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Vorwort

Mit Zuver-
sicht in die 
neue Saison
Text: Fabio Hürlimann

Die letzte Saison stand im Zei-
chen des knappen Scheiterns. 
Von den Junioren C bis zur U21 
scheiterten alle Teams - teils 
wirklich dramatisch - daran auf-
zusteigen oder die Finalrunde 
zu gewinnen. Einzig die Herren 
aus der 1. Liga verpassten ihr 
Saisonziel relativ klar. So liegt 
auf den ersten Blick nichts nä-
her, als die Saison als schlecht 
zu bezeichnen. Doch das Ge-
genteil ist der Fall! Wir sind auf 
einem guten Weg. Denn wer 
die meisten Spiele gewinnt, hat 
einiges richtig gemacht. Viel-
leicht sogar alles, aber manch-
mal soll es nicht sein. Für einen 

Verein, der wie kein zweiter mit 
einer miserablen Infrastruktur 
zurecht kommen muss, ist das 
alles andere als selbstverständ-
lich. Für die Zukunft heisst es 
also: Kopf hoch. Mit teilweise 
neuen Trainern, Funktionären 
und einem neuen Marketing-
chef geht es auf in eine neue 
Saison. Die Vorbereitungen 
laufen überall erfolgreich und 
allseits wird der Saisonstart 
herbeigesehnt. Und wenn man 
nun sogar aus den knappen 
Niederlagen zum Saisonende 
gelernt hat, steht eine äusserst 
vielversprechende Saison vor 
der Tür.
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Bülach Floorball sucht

Verstärkung
Text: Fabio Hürlimann

Bülach Floorball bietet seit 
über 20 Jahren unihockeybe-
geisterten Bülachern die Mög-
lichkeit, sich sportlich zu betäti-
gen. Über die Jahre konnte sich 
der Verein gar als einer der bes-
ten 20 Clubs der Schweiz etab-
lieren und spielte jahrelang in 
der zweithöchsten Stärkeklas-
se. Auch bei den Junioren wird 
kontinuierlich gute Arbeit ge-
leistet, so dass sich ehemalige 
Bülacher zur internationalen 
und nationalen Spitze der Uni-
hockeyaner zählen dürfen. Da-
neben wurde immer mit gros-
ser Hingabe der Breitensport 
gefördert. Selten wird jedoch 
über den unermüdlichen Ein-
satz von Funktionären gespro-
chen, der all dies ermöglicht. 
Ein Verein mit über 150 akti-
ven Mitgliedern gibt viel zu tun 
hinter den Kulissen und all dies 
wird vom Vorstand, den Trainer 
und weiteren Funktionären mit 
viel Leidenschaft und Begeiste-
rung erledigt.

Deine Hilfe ist gefragt
Wegen Rücktritten und dem 
stetigen Wachstum des Vereins 
kam es jedoch in der Vergan-
genheit sowie auch im Hinblick 
auf die kommende Spielzeit zu 
Vakanzen. Trotz zeitlich auf-
wändiger Suche durch den Vor-
stand konnten bis jetzt leider 
einige Positionen nicht besetzt 
werden.
Um weiterhin gute Arbeit in 
allen Bereichen garantieren zu 
können, ist Bülach Floorball 
nun auf deine Hilfe angewie-
sen. Du kannst mithelfen, da-
mit die anfallenden Aufgaben 

auf mehr Schultern verteilt 
werden als bis anhin.

Anlässechef (Vorstand):
Als Teil des Vorstands hast du 
die Oberleitung über die Anläs-
se. Du koordinierst die Einsätze 
der Turnier- und Spielsekretäre 
sowie die Organisatoren von 
Anlässen wie dem Sponsoren-
lauf oder der Papiersammlung. 
Zu Beginn der Saison steht je-
weils die Helferplanung auf 
dem Programm, wobei du die 
Hilfe einer weiteren Person 
hast und du primär eine unter-
stützende und kontrollieren-
de Rolle einnimmst. Daneben 
steht die allgemeine Arbeit im 
Vorstand an, wozu unter an-
derem monatliche Sitzungen 
gehören. Von Zeit zu Zeit kom-
men noch spezielle Anlässe wie 
das Büli-Fäscht hinzu. In dieser 
reizvollen Position hast du viel 
Freiheit und kannst mit Ideen 
und Kreativität durch die ver-
schiedenen Anlässe den Auf-
tritt des Vereins positiv mitge-
stalten.
Wärst du bereit mit Engage-
ment und Organisationsge-
schick diesen Posten zu über-
nehmen oder hast du weitere 
Fragen? Dann melde dich bei 
Dominik Wild (dominik.wild@
buelachfloorball.org).

Nachwuchskoordinator:
Als Nachwuchskoordinator ar-
beitest du im Ressort Sport. 
Dazu bist du einerseits im Kon-
takt mit den Schulen und bist 
die erste Ansprechsperson für 
Interessenten. Du bist stets in-
formiert über den Bestand in 

den Juniorenteams und kannst 
so die Junioren an die richtigen 
Mannschaften weitervermit-
teln. Daneben hast du die or-
ganisatorische Leitung der Uni-
hockeyschule inne. Ausserdem 
kannst du mit viel Phantasie 
und natürlich mit der Hilfe von 
anderer Funktionären Promo-
Events organisieren, um den 
Unihockeysport und unseren 
Verein bekannter zu machen.
Bist du interessiert? Für genau-
ere Informationen kannst du 
dich jederzeit bei Stefan Urech 
(stefan.urech@buelachfloor-
ball.org) melden.

Sportchef Breitensport:
Hast du ein Flair für Organisa-
tion und Koordination? Dann 
wäre der Job als Sportchef 
Breitensport genau das richti-
ge für dich. Du bist als Schnitt-
stelle zwischen Vorstand und 
den Kleinfeld-Juniorenteams 
für die Transfers sowie für die 
Unterstützung und Betreuung 
der Trainer zuständig. Darun-
ter fallen u.a. die Koordination 
der Aus- und Weiterbildung der 
Trainer sowie das Besetzen von 
allfälligen Vakanzen. Weiter 
gehören auch die Abstimmung 
der Teameinteilungen und 
Teamübertritte der Junioren 
zu deinem Kompetenzbereich. 
Alles in allem ist das also eine 
Aufgabe, bei der du mit wenig 
Aufwand für den Verein enorm 
viel bewirken kannst. Bist du in-
teressiert? 
Für genauere Informationen 
kannst du dich jederzeit bei 
Stefan Urech melden. (stefan.
urech@buelachfloorball.org)
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Alles begann an den Aufstieg-
spielen der U18-Junioren. Nie-
mand wusste, um was es ge-
nau geht, als Dominik Wild und 
Marcel Volkart, das Herz und 
die Seele des Fanclubs Nordost-
wand, einen Spieler und einen 
der Coaches nach dem Spiel in 
Beschlag nahmen. Es kam zu 
einem Interview vor laufender 
Kamera in der Ruebisbachhal-
le. Gut aufbereitet erfolgte da-
nach die Publikation im Inter-
net auf Youtube und Facebook. 
Doch die Macher beliessen es 
nicht bei einer einmaligen Ak-

tion und führten weiter fleissig 
Interviews. Zudem folgten ein 
Ausschnitt des Halbfinalspiels 
der Junioren C an der Regio-
nalrunde und der Outtake der 
Saison, welcher an der GV das 
eine oder andere Schmunzeln 
hervorrief.

