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Liebe BHC’ler
Eine spannende Hallensaison ist zu
Ende und ihr findet viele Berichte
von den einzelnen Teams in dieser
Ausgabe. Auch diesen Winter konnten wir Medaillen nach Basel holen
(Gold für die Senioren, Silber U18,
Bronze NLA Herren). Gute Ergebnisse erzielten auch die Dybli, Herren
2, U15 sowie unser jüngster Nachwuchs auf der Swiss Hockey-Kids
Tour.
Unsere Aktion die Anzahl Passivmitglieder zu verdoppeln, hat bisher noch nicht den nötigen Erfolg
gebracht. Gerne möchte ich euch
animieren neue Passivmitglieder zu
gewinnen und verweise auf unsere
Homepage (Rubrik Verein/Passivmitglied werden).
Gespannt schauen wir nun auf die
Feld-Rückrunde, wo die Teams versuchen werden mit einer guten Vorbereitung ihre Ziele zu erreichen.
Allen Akteuren wünsche ich dabei
viel Erfolg.
Spannend wird auch das Thema
NLA/NLB Spielmodus (Halle, Feld,
Damen und Herren) für die kommende Saison diskutiert. Am 06.
April 2019 entscheiden die Vereine
an der Swiss Hockey GV über die
Anpassungen der Meisterschaft.
Sportpolitisch ist im Grossen Rat
Basel-Stadt eine Motion betreffend
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BHCintern I:
Präsi Rotsch
über die
brennenden
Themen beim
BHC.

kosten- und gebührenfreier Nutzung der kantonalen Sport- und
Bewegungsanlagen für die organsierten Basler Sportvereine gestellt
worden. Der Dachverband Sport
Basel und der PANATHLON CLUB
BEIDER BASEL wollen diese Motion
mit einer Petition unterstützen.
Es gibt also auf verschieden Stufen
spannende
Herausforderungen,
welche wir gemeinsam mit euch
meistern wollen.

Neumitglieder
Henke Kathrin (passiv)
Henke Matthias (passiv)
Tuzcu Mehmet Heval (Junior)
Pliska Balthasar (Junior)
Gysin Sabine (passiv)
Hungerbühler Gysin Oliver (passiv)
Zangger Elin (Juniorin)
Zangger Matilda (Juniorin)
BarmettlerDaniel (passiv)
Barmettler Katharina (passiv)
Lee Ferreró Mirai (Juniorin)
Lee Ferreró Riu (Junior)
Gorboi Veronika (Juniorin)
Yürü Philipp (aktiv)

Euer Presi Rotsch
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Die spannende Welt
der Elektrizität
entdecken
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VERTRAUT MIT ENERGIE. SEIT 1897
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Herren 1
Das junge Herrenteam stiess mit einem kleinen Kader erneut bis ins Halbfinale vor.
Die ersten drei Hallenspieltage der
Herren, welche mit einem kleinen
und jungen Kader und trainiert
von Matthias Schaeben angetreten
sind (im Vergleich zum letzten Jahr
verlor man Topskorer Elias, Luc und
Lars), waren jeweils geprägt vom
selben Muster: Ein richtig verpatztes erstes Spiel und ein zweites anständiges bis gutes Spiel. Zur Veranschaulichung hier die Resultate, die
eigentliche Erklärung:
BHC 2:3 HC Olten
BHC 5:4 Servette Genf
BHC 1:5 GC Zürich
BHC 4:4 RW Wettingen
BHC 0:7 Luzerner SC
BHC 5:1 HC Olten
Im neuen Jahr wurde das sehr schmale Hallenkader für den Spieltag
in Genf von Filippos Tsatsaronis
und Balz Töngi ergänzt, welche
sich dank ihrer Erfahrung, Spielintelligenz, Talent, ihrem Torriecher
und den Fähigkeiten nebem dem
Platz hervorragend ins Team einfügten. Zum ersten Mal reichte es
auch dank den Toren von den beiden Obengennanten für zwei Siege – gegen GC und Servette. Damit
konnte dann auch gleich die Qua-

