

ter der Junioren D. Bülach wusste 
zu überzeugen und landete einen 
Kantersieg. Damit stimmt gemäss 
diesem ersten Meilenstein der 
Weg. Genauere Erkenntnisse über 
den Formstand wird das Abschnei-
den am ULA-Cup Ende August und 
das Trainingsweekend in Winter-
thur anfangs September liefern. 
Optimierungspotenzial konnte 
vor allem bei der Angriffsauslö-
sung und beim Freistossverhalten 
ausgemacht werden. Zudem muss 
die Konzentration gerade bei we-
niger interessanten Übungen z.B. 
bei der Auslösung gesteigert wer-
den, um das Niveau konsequent 
heben und sich schneller zu ver-
bessern als die Gegner.
Herausragend hingegen ist der 
Einsatz in den Trainings. Eines ist 
auf jeden Fall klar: Die Junioren C 
sind heiss auf die Saison!
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Übungen - die Trainer haben je-
doch ein Mittel gefunden dies zu 
unterbinden - so kann mittler-
weile aber in den Trainings schon 
richtig gearbeitet werden. Die 
Schwerpunkte werden dabei auf 
Manndeckung und die Schuss- 
und Passgenauigkeit der Jungs 
gelegt. In den letzten Trainings 
wurden auch die allseits beliebten 
Konditionsübungen eingebaut, an 
welchen selbst die Trainer im Ju-
niorenalter zu beissen hatten. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Mann-
schaft bis zum Saisonstart am 17. 
September optimal vorbereitet 
ist, so dass die Ziele der Trainer, 
einen Platz im Mittelfeld, realisiert 
werden können. 
Die Trainer setzen alles daran, die 
Junioren auf einen guten „Stand 
der Unihockey-Dinge“ zu bringen, 
um sie auch optimal vorzuberei-
ten für die Stufe der U16-Junio-

ren, welche nach den C-Junioren 
kommt.
Ausserdem klappt die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden 
C-Teams ausgesprochen gut. Die 
Trainerneulinge Fuchs und Hun-
ziker profitieren dabei vor allem 
auch von der Erfahrung und den 
Tipps der Trainer im C1. Die Vor-
zeichen stehen somit gut für eine 
lehrreiche und interessante Sai-
son.

Auch in der kommenden Saison 
stellt Bülach Floorball wieder zwei 
Junioren-C-Teams. Für die C2-Ju-
nioren konnten mit Stefan Fuchs 
und Tobias Hunziker zwei Trainer 
verpflichtet werden, welche seit 
längerem diesem Verein als Spie-
ler die Treue halten. Nun leiten sie 
zum ersten Mal auch ein Junioren-
team.

Neue Trainer
Man startet also mit neuen Trai-
nern und einigen neuen, respekti-
ve nachgerückten Spielern der Ju-
nioren D in die Saison 2011/2012. 
Mit 12 Feldspielern und einem 
Torhüter ist das Kader komplett 
wenn nicht schon ein wenig über-
besetzt. Am Anfang stand das ge-
genseitige Kennelernen an erster 
Stelle, es wurde und wird noch 
immer viel miteinander gespro-
chen, leider auch während den 

Unter neuer Leitung

Junioren C2
Text: Stefan Fuchs

 ● 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 11.30 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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In der vergangenen Saison hatten 
die Bülacher D-Junioren einen 
schweren Saisonstart. Viele Spie-
ler der Mannschaft hatten unsere 
Sportart erst kurz zuvor entdeckt 
und waren vergleichsweise uner-
fahren. Trotzdem haben die Juni-
oren schnell zusammengefunden 
und einen richtigen Teamgeist 
entwickelt. Die erfahreneren Spie-
ler zogen die neuen mit sich und 
es wurde in jedem Spiel bis zum 
Ende gekämpft. So verloren unse-
re jungen Talente zwar die ersten 
Spiele, jedoch immer nur knapp. 
Danach gelangten sie auch zu ei-
nigen wohl verdienten Erfolgen 
und zwar auch gegen vermeintlich 
stärkere Gegner. Insgesamt darf 
man sagen, dass die Mannschaft 
– inklusive Trainern – in der ver-