Wie weiter?
Auf das Nachhaken der Back-
hand-Redaktion bei den beiden 
Produzenten gab es keine ver-
bindliche Auskunft bezüglich 
den Zukunftsplänen von Bülach 
Floorball TV. Jedoch liessen sie 

verlauten, dass es in Zukunft 
wohl weitere Videos zu bestau-
nen geben wird. Man darf ge-
spannt sein.

Bülach Floorball TV im Internet 
unter:

http://www.youtube.com/
user/buelachfloorball

http://www.facebook.com/
BuelachFloorball

Bewegte Bilder des Vereins

Bülach Floorball TV
Text: Fabio Hürlimann

Spiel- und Turniersekretär:
Bist du ein guter Gastgeber und 
weisst genau, was es braucht, 
damit der Besuch eines Spiels 
für den Zuschauer zum Erleb-
nis wird? Damit wärst du die 
optimale Besetzung des Stuhls 
des Spiel- bzw. Turniersekretärs 
an unseren Heimspielen. Als 
Spielsekretär bist du Ansprech-
person der Schiedsrichter und 
sorgst für einen reibungslosen 
Ablauf. Deine Arbeit beginnt 
nach dem Eintreffen in der 

Bü
la

ch
 F

lo
or

ba
ll 

su
ch

t

Halle mit dem Einrichten des 
Jurytisches und der Aufgaben-
verteilung unter den Helfern. 
Während eines Spiels besetzt 
du mit anderen Helfern den Ju-
rytisch, an dem das Matchblatt 
sowie der Liveticker geführt, 
die Zeit gestoppt und die Mu-
sik eingespielt werden muss. 
Da fürs Auf- und Abbauen des 
Spielfelds jeweils die Mann-
schaft zuständig ist, bleibt nach 
dem Spiel nicht mehr viel zu 
tun. Wie viele Einsätze dieser 
Art du in einer Saison machen 

willst bzw. kannst, entscheidest 
selbstverständlich du selbst in 
Absprache mit dem Anlässe-
chef und den anderen Sekretä-
ren. 
Wärst du bereit, mit ein paar 
wenigen Einsätzen dem Verein 
weiterzuhelfen? Dann melde 
dich bei Dominik Wild (domi-
nik.wild@buelachfloorball.
org), er steht auch gerne Rede 
und Antwort, falls du noch Fra-
gen hast.
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Kontinuität als Zauberwort

Herren 1. Liga
Text: Fabio Hürlimann

Die 1. Herrenmannschaft von 
Bülach hat auf die neue Sai-
son hin kaum Änderungen 
erfahren. Gewichtigster Ab-
gang war sicherlich derjenige 
der langjährigen Teamstütze 
Renato Bührer, der Ende letz-
te Saison zurücktrat und sich 
mittlerweile anderen Hobbies 
zuwendet, welche früher oft zu 
kurz kamen, wie z.B. das Inline-
Hockey. Mit Goalie Pascal Hau-
ri sowie den Feldspielern Ralph 
Holdener und Timon Stadel-
mann gaben drei weitere Spie-
ler den Rücktritt.

Kaum Veränderungen
Anders als auch schon in der 
jüngeren Vergangenheit konn-
ten jedoch die Verträge mit 
dem Grossteil der Mannschaft 
verlängert werden. Nicht we-
niger als 21 Spieler sagten für 
eine weitere Saison zu. Ein 
starkes Zeichen dafür, dass in 
der letzten Saison trotz des 
mässigen sportlichen Erfolges 
vieles gestimmt hat innerhalb 
der Mannschaft. Kompensiert 
wurden die Abgänge auf dem 
Feld ausschliesslich durch jun-
ge Talente. Erfreulich daran ist, 
dass mit Roger Schellenberg 
und Mario Meier zwei Spieler 
zu Bülach zurückkehren, wel-
che bereits im Juniorenalter für 
Bülach spielten. Beide spiel-
ten in der vergangenen Saison 
beim HC Rychenberg Winter-
thur. Mit ihnen stossen zwei 
weitere Akteure vom gleichen 
Verein zu Bülach: Remo Boss-
hardt (Verteidiger) und Tobias 
Steiner (Goalie) besetzen die 
restlichen frei gewordenen Po-

sitionen im Bülacher Kader.
Auch das Bülacher Trainer-
duo bleibt unverändert. Remo 
Manser und Lukas Eggli sind 
eine weitere Saison für die Ge-
schicke der 1. Mannschaft ver-
antwortlich. Die Trainercrew 
ist denn auch hochzufrieden 
mit den Zuzügen: «Die Jungen 
bringen enorm viel Drive ins 
Team und spielen unbeschwert 
auf. Ausserdem heizen sie den 
Konkurrenzkampf zwischen 
jung und alt weiter an. Dies 
stimmt uns vor allem auch für 
die Zukunft zuversichtlicht», 
schwärmt Lukas Eggli von den 
Jungen. «Im Moment stimmt 
einfach die Mischung zwischen 
‹jung› und ‹erfahren›, eine Mi-
schung, welche man sonst nur 
im Rotlichtmilieu antrifft.» 
Auf der Torhüterposition kann 
Bülach mit Renato Petrò ei-
nen weiteren Rückkehrer ver-
melden. Der Routinier spielte 
schon während der erfolgrei-
chen NLB-Ära von Bülach für 
die Unterländer. Er soll nebst 
viel Erfahrung vor allem sein 
grosses Know-How an die bei-
den jungen Torhüter Durrer 
und Steiner weitergeben, um 
diese für die Zukunft auf grös-
sere Aufgaben vorzubereiten.

Hartes Sommertraining
Am 14. Mai startete die Mann-
schaft schliesslich mit 3 Tor-
hütern und 24 Feldspielern 
ins Sommertraining. Im Unter-
schied zur letzten Saison wur-
de wieder härter gearbeitet, 
so z.B. jede Woche Freitags im 
Bodypump im Oxygym Bülach, 
wo die Jungs sich so manchen 

Muskelkater holten. Albert 
Maag und Pirmin Koller liefer-
ten sich dabei regelmässige 
Kraft-Duelle, mit eindeutigen 
Vorteilen bei Albert Maag. 
Doch auch der Spass kam 
nicht zu kurz, und vor allem 
die jüngere Generation hatte 
bei den regelmässigen Fuss-
ball-Duellen wohl noch etwas 
mehr Spass, gingen sie doch 
beim traditionellen «Jung gäge 
Alt» fast immer als Sieger vom 
Platz, sehr zum Frust von Trai-
ner Manser, welcher jeweils 
bei den «Alten» auf dem Feld 
stand. Nach unzähligen Liege-
stützen, Dauerläufen, Treppen-
stufen, Sprintsequenzen und 
Bodypump-Lektionen rückte 
die Mannschaft Anfangs Au-
gust ins Trainingslager nach Nä-
fels ein. An vier Tagen wurden 
nicht nur viele harte Trainings-
einheiten absolviert, sondern 
auch die Neuankömmlinge im 
Team getauft.

Im Cup an SML-Vertreter 
gescheitert
Zurück aus Näfels blieben dem 
Team noch fünf Wochen, um 
sich den letzten Schliff für die 
am 15. September beginnende 
Saison zu holen. Die knappe 
Niederlage im Cup gegen den 
SML-Vertreter Waldkirch-St. 
Gallen (2:4) zeigte dabei auf, 
dass man sich auf einem gu-
ten Weg befindet. In dersel-
ben Partie wurde jedoch auch 
offensichtlich, wo die Unter-
schiede des 1. Ligisten zu ei-
nem SML-Team sind. «Mit ei-
nem solchen Team können wir 
physisch nicht mithalten. Dabei 
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meine ich noch nicht einmal 
die Kraft oder die Wasserver-
drängung, sondern allem vor-
an die Schnelligkeit. In solchen 
Spielen wird einem einfach 
knallhart vor Augen geführt, 
dass man weniger trainiert», 
so Trainer Manser zur Nieder-
lage. Nicht zuletzt deshalb hat 
Bülach auf diese Saison hin für 
einen Grossteil der Mannschaft 
wieder auf drei Trainings pro 
Woche umgestellt. So soll die 
physische Lücke zur Nationalli-
ga B, in welche man unbedingt 
zurück will, geschlossen wer-
den. Spätestens nächste Saison 
soll dann der Rhythmus mit 
drei Trainings pro Woche wie-
der für die ganze Mannschaft 
gelten. 