lifikation für die Endrunde ins Trockene gebracht werden. Dies war
auch ein Verdienst von Ein-Tagesersatzcoach und Taktikfuchs Lars
Bamberg.
Am letzten Spieltag in Olten ging
es um nichts mehr, ausser um die
Bestimmung des Halbfinalgegners.
Mit zwei klaren Niederlagen und
kleineren Querelen als Nebengeräusche kam es dann wie es bisher
in jedem Halbfinale in der Neuzeit
vom BHC gekommen ist: BHC vs.
RW Wettingen lautete die Paarung.
Wie immer war dann die Partie gegen Wettingen wieder unglaublich
eng. Vor toller Zuschauerkulisse waren die Herren einmal mehr ganz
nahe dran, die favorisierten Wettinger rauszuwerfen, aber wieder einmal blieb man nur nahe dran und
schaffte es dann doch nicht ganz.
Durch viel Rotation im Spielaufbau
schafften die Wettinger sich jeweils
ein wenig Raum, den sie dann mit
Einzelaktionen auszunutzen versuchten und leider ein paar Mal
durchkamen. Ärgerlich war, dass
nach dem Spiel über die Schiris diskutiert wurde, denn dies geschah
nämlich zurecht. „Keine Ahnung,
ob wir gewonnen hätten, aber es
waren halt schon krasse Benachteiligungen. Schade, denn ich habe
gedacht, dass heute die Zeit reif ist
Vereinsnews 01/2019
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hinten: Michi Zeis (TW), David Lorenz, Fabio Marelli, Lukas Jungo, Johnny
Lavezzari (TW), vorne: Valentin Gloor, Josh Boivin, Boris Stomps, Bastian
Thoma, Michi Dötsch, nicht auf dem Foto: Filippos Tsatsaronis, Balz Töngi.
RWW endlich in einem Halbfinale
zu schlagen“, so Captain Fabio Marelli nach dem Spiel. 2:4 das Endresultat und somit das undankbare
Spiel um Platz 3 am Tag darauf.
Der Gegner hiess nun HC Olten,
welcher in seinem Halbfinale gegen den Luzerner SC gehörig unter
die Räder kam und sich beweisen
wollte. Gegen konzentrierte Basler konnten die Oltener nach einem guten Start, dann aber nicht
wirklich was reissen und die Herren
gewannen mit 5:3 und holten sich
somit zum dritten Mal in Folge den
3. Rang in der Halle. Hier gilt es die
Schirileistung positiv hervorzuheben, denn beim Stand vom 4:3 für
6
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die Basler nahm der Schiri – korrekterweise – eine kurze Ecke für Olten
wieder zurück.
Schlussendlich dürfen die Herren
zufrieden sein. Es war keine einfache Saison als junges Team mit kleinem Kader und mit dem 3. Platz hat
man erstens eine Medaille geholt
und zweitens das letzte Saisonspiel
gewonnen. Trotzdem sollten die
Jungs an der abermaligen Niederlage im Halbfinale gegen Wettingen ein bisschen zu nagen haben,
sodass es dann beim nächsten Mal
klappt.

von Fabio Marelli
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Herren 2

Vom Klassenerhalt, fast Torschützenkönigen und einer blutigen Nase...
Obwohl es einiges zu berichten
gegeben hätte: Klassenerhalt, fastTorschützenkönige, blutige Nase
etc. haben es die H2 wiederum

nicht geschafft einen Bericht zu
schreiben.
Einzig das Teamfoto konnten wir
auftreiben:

Vereinsnews 01/2019
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Dybli
Die Dyblis hatten eine turbulente und ereignisreiche Hallensaison 2018/2019.
Diese startete mit einem sehr amüsanten und gut organisierten Vorbereitungsturnier in Ludwigsburg.
Wir hatten die Chance uns zusammen zu finden und verschiedene
Systeme auszuprobieren. Zwar waren die Ergebnisse eher gemischt,
jedoch hat es uns geholfen wieder
in die Halle zu finden. Außerdem
hatten wir eine talentierte Unterstützung aus Deutschland von Elena Willig. Die Mannheimerin, die
nicht nur in der 1. Bundesliga beim
MSC in München gespielt hat, sondern zusätzlich auch im Deutschen
A-Kader, war zu unserem Glück,
joggen und hat uns durch Zufall
„gefunden“
Im Dezember trafen wir in Genf
erst auf den Luzerner SC (0:4), dann

auf RW Wettingen (0:8). Bei diesen
beiden Spielen merkte man schon,
dass das bestehende Spielsystem so
nicht für uns umsetzbar war. Wir
wussten, dass wir handeln und umstellen mussten, gleichzeitig hat unser bisheriger Trainer Jan-Willem de
Ruiter seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das bedeutete, wir mussten
innerhalb kürzester Zeit gemeinsam viele Lösungen finden. Mit Hilfe vom Vorstand konnten wir zum
Glück schnell einen Ersatztrainer
finden. Lars Bamberg hat sich bereit erklärt uns für die verbleibende
Saison zu unterstützen, da er selbst
durch eine Knieverletzung nicht in
der Halle spielen konnte.
Am folgenden Wochenende ging
es dann in Olten ran gegen die
Black Girls. Eigentlich hätte ein kla-

Die Dybli vor dem Halbfinale gegen RWW.
8
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rer Sieg her gemusst, aber ein etwas unglückliches Unentschieden
(1:1) war das Endergebnis. Beim folgenden Spiel gegen Olten war das
Glück mal auf unserer Seite und wir
konnten mit einem 1:0 Sieg nach
Hause fahren. Damit konnten wir
immerhin die ersten 4 Punkte mit
nach Hause nehmen und standen
auf Platz 4 vor Black Boys.
Nach einer gemütlichen Weihnachtspause, ging es im neuen Jahr
weiter mit dem 2. Vorbereitungsturnier in Böblingen, was uns wieder weiter gebracht hat.
Leider konnten wir unseren Plan
und unsere Erfahrung nicht wirklich am nächsten Hockeywochenende umsetzen. Obwohl wir mit einem 1:0 gegen den LSC in Führung
gegangen sind, konnten wir den
Vorsprung leider nicht halten. Am
Ende mussten wir das Spielfeld mit
einer 2:1 Niederlage verlassen. Das
Spiel gegen Wettingen ging leider
auch mit einem Rekordverlust von
0:15 aus. Die Moral war nach die-

sem Wochenende am Boden, doch
das ganze Team hat eine außerordentliche mentale Stärke gezeigt
und am nächsten Wochenende
wieder alles gegeben. Gegen Olten
war zwar kein Sieg drin, aber gegen die Black Girls konnten wir mit
einem 4:0 punkten und uns somit
für die Final Four qualifizieren.
Das hiess jedoch, dass wir dann bei
den Hallenmasters gleich zu Anfang auf RWW treffen. Das Spiel
ging mit einem soliden 0:10 für
die Damen von RWW aus. Keine
grosse Überraschung… Am nächsten Spieltag ging es dann um die
Bronzemedaille gegen Olten. Trotz
eines echten Kampfes konnten wir
uns leider nicht durchsetzen. Der
Traum von dem 3. Platz, darf somit
in der nächsten Hallensaison noch
einmal geträumt werden.
Die Dyblis danken allen Fans, aber
vor allem Lars, Wogga und Roger
für die Unterstützung und Treue!
von Andrea Raden