Motiviert in die Zukunft

Junioren D
Text: Tobias Gregus

Zum zweiten Mal nehmen in die-
ser Saison die Junioren E von 
Bülach Floorball an der Meister-
schaft teil. In der jüngsten Alters-
kategorie wird jedoch mit ange-
passten Regeln gespielt, die sich 
auf dieser Stufe bewährt haben. 
Dadurch steht klar der Spass am 
Spiel und an der Bewegung im 
Vordergrund. Dies gilt nicht nur 
für die jungen Akteuren, sondern 
auch für die Zuschauer, die sich 
jeweils sichtlich fasziniert vom Ge-
schehen zeigen.
Im einem Training pro Woche 
(Dienstag von 18:00-20:00 Uhr, 
Böswisli) stehen ebenfalls die 
Freude an Sport und Spiel im Mit-
telpunkt. Ziel ist es die Grundla-
gen des Sports zu erlernen und 
viel Unihockey zu spielen. Die Trai-

ner Joel Gradolf, Raphael Meier 
und Andrin Siegenthaler spielen 
selbst seit etlichen Jahren Uniho-
ckey und übernehmen nun das 
Amt vom bisherigen Trainer und 

Begründer dieser Stufe Philippe 
Zehnder. Sie freuen sich ihre Er-
fahrungen an die Jüngsten im Ver-
ein auf eine spielerische Art und 
Weise weiterzugeben. 

Die kleinsten von Bülach Floorball

Junioren E
Text: Joel Gradolf

gangenen Saison viele wichtige 
Erfahrungen gesammelt hat, auf 
die sie aufbauen kann. Die meis-
ten Spieler werden dies bei den 
C-Junioren tun, die Trainer  hin-
gegen mit den Neuzugängen von 
den E-Junioren.
Aus diesen neuen Spielern gilt es 
nun, ein neues Team auf die Beine 
zu stellen, das sich mit den ande-
ren D-Juniorenmannschaften der 
Region messen kann. Es steht si-
cherlich noch ein wenig gemein-
same Arbeit bevor, bis dieses Ziel 
erreicht wird. Wie alle anderen Ju-
niorenteams von Bülach Floorball 
holen sich auch die Junioren D am 
Trainingsweekend in Winterthur 
den letzten Schliff für die neue 
Saison. Die Trainer sind zuver-
sichtlich und die Spieler motiviert.



Mit uns 
spielen Sie 
in der 
besten Liga.
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Die Bülacher Unihockey Schule  
bietet allen Mädchen und Knaben
im Unterstufenalter (ca. 6-8 jäh-
rig) jede Woche ein unverbindli-
ches Schnuppertraining an.

Ideal für Einsteiger

Unihockey Schule
Text: Stefan Urech

Was wird trainiert?
Unter fachkundiger Leitung wer-
den die Kids mittels vielseitigen, 
spielerischen Trainings in das ABC 
des Unihockeysportes eingeführt. 
Erfahrene Spieler geben Tipps 
und verraten Tricks. Im Mittel-
punkt stehen die Förderung des 
Teamgeistes und das Wecken der 
Begeisterung für den Umgang mit 
Stock und Ball.

Ziel
Die Unihockey Schule beginnt je-
des Jahr nach den Sommerferien 
und findet bis zu den Frühlings-
ferien statt. Ziel ist es nach dieser 
Zeit, die Kids, die weiter am Uni-
hockey interessiert sind, in eine 
Mannschaft zu integrieren.

Wann und wo:
Datum: Jeden Mittwoch (ausser 
Schulferien)

Zeit: 16:15 bis 17:45 

Ort: Turnhalle beim Schulhaus 
Lindenhof 

Preis: 2 Fr. pro Person/Training
Besonderes: Es ist keine Anmel-
dung erforderlich

Mitnehmen:
•Stock (wenn vorhanden, wird 
sonst zur Verfügung gestellt)

•Turnzeug

•ev. Duschzeug (getrennte Garde-
roben für Mädchen und Knaben)
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Das Team der Herren 2 von Bülach 
Floorball setzt sich aus einigen 
verlorenen Talenten zusammen, 
so spielen einerseits junge Spie-
ler im Herren 2 die den Sprung in 
die 1. Mannschaft nicht geschafft 
haben, jedoch auch solche, de-
nen der Biss oder neben Studi-
um, Schule und Freundin/Frau, 
die Zeit fehlt. Auch einige „alte“ 
Talente finden sich in den Abgrün-
den der 3. Liga wieder, so kann 
man auf ehemalige NLB- oder 1. 
Liga-Spieler mit entsprechender 
Erfahrung zurückgreifen.
Als vor einem Jahr der 1989er 
Jahrgang aus dem Juniorenalter 
heraus kam, erlebte das das 2. 
Herrenteam eine richtiggehende 
Verjüngung. So schnürten gleich 
fünf neue Spieler mit Jahrgang 
1989 die Schuhe neu fürs zwei-
te Team von Bülach Floorball. 
Die letzte Saison ist nicht weiter 
erwähnenswert, die vielen Aus-

wärtsreisen in die Ostschweiz 
setzte den stolzen Zürcher Unter-
ländern arg zu und so wurde die 
Saison 10/11 im Mittelfeld abge-
schlossen.
 