Saisonziel Aufstieg?
Die mittelfristige Zielvorgabe 
ist klar: Man will zurück in die 
Nationalliga. Das Kader dafür 
hat man auch in dieser Saison, 
die Frage ist nun, ob die Mann-
schaft und der Staff die richti-
gen Lehren aus der verpatzten 
letzten Saison gezogen haben. 
Sicher ist, dass die Mannschaft 
den Saisonstart nicht noch ein-
mal verschlafen darf. Will man 
am Ende der Qualifikation ganz 
oben in der Tabelle stehen, 
darf man sich nicht viele Nie-

Ihre Gesundheit liegt in der 
Natur und uns am Herzen!

Wir sind Ihre kompetenten Fachpersonen
für pflanzliche Heilmittel und natürliche 
Heilmethoden wie Spagyrik und 
Schüssler-Salze.

Drogerie Krämer AG
Bahnhofstrasse 36
8180 Bülach

044 860 44 14
info@drogerie-kraemer.ch
www.drogerie-kraemer.ch

derlagen erlauben.
Man darf also gespannt sein, 
was die Ausgabe 2012/2013 
von Bülach Floorball zu bieten 
hat. Sicher ist, die Mannschaft 

wird grossen Kampfgeist und 
Begeisterung für den Sport an 
den Tag legen, um ihre Ziele zu 
erreichen.



Auch für Motorfahrzeug-Versicherungen ist die Mobiliar 
die richtige Partnerin. Wir sind der Qualität verpflichtet 
– von A bis Z: Von der individuellen Beratung bis zur Ent-
schädigung im Schadenfall.

Gilberto Masciulli
Ihr Versicherungsberater
in Bülach

Generalagentur Bülach
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
Telefon 044 872 30 30, Telefax 044 872 30 31
buelach@mobi.ch, www.mobibuelach.ch 18

01
11

B
01

G
A

Pietro Tozzi
Ihr Versicherungsberater
in Bülach, Hochfelden, Höri



11

Bülach FloorballSaisonvorschau 2012/2013

Rychenberg ist ein grosser Klub 
mit einem guten SML-Team. 
War es für dich nicht möglich 
in die Mannschaft zu kommen? 
Gab es keine anderen Angebo-
te?
In der zweiten Saison war 
ich im Förderkader des SML-
Teams. Dies war für Winter-
thurer Verhältnisse allerdings 
nicht gut organisiert. So konn-
te das Förderkader jeweils nur 
zwei Mal pro Monat mit der 
ersten Mannschaft trainieren. 

Für mich war das viel zu wenig, 
um Anschluss zu finden und in 
den wenigen Trainings war ich 
dann oft überfordert. Dennoch 
hätte ich einen SML-Vertrag 
auf die nächste Saison bekom-
men. Doch ich musste mir dann 
aber selber eingestehen, dass 
es sehr schwierig werden wür-
de, in die ersten drei Linien zu 
kommen und ausserdem absol-

vierte ich im Sommer die Lehr-
abschlussprüfungen. 
Was sind dann die Gründe, 
warum du zu Bülach zurückge-
kehrt bist?
Ich kannte hier einerseits noch 
viele Spieler der ersten Mann-
schaft und hatte ehrlich gesagt 
auch ein bisschen Heimweh. 
Und andererseits waren Remo 
Bosshard und Tobias Steiner – 
zwei Teamkollegen von Rychen-
berg – ebenfalls dazu bereit, zu 
Bülach zu wechseln. 

Nach zwei Jahren wieder zu-
rück bei Bülach, wie fühlt sich 
das an?
Sehr gut! Es ist einiges gegan-
gen im Verein während ich weg 
war und ich bereue die Rück-
kehr bisher nicht.
Wie waren deine zwei Saisons 
in Winterthur? Was ist anders? 
Was hast du gelernt?
Alles war sehr seriös und pro-

fessionell aufgebaut und ge-
führt. Dementsprechend hart 
und intensiv waren aber auch 
die Trainings. Im Sommer trai-
nierten wir bis zu fünf Mal in 
der Woche. Ausserdem erhiel-
ten wir ausgesprochen viel Ma-
terial, das war super.
Das erste Jahr war nicht einfach 
für mich, da ich mich zuerst an 
dieses enorm hohe Niveau ge-
wöhnen musste. Deshalb fand 
ich mich zu Beginn der Saison 
oft auf der Bank wieder. Mei-

ner Motivation tat dies aber 
keinen Abbruch und so spielte 
ich mit der Zeit immer mehr. 
In der zweiten Saison war ich 
dann Stammspieler und konnte 
unter anderem mit Akteuren 
wie U19-Nationalspieler Nico 
Gröbli zusammenspielen. Am 
Schluss meiner zweiten Saison 
kam ich auf 17 Goals und 6 As-
sists. 

Der Rückkehrer im Interview

Roger Schellenberg
Interview: Fabio Hürlimann
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Was sind deine Ziele hier?
Ich will in jedem Training und 
Spiel mein Bestes geben, um 
mit der Mannschaft und auch 
persönlich weiterzukommen.
In deiner letzten Saison bei 
Bülach bist du mit der U21 ab-
gestiegen und seither spielt das 
Team nur noch in der Stärke-
klasse C. Was ist damals falsch 
gelaufen?
(Nachdenklich) Es war keine 
einfache Zeit damals. Dieser 
Abstieg macht mich heute noch 
wütend, wenn ich daran denke. 
Es sind damals einfach zu viele 
Dinge schief gelaufen, denn wir 
hätten mit diesem Kader nie-

•  Fassadenisolationen
•  Fassadenrenovationen
•  Flachdachführungskompetenz!  

 Bachwiesenstrasse 110, 8047 Zürich •  Tel. 043 931 74 88
 info@colaku.ch  •  www.colaku.ch

mals absteigen dürfen. Aller-
dings kam es eben auch nicht 
von ungefähr, denn wir haben 
viel zu lässig trainiert. Man ist 
nicht ins Training gekommen, 
um als Team oder Spieler wei-
terzukommen, sondern vor al-
lem um Kollegen zu treffen.
Was stimmt dich positiv, dass 
es mit der 1. Mannschaft nun 
genau umgekehrt sein wird?
Wir haben sehr viele gute jun-
ge Spieler im Kader, bei denen 
nicht nur das Talent stimmt, 
sondern auch die Einstellung. 
Gerade Spieler wie Andi und 
Jürg Graf haben sehr grosse 
Fortschritte gemacht. Nun liegt 

es auch an den Trainern, den 
jüngeren Spieler Verantwor-
tung und Vertrauen zu geben.
Welche Rolle hast du im neuen 
Team?
Die Überzieher zu waschen! 
(lacht) 
Wo siehst du dich in ein paar 
Jahren? Willst du mal noch in 
die SML wechseln?
Ich nehm es immer von Tag zu 
Tag. Wenn es sich ergibt, wieso 
nicht? 
Herzlichen Dank für die Aus-
kunft und eine erfolgreiche Sai-
son!

