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Liebe BHC’ler
Die letzten Monate waren für viele Clubverantwortliche sehr herausfordernd; haben uns doch auf
die neue Saison 2019/2020 diverse
Spieler/innen und Trainer temporär
oder auf unbestimmte Zeit verlassen. Wir sind sehr stolz unsere Spieler/innen in Deutschland, Holland,
Irland, Österreich und den USA
spielen zu sehen und dass WIR sie so
gut ausbilden konnten und dass sie
dort eine grossartige Chance haben
sich weiter zu entwickeln. Für unsere Teams auf dem Rankhof war die
Anzahl der Auswanderer in Kombination mit vakanten Trainerposten
jedoch schwer zu verkraften.
Für die Zukunft bedeutet dies noch
mehr in die Jugend und Trainerausbildung zu investieren. Es muss
jedoch allen im BHC auch klar sein,
dass mit einer solchen Fluktuation
ein kontinuierlicher Teamaufbau
unmöglich ist und mittelfristig keine Meistertitel im Aktivenbereich
realisierbar sind. In welche Richtung
sich der Club weiterentwickeln soll,
war auch eine Frage an der GV von
Ende Oktober (dazu gibt es einen
separaten Bericht in dieser Ausgabe).
Für die bevorstehende Hallensaison steht der neue NLA Damen-
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BHCintern I:
Präsi Rotsch
über die
brennenden
Themen beim
BHC.

und Herren-Modus (Einzelspiele à
2 x 30 Minuten) auf dem Prüfstand
und wir freuen uns möglichst viele Zuschauer an den Heimspielen
begrüssen zu können.
Unsere Hallen sind durch andere
Sportarten leider sehr stark ausgelastet, so dass es äusserst schwierig
ist auch für die Jugendteams und
Herren II Heimturniere organisieren
zu können.

Neumitglieder
Andrea Lüdi (Senioren)
Joan Gloor-Bär (100-er Club)
Joe Kenel (100-er Club)
Ruedi Besmer (Passiv)
Liv Schüpbach (Junioren)
Jil Schüpbach (Junioren)
Lukas Kamphaus (Junioren)
Julian Kamphaus (Junioren)
August Schiller (Junioren)
Leonard Brinckmann (Junioren)
Ciro Costanzo (Junioren)
Emma Costanzo (Junioren)
Zoe Costanzo (Junioren)
Matilda Grüninger (Junioren)
Bérénice Puljic (Junioren)
Elyas Mahi (Junioren)
Juli Gysin (Junioren)

Ich wünsche allen einen guten Start
in die Hallensaison und freue mich
auf gut besuchte Trainings und
spannende Spiele.
Euer Presi Rotsch
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d'Redaggtion - in eigener Sach
Nach 14 Ausgaben sagen wir Tschüss...
Dies ist die vierzehnte Ausgabe der
Clubzyttig, seit sie im Jahr 2013 von
Wanda, Sandra und Fabio wie ein
Phönix aus der Asche wiedergeboren wurde. Seit dem Wegzug von
Wanda in die Limmatstadt wurde
das Redaktions-Trio um Sandra und
Fabio in den letzten Ausgaben von
Andrea komplettiert.
In diesen Jahren hatten wir als Redaktion manchmal das Gefühl, dass
das Magazin kaum gelesen wird
und dann hat die Clubzyttig aber
manchmal auch wieder unerwartet
stark poralisiert und es kamen Leute mit Inputs, Wünschen, Feedback
etc. auf uns zu. In dieser Zeit haben
wir auch die Digitalisierung aus
nächster Nähe miterleben dürfen
– viele der Leser erhalten die Zyttig
nur noch digital.
Nun, nach vierzehn Ausgaben und
sieben Jahren haben wir uns entschieden, als Redaktionsteam geschlossen zurückzutreten. Dies soll
bitte nicht als Knall wegen unüberbrückbarer Differenzen mit dem
Vereinsvorstand – wie das ja ansonsten in Wirtschaft, Politik und auch
auf Vereinsebene gang und gäbe ist
– verstanden werden. Vielmehr haben wir gemerkt, dass unsere Kreativität nachgelassen hat und es Zeit
ist für frischen Wind! Das Erstellen
4
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einer Clubzyttig macht vor allem
Spass, wenn man ein cooles Team
ist. Darum wollen wir hier komplett
die Bühne frei machen für unverbrauchte und kreative Kräfte – egal
ob jung oder alt.
Jeder, der diese Zeilen liest, soll sich
doch überlegen, ob er oder sie Lust
hat, die Redaktion mit Freundinnen
oder Freunden zusammen zu übernehmen. Denn ein Vereinsheft gehört zu einem Verein wie der BHC
wie das Amen zur Kirche.
Ein letztes Mal wünschen wir euch
viel Spass beim Lesen und vielen
Dank für eure Lesetreue!
Euri Redaktion
Andrea, Sandra und Fabio
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BHC-Generalversammlung
Am 21. Oktober 2019 fand die 108. BHC-Generalversammlung
statt.
Eine eher unterdurchschnittliche
Anzahl Vereinsmitglieder hat sich
zur 108. Generalversammlung Ende
Oktober im Rankhof getroffen. Die
Jahresberichte der Saison 2018/2019
der einzelnen Ressorts wurden präsentiert, wobei es sportlich ein eher
durchwachsenes Vereinsjahr war.
Positiv kann vom Aufbau des Elternhockeys, vom Juniorenzuwachs
(U8 - U12), den Bronzemedaillen
der NLA Herren und der U18 sowie
dem finanziellen Ergebnis berichtet
werden.