BHCintern II: Geburten
Gleich drei ehemalige Dyblis sind
um den Hockeynachwuchs besorgt.
Der BHC grautliert Marie-Céline
Puljic zu Timothée, Jill Petitpiece
zu Luca und Janina AnthonysamyRöhm zu Alina!
Vereinsnews 01/2019
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Kiwanis
International

District Switzerland – Liechtenstein
Serving the Children of the World™

www.kiwanis.ch

Die sechs Grundsätze
und die goldene
Regel von Kiwanis
1

Den humanen und geistigen Werten den
Vorrang vor den materiellen Werten geben.

2

Im Alltag die Anwendung der «Goldenen
Regel»* in allen zwischenmenschlichen
Beziehungen fördern.

3

Die Anwendung immer höherer Massstäbe
im sozialen, geschäftlichen und beruflichen
Leben fördern.

4

Durch Rat und gutes Beispiel verständ
nisvollere, aktivere und hilfsbereitere
Mitbürger formen.

5

Durch Kiwanis Clubs dauernde Freund
schaften gewinnen, uneigennützigen
Dienst am Nächsten üben und bessere
Gemeinschaften bilden.

6

Mitarbeiten am Aufbau einer gesunden
öffentlichen Meinung, um dadurch
Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und
Loyalität einem freien Staatswesen
gegenüber sowie gute internationale
Freundschaften zu fördern.

*GOLDENE REGEL
Verhalte Dich immer so, wie Du
erwartest, dass sich Deine Mitmenschen
Dir gegenüber verhalten.

1
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U18 Elite
Gut vorbereitet bis fast ans Ziel.
Mit einer hervorragenden Vorbereitung, welche schon mit Lauftraining anfing, bevor wir in die Halle
konnten, und danach mit einem
guten Turnier in Bad Kreuznach
weitergeführt wurde, starteten wir
in die erste Runde. Hier hatten wie
das klare Ziel sechs Punkte zu sichern und somit den ersten Meilenstein auf dem Weg in die Finalrunde zu legen. Die erste Runde war
in Luzern, wo wir unser Ziel nur so

halb erreichen konnten. Im ersten
Spiel gegen Olten dominierten wir
und beendeten es mit einem 5 zu 2
Sieg. Im zweiten Spiel gegen Luzern
haben wir dann ein bisschen nachgelassen und konnten uns nicht die
erwünschten 3 Punkte, sondern,
mit einem Endresultat von 1 zu 1,
nur Einen sichern. Ein wenig enttäuscht wurde dann nochmal drei
Wochen lang trainiert, um dann
voll bereit zu sein für die nächste

Die U18 Elite nach der Qualifikation für die Finalrunde.
Vereinsnews 01/2019
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U18 Challenge
Runde in Olten. Dort spielten wir
dann das erste Spiel direkt gegen
den Gastgeber Olten und gewannen das Spiel deutlich mit einem
5 zu 3. Das nächste Spiel war dann
wieder gegen Luzern, in welchem
es um den Einzug in die Finalrunde
ging und es deshalb sehr wichtig
war zu gewinnen. Dies gelang uns
nach einem ausgeglichenen und
spannenden Spiel erst mit einer
Schlussecke in der letzten Sekunde.
Nun erwarteten uns in der Finalrunde bereits die Gegner Rotweiss
Wettingen und USTS. Im ersten
Spiel mussten wir gegen USTS antreten. Dieses gewannen wir mit 4
zu 3. Obwohl wir deutlich stärker
waren, konnten die Genfer unsere
schwachen Minuten ausnutzen und
drei Gegentreffer erzielen, was die
ganze Partie unnötig knapp machten. Nun hatten wir das erste Mal
in der Saison ein Spiel Pause, um
danach ausgeruht und mit frischen
Kräften gegen Wettingen antreten
zu können - das inoffizielle Finale der Hallensaison 2018/2019. Das
Spiel war von Anfang an sehr intensiv und spannend, wir konnten uns
jedoch leider nicht genug durchsetzen und verloren schlussendlich mit
einem 1 zu 3. Somit beendeten wir
die Saison auf dem ein wenig enttäuschenden zweiten Platz.
von Lars
12
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Eine grosse Steigerng während der Saison.
In der diesjährigen Hallensaison
der U18 Challenge haben wir insgesamt an drei verschiedenen
Turnieren teilgenommen. Zum Beginn der Saison Anfang Dezember
fuhren wir nach Olten, um unsere
ersten zwei Spiele gegen den HC
Olten und die Red Sox aus Zürich
zu bestreiten. Das erste Spiel gegen den HC Olten verloren wir
klar mit 2:1, wobei anzumerken ist,
dass dies das erste Mal überhaupt
war, dass die Mannschaft in dieser
Konstellation zusammen gespielt
hatte. Im nächsten Spiel mussten
wir gegen die Red Sox aus Zürich
ran, welches wir dank einer starken Teamleistung mit einem 2:1
gewannen. Der Start in die Saison
war gelungen, jedoch war uns bewusst, dass wir uns in vielerlei Hinsicht noch verbessern konnten.
Unser zweites Turnier fand Anfang
Januar zuhause in Basel statt und
wir mussten zuallererst erneut gegen die Mannschaft des HC Olten
ran, welcher wir letztes Turnier klar
unterlegen waren. In diesem Spiel
jedoch konnten wir überzeugen
und die Partie am Ende mit einem
hochverdienten 3:1 für uns entscheiden. Nun mussten wir gegen
RW Wettingen ebenfalls gewinnen,
um die Tabellenführung zu ergattern. Wir hatten jedoch gegen eine
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Die U18 Challenge nach der ersten Runde in Olten.
stark spielende Mannschaft, die in
vielerlei Hinsicht besser war als wir
wenig Chancen und unterlagen
RWW mit 5:2. Mit diesem Ergebnis
war unsere kurze Siegesserie beendet, jedoch gaben wir nicht auf und
versuchten im nächsten Turnier in
Wettingen wieder aufzuholen, wo
der erste Gegner erneut Wettingen
hiess. Nach einer starken Partie beider Mannschaften verloren wir am
Ende mit einem knappen 2:1. In unserem letzten Spiel, wo wir erneut
auf die Red Sox trafen, konnten wir
mit einem deutlichen 5:2 unseren
dritten Sieg einfahren, und Rosa