i.Scription®

 nur bei Suter Optik in Bülach – Ihrem 

 ZEISS Relaxed Vision® Center

www.suteroptik.ch
Bahnhofstr. 22, 8180 Bülach
044 860 51 62

Erleben Sie Sehen neu
mit der revolutionären i.Scription® Optimierung für 
ZEISS Brillengläser.
� Hohe Kontraste und grosse Schärfentiefe
� Optimiertes Sehen – auch nachts und in der Dämmerung
� Brillante Farben
Gespannt? Besuchen Sie uns und entdecken Sie 
völlig neue Aussichten.

iScription_FC-Glattfelden_136x41mm.indd   1 05.06.09   10:44
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Seit die U21-Junioren in der 
Saison 2009/2010 aus der Stär-
keklasse B abgestiegen sind, 
kämpft das Team jedes Jahr um 
den Wiederaufstieg. Vor zwei 
Saisons scheiterte man knapp 
in den Aufstiegsspielen gegen 
die Bern Capitals und letzte Sai-
son fehlte nur ein Sieg und man 
wäre Gruppenerster geworden 
und aufgrund eines Teamrück-
zugs direkt aufgestiegen. Doch 
bisher sollte es nicht sein. Die-
sen Aufstieg nun endlich zu 
schaffen, ist die grosse Heraus-
forderung für das neue Trainer-
gespann an der Bande.

Neue Trainer
Neben dem bisherigen Coach 
Simon Cavegn ergänzen Stefan 
Urech und Fabio Hürlimann 
die Trainercrew. Urech und 
Hürlimann steigen nun in ihre 
siebte gemeinsame Saison als 
Trainer. Sie betreuten während 
den letzten drei Spielzeiten die 
U18-Junioren des Vereins und 
sind im vergangenen Frühling 
denkbar knapp und äusserst 
unglücklich an den Aufstiegs-
spielen in die Stärkeklasse A 
gescheitert. Mit den Lehren 
und Erfahrungen der vergang-
nen Saison soll es nun aber in 
der U21 klappen.

Später Start ins Sommer-
training
Wegen der langen Saison der 
Spieler, welche aus der U18 in 
die U21 nachrückten, startete 
das Team die Saisonvorberei-
tung erst Ende Mai. Es wurde 
dreimal wöchentlich hart gear-
beitet. Während man dienstags 

und freitags vorwiegend in der 
Halle an Technik und Physis ar-
beitete, kam es nur mittwochs 
zu einem Training ohne Stock 
im Freien. Die Trainer ver-
suchten das Training aber so 
abwechslungsreich wie mög-
lich zu gestalten, so dass die 
Trainingspräsenz trotz Lehrab-
schluss- und Maturaprüfungen 
häufig gut war.
Nach einer ersten Phase, in 
welcher zum Leidwesen der 
Spieler nie gespielt wurde, ging 
es daran ein defensives und 
offensives Spielsystem einzu-
üben. Erfreulicherweise klapp-
te vor allem das Defensivspiel 
von Anfang an sehr gut, so dass 
schnell einmal an Details gefeilt 
werden konnte.

Feilen am Offensivspiel
Die Abläufe in der Offensive 
schauten die Trainer mit dem 
Team dann bewusst erst im 
Trainingslager anfangs August 
an. Da hatte das Team nämlich 
während drei Tagen Zeit, die 
Theorie zu hören, das Gehörte 
bei Übungen zu festigen und 
schliesslich im mannschaftsin-
ternen Spiel zu versuchen. Auch 
hier wurden innert kurzer Zeit 
grosse Fortschritte sichtbar, 
dank welchen sich die Coaches 

auf dem richtigen Weg wähn-
ten. Auch in zwischenmenschli-
cher Hinsicht war das Trainings-
lager erfreulich, es herrschte 
immer gute Stimmung und das 
Team rückte noch näher zu-
sammen. Auf dem Heimweg 
am Sonntag stand dann noch 
ein Testspiel gegen die B-klas-
sigen Flames, eines der bes-
ten Teams der Liga, in Jona an. 
Obwohl die Spieler von Bülach 
extrem müde und erschöpft 
waren von den Belastungen 
der letzten Tage, riefen sie eine 
unglaubliche Leistung ab. Man 
spielte den Gegner teilweise 
mit schnellen Kombinationen 
schwindlig und liess defensiv 
so gut wie nichts zu. Und wenn 
für einmal etwas aufs Tor kam, 
war auch Goalie Gradolf in 
bester Verfassung und konn-
te entschärfen. Den einzigen 
Vorwurf, den sich das Team 
nach dem Spiel gefallen lassen 
musste, war, dass der Sieg mit 
5:3 zu wenig deutlich ausfiel.
Seit dem Trainingslager trai-
niert nun das Team dreimal 
pro Woche in der Halle und hat 
ausserdem noch etliche Test-
spiele vor sich. Im Hinterkopf 
hat aber jeder den 15. Septem-
ber – denn dann gilt es endlich 
ernst.

Neuerlicher Anlauf

Junioren U21
Text: Fabio Hürlimann



14

Bülach FloorballSaisonvorschau 2012/2013

feltes Team hatten, so waren 
auch einige Spieler darunter, 
welche länger nicht mehr oder 
noch nie für einen Verein ge-
spielt haben. Andererseits war 
zu Beginn aufgrund des Trai-
nermangels kein geregelter 
Trainingsbetrieb gegeben, was 
allenfalls auch dazu beigetra-
gen hat, dass es schlussendlich 
dann doch knapp nicht für den 
Aufstieg reichte. 
Diese zusammengewürfel-
te Truppe spielte dann aber 
überraschend gut und schluss-
endlich fehlte wieder nur ganz 
wenig zum Aufstieg. Was lief 
schief?
Schlussendlich waren es zwei 
Niederlagen und dann erst 
noch gegen denselben Gegner 
und späteren Aufsteiger Ba-
den, welche unseren Aufstieg 
verhinderten. Dass es daran 
gelegen hat, dass uns Baden 
deutlich überlegen war, wür-
de ich so nicht unterschreiben. 
Klar ist jedoch, dass wir in den 
Spielen gegen Baden als Team 
enorm gefordert wurden und 
an unsere Grenzen stiessen. 
Worauf wir, gerade im ersten 
Spiel, sicherlich auch nicht op-

Jeffrey, du warst bereits vor 
drei Jahren im Team, als ihr ab-
gestiegen seid. Was sind deine 
Erinnerungen an diese Saison?
Diese Saison war für mich per-
sönlich etwas Spezielles, da ich 
als Teil des Förderkaders zum 
ersten Mal mit der U21 Mann-
schaft trainieren und spielen 
durfte. Ich hatte damals gros-
sen Respekt vor den älteren 
Mitspielern und vor den Coa-
ches, weshalb die Trainings für 
mich schon ein Erlebnis bedeu-
teten. Umso mehr freute ich 
mich darüber, dass ich während 
der Meisterschaft auch aktiv 
auf dem Feld zum Einsatz kam. 
Daher gehe ich davon aus, dass 
viele der damaligen Teamkol-
legen weniger gerne und mit 
einer grösseren Frustration als 
ich an diese Saison zurückden-
ken, auch wenn ich natürlich 
ebenfalls sehr enttäuscht über 
den Abstieg gewesen war.
Danach folgte die erste Saison 
in der Stärkeklasse C. Ihr konn-
tet mit einer starken Mann-
schaft spielen und kamt auch in 
die Aufstiegsspiele. Da hattet 
ihr aber in Spiel 2 und 3 keine 
Chance mehr gegen die Bern 
Capitals. Wie hast du diese Sai-
son in Erinnerung? Was fehlte 
am Schluss?
Abgesehen vom verpatzten 
Aufstieg ist mir diese Saison 
sehr positiv in Erinnerung ge-
blieben. Einerseits hatten wir 
ein extrem starkes Team – wo-
möglich bis heute die beste 
Grossfeldmannschaft, in der 
ich je spielen durfte – und mit 
Lukas Eggli einen neuen und 
den meisten Spielern unbe-