Präsi Rotsch präsentiert.
Leider hat Jürg (Hansi) Herrmann
seinen Rücktritt aus dem Vorstand
bekannt gegeben – Hansis wiederkehrende Einsätze für den BHC
wurden von der Generalversammlung herzlich verdankt. An seiner
Stelle wird Sabine Gysin, Moderationsleiterin bei SRF2 Kultur und
Mutter zweier BHC-Junioren, das
Ressort übernehmen.
Unter grossem Applaus wurde

Neu-Vorstandsmitglied Sabine
Gysin, Neu-Revisor Emil Matthisson
und bereits seit einigen Jahren
im Amt als Finanzchefin Daniela
Paltzer.
Daniela Paltzer als Kassier wiedergewählt. Alle anderen Vorstandmitglieder (Roger Thoma,
Matthias Schnider, Wolfgang Koch,
Viola Schmitt, Michèle Boivin und
Diana Thoma) sind noch bis zur GV
2020 gewählt. Als Entlastung für
den bestehenden Vorstand wurde
ein neues Ressort Ausbildung geschaffen und ein Ausbau auf neun
Mitglieder angestrebt. Nach intensiven Verhandlungen hat sich Daniele Cubito bereit erklärt, diese
Aufgabe zu übernehmen. Wir wünschen Sabine und Daniele einen
guten Start und viel Erfolg in ihren
neuen Vorstandsaufgaben.
Als Dank wurde allen Funktionären
(Trainer, Teammanager, SchiedsrichVereinsnews 02/2019
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GV wird im Frühling ein Workshop
zu den Themen Ausbau Jugendabteilung, Vision, Ziele und Jubiläum
111 Jahre BHC durchgeführt.
Mit der Ernennung von Miryam
Dreier zum Ehrenmitglied als Dank
für ihre grosszügige Unterstützung
wurde die GV beendet.
Die 108. GV wird keinen prominenten Platz in den Geschichtsbüchern
finden, jedoch ist es immer wieder wichtig, unseren Vereinsmitgliedern umfassend den aktuellen
Stand aufzuzeigen und neue Motivation für die Weiterentwicklung
der einzelnen Teams und den Club
zu geben.
Daniele Cubito wurde neu als
Chef Ausbildung in den Vorstand
gewählt.
ter) für ihre Arbeit im vergangenen
Vereinsjahr ein Geschenk in Form
von
ProInnenstadt-Gutscheinen
übergeben.
Nach der Pause beschäftigte sich die
Generalversammlung mit der Zukunft: Dabei wurden nochmals die
aktuell nicht besetzten Aufgaben
(Teammanager und Trainer Dybli,
Haupttrainer U15, Verantwortlicher
100-er Club, neues Redaktionsteam
für die Vereinsnews) erwähnt sowie
die bevorstehenden Termine in Erinnerung gerufen. Auf Wunsch der
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De BHC-Urgesteine Pius und Stüh
schmissen das Beizli.
von Roger Thoma
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E-Mobilität
ist Zukunft