konnte ihr erstes Hallenhockeytor
schießen! Im Fazit haben wir eine
gute Saison gespielt, wo wir uns
vor allen Dingen während der Saison verbessert haben.
von Max

Vereinsnews 01/2019

13

Basler Hockey Club 1911

14

Vereinsnews 01/2019

Basler Hockey Club 1911

U15 Junioren
Das junge U15-Team qualifizierte sich für die Finalrunde
in Genf.
Timo:
Die Hallensaison 2018/2019 fand ich
supertoll, weil es meine erste Hallensaison in der U15 war. Ausserdem sind wir dieses Jahr bis nach
Genf in die Finalrunde gekommen.

Ben:
Das Ziel in die Finalrunde zu kommen, hatten wir erreicht, was sehr
toll war. Wir hatten gutes Hockey
gespielt und hatten viele Fortschritte gemacht.

Caspar:
Beim Hockey kann man sich über
vieles freuen wie z.B. wenn man
ein Spiel gewinnt oder mit seinen
Freunden über etwas lacht.

Leonie:
Die BHC U15 ist für mich eine Mannschaft, die sich in der Hallensaison
sehr gesteigert hat, als Team sowie
auch jeder einzelne Spieler.

Die U15 an der Hallenendrunde in Genf.
Vereinsnews 01/2019
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Jonathan:
Die Hallensaison war toll und es hat
Spass gemacht. Es war oft sehr lustig zusammen.
Amelia:
Ich hätte nicht erwartet, dass wir so
weit kommen. Wir haben das super
gemacht.
David (Trainer):
Mit einer sehr durchmischten
Mannschaft starteten wir in die
Hallensaison 2018/2019. Viele Kids
waren das erste Mal bei der U15
dabei und konnten sich direkt sehr
gut im Vergleich mit den Grösseren
messen, ausprobieren und behaupten.
So fanden wir als Team im Laufe
der Saison immer besser zusammen
und unser Hockey entwickelte sich
stetig. Belohnt haben wir uns dann
schliesslich selbst mit der Qualifikation für die Hallenendrunde in Genf
(siehe Foto). Bei dieser wurden wir
von Fabio und Filippos (vielen Dank
für die Unterstützung und eure
Hilfe!) bestens auf die Spiele eingestellt. Hier zeigte sich aber noch,
dass Mannschaften, welche schon
Jahre zusammenspielen und im

16
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Sommer in die U18 wechseln, uns
noch ein paar Sachen voraushaben.
Nächste Saison starten wir den
nächsten Angriff auf diese Teams
und dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir wirklich noch von
der Spitze entfernt sind ;)
Jetzt freuen wir uns aufs Feld und
geben in der Rückrunde nochmal
alles um unsere tolle Entwicklung
dort auch fortzuführen.
von der U15

ÜBRIGENS: Die Trainingszeiten sind auf der BHCHomepage
www.bhc.ch zu finden.
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U15 Mädchen
Trotz vieler Niederlagen herrscht gute Stimmung.
Mit nur acht Spielerinnen starteten die U15 Girls in die Hallensaison
2018/19.
Am ersten Spieltag in Olten konnten die Girls endlich wieder einmal
ein Spiel gewinnen.
Leider mussten sie sich dann aus der
laufenden Meisterschaft zurückziehen, da für den nächsten Spieltag
zu wenige Spielerinnen zur Verfügung standen.
Nun bereiten sich die Girls wieder

auf die Feldsaison vor und hoffen,
eventuell mit Unterstützung der
Girls der U12 noch das ein oder andere Spiel zu gewinnen…
Trotz der vielen Niederlagen geniessen sie es eine Meisterschaft zu
bestreiten, an der ausschliesslichen
Girls teilnehmen. Die Stimmung an
den Turniertagen ist jeweils toll
und die Mädchen freuen sich immer wieder auf diese Tage.
von einem Kenner der U15-Mädels

Die U15-Mädels an der
Meisterschaft in Olten.