kannten Trainer, welcher viel 
frischen Wind und positive 
Energie ins Team brachte. Im 
Gegenzug aber auch viel Diszi-
plin und Einsatz von uns Spie-
lern forderte. Andererseits 
waren die Aufstiegsspiele ein 
Erlebnis, welches ich nicht so 
schnell vergessen werde. Die 
Atmosphäre und Stimmung in 
der Halle waren bombastisch 
und die Unterstützung der Fans 
und des Vereins übertrafen 
meine Erwartungen. 
Dass es schlussendlich nicht ge-
reicht hat, lag meiner Meinung 
nach nicht an fehlenden spie-
lerischen Fähigkeiten unserer-
seits, sondern wahrscheinlich 
eher an unserer mentalen Ein-
stellung. Es fehlte zum Teil ge-
rade in der Anfangsphase eines 
Matches an Wille und Kampf-
geist, was sich dann manchmal 
vielleicht noch mit einer gewis-
sen Selbstüberschätzung unse-
rerseits vermischte. Bezeich-
nend dafür war sicherlich das 
schnelle Gegentor im dritten 
Spiel, für welches die Gegner 
kaum zehn Sekunden brauch-
ten und deren Sieg leider schon 
ziemlich früh besiegelte. 
Letzte Saison drohte zu Beginn 
zur Katastrophe zu werden, 
was ist damals geschehen?
Grund dafür waren vor allem 
einige schmerzhafte Abgänge 
sowohl auf Seiten der Spieler 
– welche auch altersbedingt 
waren – als auch auf Seiten der 
Trainercrew, wo Headcoach Lu-
kas Eggli die U21-Mannschaft 
unerwartet verliess. Dies führ-
te einerseits dazu, dass wir 
ein ziemlich zusammengewür-

Der U21 Captain im Interview

Jeffrey Yusof
Interview: Fabio Hürlimann
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timal vorbereitet gewesen wa-
ren, insbesondere nachdem 
wir überraschenderweise zu 
Beginn der Saison gleich eine 
Serie von fünf Siegen hingelegt 
hatten. Es wäre nicht korrekt 
den gescheiterten Aufstieg nur 
auf die ungenügende Saison-
vorbereitung zurückzuführen, 
doch in heiklen Situationen hat 
es an diversen Kleinigkeiten 
gefehlt, sowohl spielerisch auf 
dem Feld als auch im Kopf von 
uns Spielern. Dagegen hätte 
eine saubere Vorbereitung si-
cherlich etwas genützt. 
Gibt es sonst noch Unterschie-
de?
Ich glaube ein wichtiger Un-
terschied besteht darin, dass 
die grosse Mehrheit der Spie-
ler aus den eigenen Reihen 
stammt, was heisst, dass wir 
extrem wenige Neuzugänge 

von aussen auf diese Saison 
hin hatten. Dazu kommt, dass 
die meisten bereits gut ver-
traut mit den neuen Coaches 
Stefan Urech und Fabio Hürli-
mann sind, sowie mit dem von 
ihnen geforderten Spielsystem. 
Ich denke, es ist eine grosse Er-
leichterung, wenn man nicht 
eine Mannschaft und ebenso 
deren Teamgeist und Spielphi-
losophie komplett neu aufbau-
en muss.
Besteht die Hoffnung auf ei-
nen Aufstieg? Was braucht es 
dazu?
Ich glaube, viele Spieler, zu 
welchen ich mich auch zählen 
würde, hoffen nicht nur darauf, 
sondern erwarten zumindest, 
die Aufstiegsspiele zu errei-
chen. Und wie erwähnt, haben 
wir viele spielwitzige Talente in 
der Mannschaft, weshalb ich 

diese Ambitionen auch keines-
wegs für utopisch halte. Natür-
lich braucht es dazu eine an-
ständige Trainingspräsenz, ein 
konsequent gespieltes System, 
effiziente Chancenauswertung 
und so weiter. Zudem finde ich, 
wäre es von Vorteil, würden wir 
Spieler noch ein wenig aus uns 
raus kommen und versuchen, 
nicht nur sich selbst, sondern 
auch aktiv unsere Teamkolle-
gen zu motivieren. So würde 
der Kampfgeist und Zusam-
menhalt unserer Equipe mehr 
gestärkt. Sollten wir es schaf-
fen, in diesen Bereichen noch 
weiter an uns zu arbeiten, sehe 
ich keinen Grund, weshalb je-
mand nicht daran glauben soll-
te, dass unsere U21 nächstes 
Jahr in der Stärkeklasse B spie-
len wird!
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Eine lange und erfolgreiche 
Saison der U18-Junioren von 
Bülach Floorball ging letzten 
Frühling mit dem äusserst 
knappen Scheitern an den Auf-
stiegsspielen mit einem wei-
nenden und einem lachenden 
Auge zu Ende.

Kurze Erholungsphase
Nach einer kurzen Erholungs-
phase steht jedoch schon wie-
der die Saison 2012/2013 vor 
der Tür. Die Saison wurde an 
einer Kick-Off Sitzung im Res-
taurant Frieden durch den Trai-
nerstab eröffnet. Der Trainings-
betrieb wurde mit dem Ziel 
aufgenommen, in der neuen 
Saison anzugreifen, neuerlich 
um die vorderen Plätze mit-
zuspielen und somit die Auf-
stiegs-Playoffs anzupeilen. Bis 
dahin müssen die talentierten 
Junioren jedoch noch einige 
Male aufs Zahnfleisch beissen, 
sowie etliche Schweisstropfen 
und harte Trainings über sich 
ergehen lassen.

Schmales Kader
Das Kader ist jedoch schmal 
und hatte gewichtige Abgänge 
zu verzeichnen. Mit frischem 
Blut und Spielern vom U16-
Team mit viel Biss, Ehrgeiz, 
Willen und Talent konnten die 
Lücken, die entstanden sind, 
jedoch sehr gut gefüllt werden.
Im ungeliebten Sommertrai-
ning wurde mit viel Einsatz 
und hoher Intensität hart gear-
beitet, um am 16. September 
topfit in die Saison zu starten. 
Das Sommertraining wurde ab-

wechslungsreich und mit mög-
lichst viel Spass gestaltet. So 
wurde Kraft, Stabilisation und 
Kondition oftmals mittels spie-
lerischen Übungen vermittelt, 
um den Junioren das schweis-
streibende Training ein wenig 
zu erleichtern. Das Team wurde 
durch kräftezehrende Konditi-
onseinheiten und schmerzvol-
len Kraftübungen zusammen-
geschweisst. 

Wegweisender Auftakt
Das Team und der neue Staff 
um Eric Schädeli, Daniel Bai-
ler (beide bisher U16) sowie 
Fabio Egli (neu) sind gespannt 
und blicken der neuen Sai-
son schon erwartungsvoll und 
voller Zuversicht entgegen. 
Im Trainingsweekend anfangs 
September und den folgenden 
Trainings wird sich das Team 

den nötigen Feinschliff holen 
und sich optimal auf die neue 
Saison einstellen. Im richtungs-
weisenden Auftaktspiel steht 
den Bülachern mit Zug United 
gleich ein richtiger Gradmesser 
gegenüber. Spätestens dann 
wird sich zeigen, ob sich die 
harte Arbeit im Sommer be-
zahlt macht.