Weitere inspirierende Mobility-Themen
www.primeo-energie.ch/mobility

Steigen Sie jetzt um
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Der Weg zu einer nachhaltigen Mobilität führt über die Elektromobilität.
Mit Primeo Energie als Partner von MOVE profitieren Sie von einem
der grössten Stromladenetze der Schweiz. Möchten Sie jetzt auf Elektromobilität setzen? Wir beraten Sie gerne. Live smart.
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Herren 1
Viele Abgänge und wenige Zugänge stellen s'Eins vor neue
Herausforderungen.
Nach dem knappen Verpassen des
Halbfinals in der Saison 18/19 stieg
man mit anderen Perspektiven in
die neue Saison. Die Herren Marelli, Stomps, Jungo und Forest verliessen den Verein in Richtung Ausland
und/oder Studium, der Trainer wurde gewechselt und das Team wurde
neu zusammengewürfelt.
Mit einer mehr oder weniger erfolgreichen Vorbereitung stieg
man direkt gegen den Ligafavorit
Rotweiss Wettingen in die Saison
ein, eine kämpferisch gute Teamleistung wurde jedoch nicht vom
1:7 Endresultat widergespiegelt.
Es folgten ein sehr knappes 0:1 bei

Servette und zwei Kanterniederlagen in Olten und Luzern.
Aufgrund des neu überarbeiteten
Formats der Liga mit Auf- und Abstieg während der Saison stiegen
die Herren vorzeitig in die NLAChallenge ab. Somit stand das letzte Spiel gegen die roten Socken aus
Zürich ganz im Zeichen des Moraltankens für die kommenden Spiele.
Leider gelang auch diese Mission
nicht und die ersten Herren des
BHC mussten punktlos in die untere
Kategorie.
Um das zweite Kapitel dieser Feldsaison zu meistern, stellte der Vorstand des Vereins Michael Zeis in

Die Herren 1 mit einer ernüchternden Hinrunde auf dem Feld.
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der Rolle des Spielertrainers ein.
Der erste Gegner in der neuen
Liga hiess Stade Lausanne, ein guter Massstab um zu sehen, was
uns die nächsten Spiele erwarten
würde. Trotz der bis dahin besten
Leistung und der mehrfachen Führung fing man zwei dumme Tore in
den Schlussminuten ein und musste
auch in dieser Liga mit einer Niederlage anfangen.
Die nächste Chance auf den ersten
Saisonerfolg folgte nur ein Tag später gegen Lugano. Trotz Verletzungen, müder Beine und einem körperbetonten Spiel, in dem man viel
Prügel einstecken musste, stand es
nach der regulären Spielzeit 2:2.
Dies bedeutete Shoot-Out und sicher schon einen Punkt. In diesem
Shoot-Out bewies das junge Basler
Team Moral und holte sich den ersten Sieg der Saison.

Für des letzte Spiel mussten die
Basler nach Zürich um ein zweites Spiel gegen Red Sox, welche
ebenfalls mitabgestiegen waren,
zu bestreiten. Wie schon im ersten
Spiel war dieses auch sehr eng und
umkämpft. Nach einem weiteren
Unentschieden und erfolgreichem
Shoot-Out gab es zwei weitere
Punkte für den BHC.
Es war kein einfacher Saisonstart
für die Herren 1, doch man hat sich
schlussendlich in eine gute Position
gebracht, um in der kommenden
Rückrunde den Wiederaufstieg in
die höchste Spielklasse zu schaffen.
Jetzt heisst es erstmal die dünnen
Schläger aus dem Keller zu holen
und sich auf eine hoffentlich erfolgreiche Hallensaison vorzubereiten.
von Filippos Tsatsaronis
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Dybli
Ein Auf und Ab bei den Dyblis.
Schon in der Hinrunde der Saison
2018/2019 taten sich das Mixed
Team der Dyblis und der Red Sox
Girls schwer und somit war unsere
Chance in die Final 4 zu kommen
schon zu Beginn nicht die grösste. Dennoch zogen alle an einem
Strang und kämpften sich zusammen bis zum Schluss durch die
NLA-Rückrunde im Frühjahr dieses
Jahres. Wir danken Trainer Phil, CoTrainer Daniele und natürlich auch
unserem Teammanager Roger für
ihre Unterstützung!
Ein sehr gutes Ergebnis der Rückrunde, das ich hier hervorheben möchte, war das 7:0 gegen GCZ, und das
trotz sommerlicher Temperaturen.
Am Ende hat es nur für den 5. Platz
gereicht, aber immerhin sind wir
damit nicht Letzter geworden. Ein
spezieller Dank gilt den Damen von
Red Sox, Prisca, Florentine, Natalija und Jasmin, ohne die es für die