Vereinsnews 01/2019
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U12 Junioren
Die Abgänge werden mit tollen Fortschritten der anderen
Kids kompensiert.
Die Hallensaison
Die Hallensaison war für die Hockey-Kids der U12 kein leichtes Unterfangen.
Einige Abgänge in die U15, ein paar
Verletzungen sowie einige Kinder,
die leider mit dem Hockeysport
aufgehört haben, reduzierten das
Kader sichtbar. Dies machte sich vor
allem zu Beginn der Saison in den
Freitagtrainings bemerkbar. Nichtsdestotrotz haben wir ziemlich gute
Turnierleistungen abgerufen. So
haben wir in Steffisburg, Zürich,
Basel und Lahr gespielt und waren
meistens bemerkenswert homogen
als Mannschaft.
Eine erfreuliche Tatsache ist, dass
alle Kinder tolle Fortschritte erzielt haben und das wichtigste Ziel
so langsam aber sicher erreicht ist,
nämlich das Brettlegen in der Halle verinnerlichen. Was den Trainer
speziell freut ist, dass die Kinder
regelmässig Verantwortung übernehmen. Sie denken mit, wo sie
wie spielen müssen und können
mittlerweile auch auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden
und dort spielen. Als tolles Beispiel
wollen wir unsere Standard-Verteidigerin Mara loben, die sich endlich
auch als Goalgetterin im Sturm de18

Vereinsnews 01/2019

finieren durfte. :-)
Nur einer im Team möchte die Position nicht gerne wechseln und das
aus gutem Grund. Unser Hexer Moritz zeigt allen, dass er ein Schreck
für die Stürmer ist. Was er alles
rausfischt, ist fast nicht mehr zu erklären. Weiter so!
Beim Schlenzen tun sich leider noch
viele schwer, einzig Colin pfeffert
den Ball in den Winkel hoch.
Ansonsten geht es Schritt für Schritt
vorwärts und der Trainer zeigt sich
zufrieden. So bleiben wir dran an
den verschiedenen Trainingsinhalten.
Es geht also aufwärts mit der U12:
Wenn das Team so weitermacht,
können wir zurecht sagen, dass wir
einen Anspruch auf die Elite-Kategorie haben.
Wir freuen uns übrigens immer auf
die wilden jungen U10-SpielerInnen, welche uns jeweils am Dienstag im Training beehren und zeigen, dass sie schon ganz gut drauf
sind.

Basler Hockey Club 1911

Das U12-Team mit ihren Freunden aus Lahr.
Neue SpielerInnen gesucht
Ganz toll wäre es, wenn wir noch
Zuwachs erfahren dürften. Deshalb
liebe Mitglieder: Werbung für die
U12 ist erwünscht!! Danke für eure
Hilfe.
Wir alle helfen mit, dass sich neue
SpielerInnen schnell integrieren
und hockeymässig gut entwickeln.
Eure Felisha, Lia, Mara, Amélie, Zoé,
Leonard, Rein, Colin, Alexis, Ruben,
Moritz, Theodor, Melchior, Evan
Vereinsnews 01/2019
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U10 Junioren
#trainingsfleissig #donuthockey #immermotiviert #basel #excellence #zukunftbhc #auchdieelternsinddabei #feldsaisonwirkommen #vielversprechend #friendship #zurich #respect #wirhabenspass #wettingen #staendigeslernen #wirspielenauchindeutschland
#lahr #superteamgeist #alleauchmalimtor
Eine tolle und erfolgreiche Hallensaison geht zu Ende und die
Vorfreude auf den Kunstrasen ist
schon gross. Das U10-Team hat über
die Wintermonate viele Fortschritte gemacht und es ist toll zu sehen
wie sich die einzelnen SpielerInnen
weiterentwickeln und das Team
weiter zusammenwächst. Seit Oktober wurde fleissig trainiert um
die Hallen-Grundtechniken weiter
zu verfeinern... Stoppen/Schieben,
Pass über die Bande, Entgegenlaufen, Abdrehen, Rückpass, Brett legen, Schlenzen, etc. war der Fokus
und deshalb immer wieder und
wieder trainiert. An dieser Stelle
ein grosses Dankeschön für die super Trainingspräsenz und das gute
Mitmachen während der Trainings.
Im Vordergrund stand aber weiterhin das Spielen, vor allem das
«zusammen»-spielen, und natürlich
auch möglichst viele schöne Hockeyerlebnisse an den Hallenturnieren in Wettingen, Zürich, Basel und
Lahr zu sammeln. Dies wurde zu
U10-Team Halle:
Lucas, Jaspar, Nils, Morris, Leana, Lars,
Jan, Julia, Max, Evan, Lias, Zoé
Vereinsnews 01/2019

21

Basler Hockey Club 1911

100% erreicht! An all den Turnieren
hat die Mannschaft viel gelernt, toll
zusammengespielt, immer gut verteidigt und nie aufgegeben, viele
Tore geschossen (und auch mal einige bekommen), sich gegenseitig
unterstützt und teilweise packende
Spiele gezeigt. Auch neben dem
Platz ist das Team weiter zusammengewachsen und es war immer
eine gute Stimmung. An dieser
Stelle bedanke ich mich auch ganz
herzlich bei «Stü» und «Grischa»
für ihre tolle Unterstützung bei
den Trainings, bei Vera als Teammanagerin, sowie auch bei all den
Eltern für das Fahren zu den Spielen, Anfeuern, Trösten, Motivieren,
Mitdenken und Mithelfen.
Anfangs April fängt das Feldtraining auf unserem schönen Kunstrasen im Rankhof wieder an und die

Freunde auf eine tolle Feld Rückrunde ist gross. Ausser Zoé und
Evan, die den Schritt zu den U12
machen, bleibt die jetzige Mannschaft bis zu den Sommerferien so
bestehen. Neu werden zusätzlich
Sofia und Patricia von der U8 zu uns
stossen - herzlich Willkommen! In
der Feldrückrunde wird einiges los
sein: Am 14. April findet mit einem
BHC-Anlass sowie den ersten Meisterschaftsspielen auf dem Rankhof
die Saisoneröffnung statt, gefolgt
von mehreren U-10 Turnieren in
Wettingen, Lugano, Olten und voraussichtlich zwei Turnieren in Basel
im Mai und Juni.
Ich freue mich auf viele gute Trainings und eine tolle Feldrückrunde.
Beste Hockey-Grüsse,
Lukas
Erstes „Am-Sonntagmorgen-Eltern-U10-PlauschMätschli“ auf
dem Kunstrasen
auf dem Rankhof.