Eine erfolgreiche Saison

Junioren U18
Text: Fabio Egli
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Neubeginn
Die Teamleader der letztjähri-
gen, erfolgreichen Mannschaft 
haben die U16 verlassen, um 
ihr Glück eine Stufe höher zu 
versuchen, obwohl sie noch 
im Alter der U16 wären. Einige 
wenige Spieler verblieben noch 
im Team und bilden zusammen 
mit hoffnungvollen junge Ta-
lente aus den beiden C-Teams 
und von auswärts die neue 
U16. Fast allen Spielern fehlt 
derzeit jedoch noch die Routi-
ne auf dem Grossfeld. 

Neues Team
Die Teambildung gestaltete 
sich zu Beginn schwierig, weil 
die Disziplin bei einigen Spie-
lern noch nicht auf dem Niveau 
einer U16-Mannschaft ist. Ins-
besondere entwickelten einige 
Spieler der erfolgreichen C1-
Mannschaft der letzten Saison 
unerklärliche Starallüren. Zu-
dem ist der Kampf um Plätze 
im Team bei über 20 Feldspie-
lern gross. Die älteren Spieler 
bemerkten, dass die jüngeren 
auch Unihockey spielen kön-

nen und sich in Technik und 
Kondition nicht zu verstecken 
brauchen. Die jüngeren Spie-
ler bemerkten hingegen, dass 
die Älteren nicht nur grösser 
sind, sondern taktisch auf dem 
Grossfeld schon mehr Ahnung 
haben. Diese Spannungen 
führten zu einigen Herausfor-
derungen. Von einem Team ist 
aktuell noch nicht zu sprechen, 
auch wenn der eingeschlage-
ne Weg der Richtige zu sein 
scheint. Ein Team, in dem für 
den gemeinsamen Erfolg jeder 
für jeden kämpft und dies im 
Training und in den Matches, 
das ist das Ziel. Mittlerweise 
können sich glücklicherweise 
immer mehr Spieler für diesen 
Weg entscheiden.

Neuer Trainer
Thomas Maurer und Uwe 
Niessner heissen die beiden 
neuen Trainer der U16. Bei-
de verfügen durch ihre lange 
Erfahrung über die Kompe-
tenzen, um mit den obenge-
nannten Problemen fertig zu 
werden und tatsächlich sind 

starke Verbesserungen im Trai-
ningsbetrieb zu erkennen. In 
der Hoffnung, dass die positive 
Entwicklung weiter anhält, wird 
der Staff versuchen, die durch 
lasche Einstellung verpassten 
Trainingschancen etwas auf-
zuholen, damit der Saisonstart 
gut gelingen kann. Die beiden 
Trainer haben ihrem Team eine 
Taktik zurechtgeschneidert, 
welche attraktives Laufspiel 
und schnelle Pässe verlangt. 
Das neue Playbook beinhaltet 
alle taktischen Massnahmen 
und hält die geübten Massnah-
men im Spiel mit und ohne Ball 
schriftlich fest. Es wird hoffent-
lich zur Lieblingsbettlektüre al-
ler Spieler.

Neue Ziele
Die U16 geht mit einer stark 
verjüngten Mannschaft in die 
Meisterschaft. Im ersten Jahr 
scheint eine Schlussrangierung 
im Mittelfeld realistisch zu sein. 
Mit viel Willen, Kampfgeist und 
Vollgasgeben ist jedoch vieles 
möglich.

Ein wilder Haufen mit viel Potential

Junioren U16
Text: Thomas Maurer
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Der jahrelange Erfolgscoach 
der Junioren C, Reto Vögeli, 
trat Ende der letzten Saison – 
zumindest vorläufig – zurück. 
Und da der zweite im Trainer-
stab, Thomas Maurer, in der 
Betreuung der U16-Junioren 
eine neue Herausforderung 
gefunden hat, bedurfte es auf 
diese Saison hin eine Neube-
setzung des Trainerpostens. 
Die Nachfolge treten nun Pa-

trick Disch und Marco Serena 
an, welche sich und ihre Pläne 
hier vorstellen.

Nur eine Mannschaft
In der kommenden Saison stellt 
Bülach Floorball nur ein Junio-
ren-C-Team. Viele ehemalige C-
Junioren stiegen direkt ins U16-
Team auf und kämpfen dort 
in der Meisterschaft mit. Wir 
starten also als neue Trainer 
und einigen neuen, respektive 
nachgerückten Spielern der Ju-
nioren D in die Saison 2012/13. 
Mit 14 Feldspielern und zwei 
Torhütern ist das Kader gut 

Zwei neue Gesichter an der Bande

Junioren C
Text: Patrick Disch und Marco Serena

besetzt. Am Anfang stand das 
gegenseitige Kennenlernen 
an erster Stelle, es wurde und 
wird noch immer viel mitei-
nander gesprochen – leider 
auch während den Übungen. 
Wir werden das Tempo nach 
der Sommerpause drastisch 
erhöhen und mit Übungen und 
Tests die Spieler und Torhüter 
auf die kommende Meister-
schaft vorbereiten.

Konsequente Arbeit
Die Schwerpunkte werden da-
bei auf Manndeckung, sowie 
Schuss- und Passgenauigkeit 
der Jungs gelegt. Immer wie-
der beliebt und sehr wichtig 
sind auch die Konditionsübun-
gen, worauf wir nicht verzich-
ten wollen. Gemeinsam mit 
den Junioren, möchten wir im 
kommenden Jahr auf eine er-
folgreiche Saison zurückblicken 
können, in der wir durch kon-
sequente Arbeit das Optimum 
aus unseren Möglichkeiten he-
rausgeholt haben. Auch bei uns 
gilt jedoch, dass der Spass nicht 

fehlen darf. Mit einer gesunden 
Mischung von beidem sind wir 
uns sicher, dass die nächste Sai-
son für alle Beteiligten positiv 
verlaufen wird.

Voller Vorfreude
Es bleibt zu hoffen, dass die 
Mannschaft bis zum Saisonstart 
am 22. September optimal vor-
bereitet ist, so dass unser Ziel, 
ein Platz unter den ersten drei 

Teams, realisiert werden kann. 
Nebst dem ambitionierten Ziel 
wollen wir die Junioren optimal 
für die Stufe der U16-Junioren 
vorbereiten. Ausserdem dürfen 
wir zur Unterstützung immer 
wieder auf Stefan Urech und 
Thomas Maurer zurückgrei-
fen, was wir sehr schätzen. Es 
gibt keine bessere Motivation, 
als von starken Trainern unter-
stützt zu werden und wir sind 
froh, dass uns Bülach Floorball 
dies bieten kann. Wir freuen 
uns auf die kommende Saison.
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mattal und des Tabellenzwei-
ten Bülach Floorball. In die-
sem Spiel ging Bülach bis zum 
Halbzeitstand von 4:4 jeweils 
mit einem Tor in Führung und 
Limmattal glich viermal aus – 
dreimal davon in Überzahl. Die 
zu hart ausgesprochenen Stra-
fen sorgten auf der Spielerbank 
von Bülach für rote Köpfe. Als 
der einsichtige Schiedsrichter 
in der zweiten Halbzeit die zu 
harten Strafen kompensierte, 
resultierten eine einseitige Par-
tie und das klare Resultat von 
10:5 für Bülach.