Das ewige Duell
Nach der Saison ist vor der Saison. 
So wurde traditionsgemäss nach 
der abgeschlossener Saison die 
neue gleich wieder in Angriff ge-
nommen und den Spielern wurde 
keine Sommerpause gewährt. Im 
Sommer entstand dann auch die 
Idee des heute schon „el classi-
co“ genannten Duell: Jung gegen 
alt! In diesem auf höchstem ver-
balen, unihockeytechnischen wie 
auch mentalen Niveau geführten 
Kampf, duellieren sich die Spieler 
der älteren Generation mit jenen 
der jüngeren. Bei diesen Spie-
len sieht man immer wieder wie 
ehrgeizig jeder einzelne ist und 
dass jeder dieses prestigeträchti-

Die gefühlte Nummer 1

Herren 3. Liga
Text: Stefan Fuchs

ge Duell gewinnen will. Bis anhin 
konnten sich die Jungen mehr-
heitlich durchsetzen, in den eng 
umkämpften Partien behielten sie 
die Nase meist um ein, zwei Tore 
vorn.
 
Zurück in Zürich
In der Saison 11/12 wurde man 
nun wieder zurück in die Zürcher 
Gruppe geholt, es kann also alles 
nur besser werden. Keine Abfahr-
ten mehr um Sonntag Morgen 
07.00 Uhr nach Hinterpfupfikon 
SG und das Navigationssystem 
kann auch meist im Handschuh-
fach bleiben.
Der Spass und die Freude am Uni-
hockey und auch am Zusammen-
sein mit den Mitspielern steht im 
Herren 2 sicherlich an erster Stel-
le. Jedoch ist eine Portion Seriosi-
tät, Wille und auch Kampf immer 
wieder nötig, den auch wir verlie-
ren nicht gerne.
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Das Problem ist fast so alt wie 
Bülach Floorball selbst: Die Be-
zirkshauptstadt leidet unter chro-
nischem Sporthallen-Mangel. Für 
den Erstliga-Klub wirkt sich dies 
doppelt negativ aus. Einerseits 
macht es den Verein nicht attrak-
tiver, andererseits wird die Nach-
wuchsförderung erschwert.
 
Seit dem 30. Oktober 2008 hat 
Bülach Floorball ein verschärftes 
Problem. An diesem Tag hat das 
Fanionteam des (damals noch 
NLB-)Clubs zum letzten Mal in 
der Zürcher Flur-Halle trainiert. 
Tags darauf wurde das, was vom 
Inventar der Halle noch zu gebrau-
chen war, eingemottet. Etwa der 
Boden. Dann wurde die Halle ab-
gerissen. Und Bülach musste Trai-
ningszeiten zusammenstreichen. 
Der damalige Trainer Remo Man-
ser kündigte an: „Jetzt geht es 
ums Überleben!“ Bülach Floorball 
hat überlebt, auch wenn der Fall 
in die 1. Liga vielleicht eine Folge 
der fehlenden Hallenzeiten war.
Ebenfalls im Herbst 2008 wurde 
angekündigt, dass hinter den Ku-
lissen fieberhaft nach Lösungen 
gesucht werde. Das ist noch im-
mer so. Denn die Hallensituation 
in Bülach hat sich seither keines-
wegs entschärft. Heimspiele wer-
den zum Teil in fremden Hallen 
ausgetragen, Trainings finden 
weiterhin in der Stadthalle oder in 
der Klotener Militärhalle statt. Der 
Brand der Oberglatter Chliriet-
Halle hat die Situation zusätzlich 
verschärft.
Die Bülacher trugen die Situation 
lange Zeit mit Fassung und mach-
ten aus der Not eine Tugend. In 
den erfolgreichsten NLB-Zeiten 
schuf sich die erste Mannschaft im 
Materialraum der Militärhalle ein 
Réduit, in das sie sich auch in den 
Pausen zurückzog. Dies, weil die 