22
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U8 Junioren
Das grösste BHC-Kader findet sich wohl bei den U8-Junioren.
Wir hatten eine tolle Hallensaison
und konnten an drei Turnieren teilnehmen. Zuletzt waren wir in Lahr/
DE und die Spielerinnen und Spielern haben einen super Einsatz geleistet.
Wir freuten uns auch immer wieder über die neuen Gesichter in
den Trainings und am Zuwachs der
Mannschaft. Momentan sind wir 19
Juniorinnen und Junioren bei der
U8. Sabrina ist neu unsere Teammanagerin. Daher haben Steffi und
Martin Mahr von Staszewski einen
grossen Teil vom Training übernom-

men. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken! Ebenso sind Anouk
und Constance immer wieder als
Trainerinnen eingesprungen, auch
hierfür herzlichen Dank!
Da unsere Mannschaft laufend am
Wachsen ist und wir immer wieder
Schnupperer begrüssen dürfen,
sind wir auf Unterstützung angewiesen. Das Trainer-Team und die
U8 freuen sich sehr über eure Hilfe
in den Trainings.
Eure Clara
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Senioren
BHC-Senioren werden Schweizer Meister Halle 2019!
Muttenz/sda. Samstag, morgens.
Letzte frühe Nebel verflüchtigen
sich im Bildungsballungsraum Muttenz um die Fachhochschule und
das Gymnasium, die BHC-Crew um
Jan-Willem de Ruiter richtet zwei
Hallen zum alljährlichen SeniorenBallyhoo ein. Erste vertraute Gesichter, aus alten Tagen, von zahlreichen Matches auf Natur- und
frühen Kunstrasen und betonierten
Hallenböden, aus allen Winkeln der
Deutschschweiz, treffen sich zum
ersten Kaffee und Bier an Tobis Bar.

Bier und Kaffee an Tobis Bar.
Tagsatzung der Hockey-Seniorinnen und Senioren. Darunter einige,
die kurz zuvor an der Senioren-Hallen-WM in Hong-Kong Vizeweltmeister geworden sind. Das gibt
Stoff für Austausch bzw. Monologe!
Der diesjährige Modus war freundlich: Am Samstag Gruppenspie24
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le der zehn gemeldeten Teams in
zwei Pools, am Sonntag die Platzierungsspiele nach der Vorrunde.
Dazwischen eine Soirée im Restaurant Aeschenplatz, das gänzlich für
die Akteure und Akteurinnen der
Meisterschaft reserviert war. Den
Beizer hat’s gefreut! Knapp hundert Hockeyaner/innen tafelten zusammen und viele folgten dem Ruf
der Cas-Sandra anschliessend ins
„Route 66“, wo die Türsteher zuvor
schon auf den Ansturm reifer Feierbiester vorbereitet worden waren. Und dennoch standen alle am
Sonntag stramm/strack pünktlich
auf dem Platz und schenkten sich in
den Platzierungsspielen wenig bis
nichts. Hier steigerten sich die Spiele qualitativ von Mal zu Mal und die
Matches um den 3. und 4. bzw. 1.
und 2. Platz zeigten dann wirklich
hochstehendes Hockey! Erfreulich,
dass der BHC 2 sich als Vierter aus
dem Turnier verabschieden konnte,
der BHC 1 gar als Schweizermeister
nach einem spannenden und beachtlich fairen Spiel gegen HC Wettingen!
Einige Beobachtungen am Rande:
Interessant, dass es noch immer
Spieler gibt, die trotz schlohweissem Haar ihre Macken aus der Juniorenzeit noch immer nicht abgelegt
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haben. Ebenso faszinierend, wie
besonders die zwei Spielerinnen
des BHC 1 durch ihre Abgezocktheit gestandene Herren auf dem
Platz ganz alt aussehen lassen können. Cleverness matters! Beachtlich zudem: Die Spiele wurden sehr
fair ausgetragen und es gab keine
böseren Verletzungen, auch nicht
der verbalen Art. Somit wurde die
Stühlinger-Formel für einmal ausser
Kraft gesetzt: Nach jedem Spiel fällt
einer mehr wegen Verletzungen
aus. Ausserdem kann festgestellt
werden, dass Bier, hier an diesem
Wochenende die Kleinbasler Marke
mit der Narrenkappe, weiterhin des
Hockeyaners bevorzugtes Schmier-

mittel ist, wenn die Knochen und
Gelenke zwischen den Spielen knirschen. Auch gelungen: Die Verteilung der Samstag-Spiele auf zwei
benachbarte Hallen, Kriegacker
und BZM, funktionierte einwandfrei! Kurz – die Meisterschaften,
hervorragend organsiert von JanWillem de Ruiter und seiner Crew,
waren ein voller Erfolg! Und wenn
dann die Welschen wieder mal
mit ihren Teams teilnehmen können, wäre das ebenfalls erfreulich
für diese wichtige Kategorie im
Schweizer Hallenhockey!
von Hansi
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BHC- Feldsaisoneröffnung
Die Junioren, Junioeinnen und Dybli eröffneten die Saison mit einem Plauschturnier.