Regionenmeisterschaft – Un-
glaubliche Wende im Halbfinal
Nach einem souveränen und 
einem knappen Sieg in den 
Gruppenspielen kreuzte Bülach 
im Halbfinale die Klingen re-
spektive die Stöcke mit den 
Nesslau Sharks. Bülach führte 
nach 30 Minuten dem Spiel-
verlauf entsprechend mit 5:3. 
Ein vermeintlich irreguläres Tor 
der Bülacher und der postwen-
dende Anschlusstreffer zum 
5:4 verunsicherten derart, dass 
die Bülacher den Faden ver-
loren. Die Folge war der Aus-
gleich und anschliessend eine 
Fünfminutenstrafe – und dies 
sechs Minuten vor Schluss. Das 
Spiel schien entglitten. Nesslau 

erzielte den Führungstreffer 
und verwaltete den Vorsprung 
in Überzahl. Als die Spielerpa-
rität wieder hergestellt war, 
agierte Bülach mit dem Mute 
der Verzweiflung. Tatsächlich 
gelang in der letzten Minute 
Nicola Brunner der Ausgleich. 
Das Momentum lag nun plötz-
lich wieder auf der Bülacher 
Seite. Und tatsächlich gelang 
Sergej Zimmermann wenige 
Sekunden vor der Sirene der 
Siegestreffer. Nesslau rieb sich 
verdutzt die Augen.
Im Final musste Bülach über 
sich hinauswachsen, um die 
favorisierten Winterthurer zu 
bezwingen. Da dies leider nicht 
gelang, resultierte am Ende der 
gute zweite Platz.

Spurensuche des Erfolgs
Wie ist ein solcher Exploit mög-
lich? Die Säulen des Erfolgs bil-
den das Zusammenspiel von 
Spielern, Eltern und Trainer. 
Es braucht genügend Spie-
ler, welche Erfolgshunger und 
Talent mitbringen. Aufgrund 
der ausserordentlichen Brei-
te an Unihockeyinteressierten 
im aktuellen Jahrgang war die 
Grundlage dazu gegeben. Eine 
oft unterschätzte Rolle spielen 
die Eltern. Diese unterstützten 
durch ihr Interesse am Sport 
die Spieler und Trainer wert-
voll. Letztendlich braucht es 
erfahrene Trainer, die einen 
grossen Teil ihrer Freizeit in-
vestieren, mit Herzblut bei der 
Sache sind und das Beste aus 
ihren Spielern herausholen 
wollen.

Gruppensieger der Gruppe 16, 
Vizemeister der Region Zen-
tral III, 21 Spiele in Serie ge-
wonnen, nur eine Niederlage 
während der ganzen Saison, 
durchschnittliches Resultat 
17:2, höchster Sieg in der Ge-
schichte von Bülach Floorball 
mit 43:0. 

Dies sind die Eckdaten einer 
phänomenalen Saison der Ju-
nioren C1. Was will man mehr? 
Der grosse Traum – der Sieg 
an der Regionalmeisterschaft 
– ging für die erfolgsverwöhn-
te Rasselbande von Bülach 
nicht in Erfüllung. Es resultierte 
«nur» der zweite Platz. Bülach 
Floorball unterlag im Final dem 
womöglich schweizweit stärks-
ten Team von Rychenberg Win-
terthur. Diese Niederlage soll 
die Spieler dazu motivieren, 
sich weiter zu verbessern und 
die Konzentration in den Trai-
nings zu steigern, um zum ge-
gebenen Zeitpunkt Revanche 
zu nehmen.

Meisterschaft –  Durchlauf 
ohne grössere Aufregungen
Die Meisterschaft wurde ge-
nau einmal spannend: Im drit-
ten Gruppenspiel kam es zur 
Begegnung des damaligen 
erstplatzierten Unihockey Lim-

Saisonrückblick 2011/2012

Junioren C1
Text: Reto Vögeli
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Ein unbescholtener Einwohner 
von Bülach, der sich zufälliger-
weise an einem schönen Mitt-
wochabend in die Nähe des 
Schulhauses Lindenhof verirrt, 
könnte möglicherweise kurz-
zeitig einen gehörigen Schreck 
bekommen. Denn aus dem 
Lärm, der aus der Turnhalle 
heraus über ihn hereinbricht, 
könnte er vielleicht fälschli-
cherweise schliessen, dass hier 
eine Horde wilder Trolle Einzug 
gehalten habe. Oder er denkt 
womöglich an eine Herde Ele-
fanten, die ein turbulentes 
Rennen zum nächsten Wasser-
loch veranstaltet.

Kein Grund zur Sorge
Aber keine Sorge, liebe Büla-
cherinnen und Bülacher, das 
sind bloss die D-Junioren, die 
ab und zu besonderen Wert auf 
das Training ihrer Stimmbänder 
legen. Obwohl sich diese spezi-
elle Trainingserwartung nicht 
ganz mit den Wünschen des 
Trainerteams deckt, sind inzwi-
schen die ersten Fortschritte zu 
verzeichnen.

Motiviert in die Zukunft

Junioren D
Text: Stefanie Meister

Ein Goalie fehlt
Mit zwölf Junioren ist das Team 
fast komplett, an Feldspielern 
wird es uns diese Saison also 
sicher nicht fehlen. Einzig die 
Torhüterposition bereitet eini-
ge Sorgen, denn es wird noch 
ganz dringend Unterstützung 
für den bisher einzigen Goalie 
gesucht, damit er im Training 
nicht mehr ganz so fürchter-
lich ins Schwitzen kommt und 
sich in den Pausen auch einmal 
mit einem etwas gesprächige-
ren Partner als der Torwand 
unterhalten kann. Übrigens 
wünschen sich auch die ande-
ren Junioren inbrünstig zwei 
besetzte Tore. In der Zwischen-
zeit jagen sie aber dennoch mit 
Begeisterung dem gelochten 
Ball (oder ihren Teamkollegen) 
nach, üben sich in der hohen 
Kunst des Unihockeyspielens 
und stellen sich ganz nebenbei 
auch noch der grossen Heraus-
forderung, ein Team zu wer-
den.

Ein Team werden
Das scheint denn auch die 
schwierigste Aufgabe von al-

len zu sein. Immerhin geht es 
da für einmal nicht darum, am 
coolsten zu sein oder die gröss-
te Klappe zu haben, sondern 
darum, kleine Meinungsver-
schiedenheiten zu vergessen 
und auf ein gemeinsames Ziel 
hinzuarbeiten. 
Keine leichte Sache also, doch 
da sich das Team natürlich nicht 
mit Kleinigkeiten wie gewon-
nenen Meisterschaftsspielen 
oder einer guten Platzierung in 
der Tabelle zufriedengibt, wer-
den auch dieses Jahr die Team-
bildung und ein sportliches 
Verhalten die wichtigsten Sai-
sonziele der D-Junioren sein.
Was das Team bisher im Trai-
ning gelernt hat, kann es am 
29. September zum ersten Mal 
zeigen. Die Junioren freuen 
sich auf den Meisterschaftsbe-
ginn und hoffen, dass sie auch 
in die-sem Jahr wieder von so 
vielen tollen Fans unterstützt 
werden. Und wenn die Jungs 
gleich gut spielen, wie sie lär-
men, dann dürfte die Meister-
schaft auf jeden Fall interes-
sant werden.
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Die Jungen sind unsere Zukunft. 
Getreu diesem Motto wurde 
vor drei Jahren das Team der 
E-Junioren ins Leben gerufen. 
Seither spielen Jahr für Jahr die 
Jungspunde des Vereins mit 
viel Leidenschaft und Hingabe 
das Spiel mit dem gelochten 
Ball.