Garderobengrösse den Ansprü-
chen der Liga nicht mehr genügte. 
Die Kasernenhalle, die nach dem 
Durchzug des Orkans Kyrill im Jahr 
2007 aus Sicherheitsgründen so-
gar kurzfristig gesperrt wurde, 
erreichte so etwas wie Kultstatus. 
Clubpräsident Dominik Wild be-
stätigt: „Der Boden ist alt, rutschig 
und holprig. Auch ist der Sturz-
raum klein. Für die Zuschauer ist 
das nicht attraktiv. Aber es ist ir-
gendwie schon Kult.“ Das gilt ver-
mutlich jedoch nur für den harten 
Kern der Bülach-Fans. Wild: „Die 
Halle hat einen Ruf, und der ist 
sehr schwer zu korrigieren. Sie ist 
seit fünf Jahren geheizt – trotz-
dem sagen alle, es sei im Inneren 
kalt.“ Dies, weil es früher tatsäch-
lich kalt werden konnte. „Ein sol-
ches Image wird man schwer los.“
 
Problem Trainingszeiten
Insgesamt sei der Meisterschafts-
bereich für Bülach Floorball aber 
kein Problem. Zwar kosten Spie-
le, die in Freienstein ausgetragen 
werden, ein Mehrfaches an Hal-
lenmiete – Bülach kann sich dies 
aber wenigstens leisten. Schlim-
mer sind die fehlenden Trainings-
zeiten. „Mit dem Herren 1, den 
U21-, U18 und den U16-Junioren 

trainieren vier Teams auf Gross-
feld“, rechnet Wild vor. Oft finden 
die Einheiten in der Stadthalle 
statt, die mit ihrem Steinboden 
für Hallensportarten wie Uniho-
ckey eigentlich nicht geeignet ist. 
Besonders bei jungen Sportlern 
ist der harte Boden gesundheit-
lich problematisch. Weiter stehen 
Bülach im Winter in den Militär-
hallen Bülach und Kloten meistens 
nur Randzeiten zur Verfügung; die 
Trainings müssen zwischen 21 
und 23 Uhr angesetzt werden. 
Im Fall der U21- und der ersten 
Mannschaft ist dies kein grosses 
Problem. Für die U18- und U16-
Junioren dagegen schon. Sie kön-
nen so faktisch nur an Samstagen 
trainieren. Dem Verein liegen also 
einige grosse Brocken im Weg zu 
einer guten Nachwuchsförderung.
 
„Garderoben sind schon sekun-
där“
Eine Lösung zeichnet sich allen-
falls mittelfristig ab. Wild: „Der 
Sportpark Erachfeld ist mit en Ein-
sprachen sicher für zwei Jahre blo-
ckiert.“ Das zieht den gesamten 
Ruf des Clubs in Mitleidenschaft: 
„So ist es schwierig, gute Leute zu 
finden.“ Der Traum von Wild ist 
eine Halle, die WM-tauglich ist: 

Dringend gesucht:

Eine Sporthalle
Text: Martin Liebrich
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„So zwei- bis dreitausend Plätze“, 
lacht er. Und erklärt: „Ein Traum 
ist etwas anderes als ein Ziel!“ 
Das Ziel von Bülach Floorball ist, 
seinen Teams Trainings in geeig-
neten Hallen zu ermöglichen. „Wir 
brauchen dazu eine Halle mit vier 
Wänden und einem Dach“, sagt 
Wild. „Garderoben sind schon se-
kundär.“
Um die Bevölkerung auf das Pro-
blem aufmerksam zu machen 
und um bei der Politik mehr Ge-
wicht zu bekommen, spannt 
Bülach Floorball übrigens mit dem 
Handballclub zusammen. Auch 
die Handballer leiden unter der 
Hallen-Situation. Öffentlich auf-
treten wollen die beiden Vereine 
zum Beispiel am Büli-Fäscht – mit 
Flyern und einem Stand. Die Büla-
cher sollen wissen, wo der Schuh 
die Sportvereine drückt. Und wes-
halb eine neue Dreifachhalle drin-
gend nötig ist.
 