26
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Eli allein zu Haus
Elis Erlebnisse über den Aufstieg in die 1.Bundesliga
Meine erste Hallensaison in Ludwigsburg hat mit einem Freundschaftsturnier begonnen, an dem
auch die Herren und Damen vom
BHC dabei waren. Wir konnten uns
gegen alle durchsetzen und gewannen das Turnier. Es war schön
mal gegen seine alten Mitspieler zu
spielen.
Nach weiteren Freundschaftsspielen und Turnieren, welche wir meistens positiv gestaltet haben und
immer besser zusammen spielten,
begann endlich die 2. Bundesliga.
Mein erstes Spiel verlief gut und wir
konnten den Aufsteiger Darmstadt
ohne Probleme schlagen. Im zweiten Spiel mussten wir uns leider
gegen unseren größten Konkurrenten aus Frankenthal in der eigenen
Halle mit einem Unentschieden zufrieden geben. Die Enttäuschung
war gross, weil wir unbedingt gewinnen wollten und wir auch die
bessere Mannschaft waren. In den
nächsten Spielen der Vorrunde
blieben wir ohne Punktverlust. Gegen die HG Nürnberg war es sehr
knapp, gegen Rüsselsheim und
Limburg konnten wir dann jedoch
deutliche Siege einfahren. Für mich
persönlich war das Spiel gegen
Rüsselsheim ein Spezielles: Endlich
konnte ich mich auch mal als Torschütze feiern lassen. Ins neue Jahr

starteten wir genau gleich wie zu
Beginn der Saison. Im ersten Spiel
schickten wir Darmstadt mit einer
14:3 Klatsche nach Hause, ich selber konnte da wiedermal meinen
Torriecher unter Beweis stellen und
traf gleich doppelt. Als nächstes
kam das wichtige Auswärtsspiel gegen den direkten Aufstiegsgegner
Frankenthal. Das Spiel endet wieder
mit einem Unentschieden. Somit
war klar, dass wir den Aufstieg in
der eigenen Hand hatten. Das letzte Heimspiel konnten wir mit einem
souveränen Sieg über Nürnberg für
uns entscheiden. Unsere Heimspiele schauten im Schnitt 300 Leute
und die Stimmung ist gigantisch.
Wenn man in die Halle einläuft, bekommt man eine Gänsehaut. Es war
schön so was zu erleben, das werde
ich niemals vergessen. Wer schon
mal an einem Heimspiel von uns
dabei war, kann das bestätigen. Zurück zu unserem Ziel dem Aufstieg
in die 1.Bundesliga. Im vorletzten
Spiel reisten wir nach Rüsselsheim,
wo wir als Team das beste Spiel der
ganzen Saison zeigten. Wir gewannen deutlich und ich konnte mein
vorerst letztes Tor in der Hallensaison schiessen. Im letzten Spiel reisten wir mit ungefähr 60 HCL-Fans
und einem Reisebus nach Limburg.
Das Spiel selber hatten wir zu jeder
Vereinsnews 01/2019
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Die Herren des HC Ludwigsburg mit dem Exilbasler Elias Brönnimann
nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliag.
Zeit im Griff. Nur die zwei Schiedsrichter wollten es Mitte der zweiten Halbzeit nochmals spannend
machen. Dies gelang ihnen jedoch
zum Glück nicht und wir konnten
uns von unseren super Fans feiern
lassen. Mein Fazit dieser Hallensaison ist: Das Spiel hier ist deutlich
schneller als noch in der Schweiz
und man kann sich nur auf der
Ersatzbank eine Verschnaufpause gönnen. Wir spielten fast jedes
Spiel ohne Torwart zu Ende, dafür
mit einem weiteren Feldspieler (mit
28

Vereinsnews 01/2019

Torwartrechten im Schusskreis).
Die Trainings sind sehr intensiv und
man muss immer Gas geben, damit
man am Wochenende spielt. Ich bekam sogar pünktlich zur Aufstiegsfeier mein persönliches Lied. Das
war meine Hallensaison beim HC
Ludwigsburg, jetzt freue ich mich
auf die Rückrunde der Feldsaison
und Wünsche allen BHC'lern einen
guten Start auf dem Feld.
von Eli
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80% Schauspiel
20% Schmerz
Wir finden für Sie heraus, wie Ihre
Zielgruppe wirklich tickt.

Wir brennen für kreative Analysen
und faszinierende Ergebnisse
als internationales marktforschungsinstitut forschen wir in über 40 Ländern mit Leidenschaft und spürbarer Begeisterung. Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen für Ihre
individuellen aufgabenstellungen. Im mittelpunkt stehen menschen und ihre motive im
Hinblick auf marktrelevantes Verhalten, über kulturelle Grenzen hinweg. Persönliche Betreuung, Engagement, Flexibilität, Konstanz und Expertise sind uns wichtiger als
standardlösungen. Nehmen sie uns beim Wort.

Markets
Automobil | E-Business | Finanzdienstleistungen | Healthcare
Investitionsgüter | Konsumgüter | Medien & TV | Telekommunikation & IT
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U21 - Nati Mädels
Die U21-A-EM der Damen in Polen.
Die Vorbereitung mit der U21-Nati
auf die bevorstehende EM begann
mit einigen Trainingsspielen gegen
Clubmannschaften der Schweiz. Zuerst gegen GC, dann gegen die Dyblis und zweimal gegen das Team
des RWW. So konnten wir uns nach
und nach als Team finden und konnten unsere Leistungen von Spiel zu
Spiel steigern. Weiter ging es dann
nach Magglingen, wo wir unsere
Spielzüge festigten und schlussendlich fuhren wir zur Hauptprobe
nach Wien zum RohrmaxCup.
Am 17. Januar nahmen wir früh
morgens die Reise nach Tarnowskie
Gory in Angriff, wo wir nachmittags das Hotel beziehen konnten.