Freude an der Bewegung
Dem Verein ist es wichtig, mög-
lichst vielen und möglichst jun-
gen Menschen die Möglichkeit 
zur Bewegung zu geben. Mit 
spielerischen und polysporti-
ven Trainingsformen soll den 
Kindern möglichst früh die 
Freude an der Bewegung und 
am Teamgedanken vermittelt 
werden. Für das trifft man sich 
einmal in der Woche zum Trai-
ning und an sechs Spieltagen 
zwischen September und März. 
An den Spielen wird ausserdem 
mit angepassten Regeln ge-
spielt, so haben beispielswei-
se alle Spieler gleichviel Ein-

Die kleinsten von Bülach Floorball

Junioren E
Text: Fabio Hürlimann

satzzeit, die Tore sind weniger 
hoch und es gibt keine Tabelle 
über die ganze Saison. Durch 
diese Massnahmen sollen alle 
Spieler im gleichen Masse ge-
fördert werden sowie das Re-
sultatdenken durch Kreativität, 
Spielfreude und Fairplay abge-
löst werden.

Verstärkung gesucht
Für die kommende Saison su-
chen die E-Junioren von Bülach 

Floorball noch Verstärkung! 
Hast du Jahrgang 2003, 2004 
oder 2005? Dann würde sich 
Bülach Floorball freuen, wenn 
du das neuste Mitglied werden 
würdest!

Training: Mittwoch, 18:00-
20:00 im Schulhaus Böswisli
Kontakt: sarah.baltensperger@
buelachfloorball.org



Restaurant

Täglich geöffnet
08.00 - 24.00 Uhr

Sonntag
09.00 - 24.00 Uhr

Kasernenstrasse 120, 8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Pub

Täglich geöffnet
16.00 - 24.00 Uhr

Restaurant

Täglich geöffnet
08.00 - 24.00 Uhr

Sonntag
09.00 - 24.00 Uhr

Kasernenstrasse 120, 8180 Bülach
Telefon 044 860 64 34

Pub

Täglich geöffnet
16.00 - 24.00 Uhr
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Die Bülacher Unihockey Schule 
bietet allen Mädchen und Kna-
ben im Unterstufenalter (ca. 
6-8 jährig) jede Woche ein un-
verbindliches Schnuppertrai-
ning an.

Ideal für Einsteiger

Unihockey Schule
Text: Stefan Urech

Was wird trainiert?
Unter fachkundiger Leitung 
werden die Kids mittels vielsei-
tigen, spielerischen Trainings in 
das ABC des Unihockeysportes 
eingeführt. Erfahrene Spie-
ler geben Tipps und verraten 
Tricks. Im Mittelpunkt stehen 
die Förderung des Teamgeistes 
und das Wecken der Begeiste-
rung für den Umgang mit Stock 
und Ball.

Ziel
Die Unihockey Schule beginnt 
jedes Jahr nach den Sommerfe-
rien und findet bis zu den Früh-
lingsferien statt. Ziel ist es nach 
dieser Zeit, die Kids, die weiter 
am Unihockey interessiert sind, 
in eine Mannschaft zu integrie-
ren.

Wann und wo:
Datum: Jeden Mittwoch (aus-
ser Schulferien)

Zeit: 16:15 bis 17:45 

Ort: Turnhalle beim Schulhaus 
Lindenhof 

Preis: 2 Fr. pro Person/Training
Besonderes: Es ist keine An-
meldung erforderlich

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

•Turnzeug

•ev. Duschzeug (getrennte 
Garderoben für Mädchen und 
Knaben)

Bülach Floorball auf

Facebook
Text: Stefan Urech

Seit März 2011 ist Bülach Floor-
ball ebenfalls auf Facebook 
vertreten. 165 Personen verfol-
gen jeweils gespannt Neuigkei-
ten rund um den Verein. Seien 
dies Impressionen von Events, 
Vorschauen auf kommende 
Meisterschaftsspiele oder auch 
News von unseren Sponso-
ren und Ausrüster. Ebenfalls 

sind sämtliche Artikel unserer 
Homepage verfügbar. Bülach 
Floorball 
möchte so den Kontakt zu sei-
nen Mitglieder und Fans weiter 
verbessern und die Identifikati-
on mit dem Verein stärken. 

Wer also in Zukunft nichts ver-
passen möchte:
 

http://www.facebook.com/
BuelachFloorball
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Wie immer startete man ohne 
grosse Pause in den Sommer, 
anstatt überrissen sämtliche 
Finnenbahnen, Hindernispar-
cours und Navy-Seals-Program-
me der Welt zu absolvieren, 
konzentrierte sich das Team 
auf ein gepflegtes Spiel auf 
dem schönen Grün. Es wurde 
jeden Donnerstag bei schönem 
und auch weniger schönem 
Wetter gekickt. Mit Teams von 
jeweils 8-12 Personen konnte 
man doch jeden Donnerstag 
ein gutes «Mätchli» auf die Bei-
ne stellen. An dieser Stelle geht 
auch ein Dank an die Jungs aus 
Winkel, welche uns jeweils mit 
4-5 Mann unterstützt haben. 

Grosses Kader
Auch dieses Jahr besteht das 
Team aus Rund 30 Spielern, 6 
davon ohne Lizenz, welche so-
mit nicht in den Meisterschafts-
betrieb eingreifen werden. 
Durch diverse Neuzugänge und 
Rückkehrer verstärkt, will man 

diese Saison vorne mitspielen. 
Ein Platz unter den ersten drei 
Teams sollte dabei ein realisti-
sches Ziel sein.

Unihockey erst ab August
Am 2. August startete das Her-
ren 2-Team offiziell in die Uni-
hockey-Saison 2012/2013 mit 
einem Testspiel gegen die Black 
Stick Embrach. Die total neu 
zusammengewürfelte Truppe 
aus Rückkehrern, Routiniers 
und Stammspielern vermoch-
te zu überzeugen. Man hatte 
den Gegner mehrheitlich im 
Griff und konnte das Spiel nach 
dreimal 20 Minuten mit 4:2 für 
sich entscheiden. Gratulation 
an die Jungs in unseren Reihen 
welche seit 5-10 Jahren das 
erste Mal wieder einen «Ernst-
kampf» bestritten haben. 

Jung gegen Alt
In der zweiten Augustwoche 
begann nun das eigentlich 
Training, während das Team 

Fussball statt Finnenbahn

Herren 3. Liga
Text: Stefan Fuchs

der U21-Junioren und das  
Herren 1 in Näfels den Nivea 
Man feierten, begann unsere 
interne Testspielreihe, «JUNG 
gegen ALT» Ausgabe Saison 
2012/2013. Mit dem rechne-
ten zumindest alle, jedoch kam 
alles anders und am zweiten 
Trainingstag der Saison stand 
der UHC Dietlikon vor der Ka-
sernenhalle und kam zum nie 
bestätigten Testspiel. Dietli-
kon trat mit einer technisch 
überdurchschnittlich starken 
Mannschaft an und schenkte 
Bülach über dreimal 20 Minu-
ten Spielzeit sechs Tore ein und 
Bülach konnte für einmal nicht 
reüssieren. Unsere Saison star-
tet am 30. September bis dahin 
sind es noch ein paar Donners-
tage, an welchen die legendär-
en Duelle austragen werden 
können.
In diesem Sinne:
JUNG GEGEN ALT – TWO 
TEAMS – ONE SPIRIT



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