Jahre der nicht verwirklichten 
Pläne
Die Idee einer provisorischen Hal-
le in Bülach ist nicht neu. Roland 
Fust hatte bereits vor rund zehn 
Jahren die Idee, eine neue Un-
terkunft für die Sportvereine zu 
finden; seine Pläne konnten al-
lerdings nicht umgesetzt werden. 
Einige Jahre später wurde Bülach 
Floorball erneut aktiv und bei der 
Stadt vorstellig. Die Idee: Mit ei-
nem Provisorium sollte die Situ-
ation entschärft werden, bis der 
Erachpark gebaut ist. „Wir haben 
ein Membranhallen-Projekt aus-
gearbeitet“, erinnert sich Marco 
Krämer. Der Club wollte von der 
Stadt einen Kiesplatz, auf dem 
die Halle hätte errichtet werden 
können; das Gelände neben der 
Hirslen wäre ein Option gewesen. 
„Der Bau hätte einmalige Kosten 
in der Höhe einer halben Million 
verursacht“, erklärt Krämer. „Doch 
als wir das Projekt genauer an-
schauten, merkten wir, dass es für 
unsere Verhältnisse zu gross war.“ 
Vor allem wegen der Folgekosten 
– und wegen der entgegengesetz-
ten Interessen der Beteiligten. Die 
Stadt Bülach hätte den Bau nur 

unter der Auflage bewilligt, dass 
er provisorisch geblieben wäre. 
Die potenziellen Geldgeber woll-
ten dagegen kein Provisorium.
Die nächste Wende in der schein-
bar unendlichen Geschichte er-
gab sich, als der FC Bülach einen 
Kunstrasenplatz für rund eine Mil-
lion Franken baute, den die Stadt 
bezahlte. An diesem Punkt wur-
de jenen Vereinen, die auf eine 
Halle angewiesen sind, ebenfalls 
eine Million Franken versprochen. 
Somit konnte das provisorische 
Projekt wieder aus der Schublade 
gezogen werden. Diesmal ging es 
um eine Ballon-Halle, die, alle Be-
willigungen vorausgesetzt, innert 
Wochenfrist aufgestellt werden 
könnte. Das Projekt muss aber 
noch durch die politischen Ins-
tanzen. Vielleicht öffnet sich für 
Bülach Floorball aber noch eine 
andere Tür. Im Schulhaus Hinter-
birch soll nämlich eine neue Turn-
halle gebaut werden. Die Verant-
wortlichen von Bülach Floorball 
haben erfahren, dass eine Zwei-
fach-Halle geplant ist. Sie sind 
sofort aktiv geworden und haben 
darauf hingewiesen, dass eine 
Dreifach-Halle sinnvoller wäre – 
nur schon, damit darin Trainings 
abgehalten werden könnten. Das 
Projekt ist noch nicht spruchreif; 
die Bedürfnisse der Sportvereine 
sollen bei der Planung aber be-
rücksichtigt werden.

Andere Orte – ähnliche Probleme
Die Kloten-Bülach Jets haben die 
Ruebisbach-Halle kurzerhand in 
„Jets Dome“ umbenannt. Für die 
Flughafenstädter ist die Infra-

struktur Gold wert, auch wenn sie 
mit den Handballern aus Kloten 
und den Volleyballern von Züri 
Unterland geteilt werden muss. 
Bei allem Glanz in Kloten darf aber 
nicht vergessen werden, dass die 
Ruebisbach-Halle auch nicht von 
heute auf morgen zu Stande kam. 
Auch Kloten brauchte mehr als 
zehn Jahre Vorlaufzeit, ehe die 
Halle gebaut wurde; ein erstes 
Projekt war abgelehnt worden.
Auch nicht das Gelbe vom Ei ist 
die Situation in Dietlikon. Die 
glänzende Reputation des zwei-
fachen Frauen-Europacupsiegers 
ist mit Sicherheit nicht auf die 
Infrastruktur zurückzuführen. Die 
Hüenerweid-Halle genügt den 
Ansprüchen der Liga kaum; die 
Sturzräume sind (zu) klein, die 
Playoff-Spiele müssen in Wallisel-
len oder in Kloten ausgetragen 
werden. In Dietlikon wurde der 
Neubau einer Sporthalle im Juni 
2005 und im September 2009 ab-
gelehnt. Im März 2010 wurde er-
neut ein Projekt vorgestellt – und 
an den Gemeindeversammlungen 
von Dietlikon und Wangen-Brüt-
tisellen bachab geschickt. Im Mai 
hat der UHC Dietlikon ein neues 
Projekt präsentiert.
Eine Dreifachhalle gebaut hat 
Wallisellen. Sie ist mit einer eige-
nen Küche und einem Foyer für 
Anlässe nicht schlecht ausgerüs-
tet, für Meisterschaftsspiele al-
lerdings aufgrund der (fehlenden) 
Zuschauerplätze auch nicht ideal. 
Trotzdem: Büalch Floorball träumt 
von einer solchen Halle.
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