Später am Abend hatten wir noch
eine kurze Trainingseinheit, um uns
an die Halle zu gewöhnen. Am Freitag bestritten wir unser erstes Spiel
gegen Belarus. Es war ein spannendes Spiel mit Chancen auf beiden
Seiten, doch beide Teams konnten
sich nicht genügend durchsetzen
um den Sieg zu holen und das Spiel
ging 1:1 aus. Den ersten Punkt hatten wir safe! Weiter ging es gegen
die Türkei. Dieses Spiel gestaltete sich etwas mühsam, da wir zu
Beginn Probleme hatten mit dem
Pressing umzugehen. Doch in der
zweiten Halbzeit haben wir dann
den Schalter umgelegt, verwerteten unsere Chancen und konnten

Die Basler Fraktion mit Constance, Julia, David, Sofie und Mathias.
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Julia "Inti" Intelmann am Ball.
das Spiel mit einem 4:2 für uns entscheiden. Das letzte Gruppenspiel
stand gegen Polen an. Es war ein
Spiel, welches zum Zuschauen und
Spielen sehr wenig Reiz hatte, da
beide Teams nur verteidigten, kaum
Chancen herausspielen konnten
und keine Tore fielen. Aber auch
der eine Punkt, den wir mit dem
0:0 Endresultat sichern konnten,
reichte uns aus, um in das Halbfinale einzuziehen. Hier warteten unsere Nachbarn aus Österreich bereits
auf uns. Es war uns klar, dass das
kein Zuckerschlecken werden würde, doch mit einer guten Leistung
hätte wir eventuell dagegen halten
können. Leider konnten wir diese
nicht abrufen, kassierten zu viele
blöde Tore und verloren mit 6:1.
Im kleinen Finale gegen die Türkei
erhielten wie die Chance auf einen
versöhnlichen Abschluss. Der Gegner war uns bekannt und wir hatten uns gut vorbereitet, wodurch
wir die Lücken fanden. Unsere Ka-

pitänin Sae schoss ein frühes erstes
Tor und brachte uns in Führung.
Wir dominierten das Spiel und liessen den Türkinnen nicht viel Platz.
Als wir dann wenige Minuten vor
Schluss mit 3:0 führten, und sie die
Torhüterin für eine Feldspielerin
wechselten, war die Anspannung
gross. Doch wir spielten die Zeit
sauber runter und die Erleichterung
und Freude über die Bronzemedaille waren noch grösser. Zum ersten

Sofie schlenzt aufs Tor.
mal in der Schweizer Hockeygeschichte hatte eine weibliche Nationalmannschaft der Schweiz in der
Halle einen so hohen Rang belegt
und dazu wurde auch noch unsere Torhüterin Ursina Fazis als Best
Goalkeeper ausgezeichnet. Dies
wurde n der Pause des Herrenfinals
der Final Four auch noch geehrt.
Wir sind stolz ein Teil davon gewesen zu sein und geben unser Bestes,
in zwei Jahren erneut eine so gute
Leistung zu erbringen.
von Sofie und Julia
Vereinsnews 01/2019
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Gerüchteküche
Habt ihr gewusst, dass...

...der Gerüchtekoch in den Ferien weilt und deshalb momentan keine Gerüchte
zubereiten kann. Sollte ein Jungkoch das Bedürfnis haben, die Ferienvertretung
zu übenehmen, darf er oder sie sich gerne beim Clubzyttigredaktor des Vertrauens melden.
... das Vorbild der Dybli und Herren 1 die Senioren sind - sowohl puncto feiern
als auch puncto Hockey.
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Oldies but Goldies
Fast nicht mehr wahr, aber immer wieder lustig
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BHC-Sponsoren
Co-Sponsoren:

Premium-Partner:

Hockeypartner:

Interesse am Sponsoring?
Kontakt unter praesiedent@bhc.ch
Vereinsnews 01/2019

35

36

Vereinsnews 01/2019

So, 30.6.

Sa, 29.6.

So, 23.6.

Sa, 22.6.

So, 16.6.

RS2

HACL

HCW

He 2 1. Liga

Playoff

Zwischenrunde

HCO

USTS

RWW

U18 Elite

ev. Luzern

ev. Olten

ev. Zürich

Basel

U15 Elite

Luzern

Basel

U15 Mädchen

Die U12, U10 und U8 spielen auf der Hockey-Kids-Tour. Die Daten werden auf der
BHC-Homepage bekann gegeben.

Heimspiele

ev. Playoff

srunde

ev. Playoff

ev. Qualifikation-

srunde

LSC

GCZ

HCO

RWW

RWW (Cup)

BBHC

Da NLA

ev. Qualifikation-

SHC

LSC

Sa, 15.6.

HCO

So, 2.6.

GCZ

RWW

BBHC

SL

He 1 NLA

Sa, 1.6.

So, 26.5.

Sa, 25.5.

So, 19.5.

Sa, 18.5.

So, 12.5.

Sa, 11.5.

Sa, 4.5.

So, 28.4.

Sa, 27.4.

So, 14.4.

Sa, 13.4.
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Spielplan

Feldrückrunde Frühling 2019