Die Dybli mit Unterstützung der
Red Sox Damen im Frühling 2019.
10

Vereinsnews 02/2019

Dyblis nicht möglich gewesen wäre,
eine NLA-Mannschaft zu stellen.
Nachdem wir die alte Feldsaison abgeschlossen hatten, waren wir nun
auf uns allein gestellt. Leider ging
es mit der Anzahl der spielbereiten
Mädels weiter bergab. Sofie ging zu
Wettingen, Rosa und Marla ins Ausland. Dazu kam zum Glück unsere
liebe Rachelle, die nach ihrer Australienzeit wieder Lust auf Hockey
hatte und die schnelle Nicola, die
sich nach ihrer Hüft-OP wieder gut
erholt hat. Nun standen wir leider
vor der Entscheidung, was wir mit
nur 13 Leuten auf dem Papier machen. Wir wussten, so konnte man
keine NLA-Mannschaft melden.
Das war leider klar. Der grosse Vorteil ist und bleibt das kleinere Dreiviertelfeld und auch die Tatsache
mal gegen andere Gegner zu spielen und nicht nur von Wettingen
vom Platz rasiert zu werden. Uns
fiel die Entscheidung sehr schwer,
„freiwillig“ in die NLB abzusteigen, aber ein weiterer Faktor, den
wir berücksichtigen mussten, war,
dass Phil und Daniele uns leider
nicht mehr an den Wochenenden
unterstützen konnten. Eine Lösung
musste her! Zum Glück hat sich Chrissi dazu bereit erklärt diesen Job,
zu übernehmen und die U18, unter
der Leitung von Michi, war so lieb,
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Die Freude über den Sieg gegen Red Sox war gross.
uns in ihrer Trainingszeit aufzunehmen. Die Trainingsspiele haben uns
gut vorbereitet für die Hinrunde
der NLB, in die wir mit einem 2:1
Sieg gegen LSC 2 gestartet sind. Das
nächste Spiel gegen GCZ gestaltete
sich jedoch schwieriger als gedacht.
Die Damen aus Zürich bekamen unerwartet eine starke Unterstützung
aus Argentinien, die sich durch
unsere Reihen zockte und uns mit
einer 1:2 Niederlage nach Hause
schickte. Die Partie gegen unsere
früheren Mannschaftskollegen von
Red Sox ging hingegen klar mit einem Sieg für die Dyblis zu Ende.
Das nächste Spiel fand bei strahlendem Sonnenschein in Lausanne,
mit der Unterstützung von unserer
U15-Spielerin Amelia, die einen super Job gemacht hat, statt.

Wir mussten mit ein bisschen Neid
zugeben, dass die Mädels aus Lausanne den am schönsten gelegenen
Platz haben. Das half ihnen dennoch am Ende nicht. Obwohl sich
die Dybli erstmal schwer taten und
auch die Schiris fragwürde Pfiffe
von sich gelassen haben, konnten
wir stolz mit einem vollen Punktekonto nach Hause fahren. Das 6:0
gegen Red Sox und das 7:1 gegen
Lausanne waren sehr wichtig für
unser Torverhältnis, da dieses uns
im Moment vor Servette in der Tabelle erscheinen lässt. So kann es
weitergehen! Wir verabschieden
uns vom Kunstrasen und starten
erst wieder am 26.04.2020 mit der
Rückrunde in der NLB.
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Was uns nun bevorsteht:
Man kann nicht ausser Acht lassen,
dass uns nun eine, sagen wir mal,
„interessante“ Hallensaison bevorsteht. Mit nur zehn Leuten auf
dem Papier, davon viele junge Mädels, werden wir in die Hallen NLARunde starten. Aus verschiedenen
Gründen pausieren die Stammspielerinnen Sandra R., Clara und Sandra B., die wir schmerzlich auf dem
Platz vermissen werden. Wir freuen
uns aber über die Rückkehr von Julia S., die aus Wien zurückkommt.
Michi, Phil und Chrissi werden uns,
so gut es geht, auf der Trainerseite
dabei unterstützen, gegen Wettingen, Luzen und Olten nicht kom-

plett unterzugehen. Aber die Frage
"Woher bekommt man einen Hockeytrainer?" bleibt bis auf weiteres ungelöst.
Das Gute ist, wir sind in jedem Fall
im Final 4. Daher versuchen wir
einfach, mit vereinten Kräften die
Hallensaison so gut es geht zu bestreiten und wie immer fest zusammenzuhalten. Umso mehr freuen
wir uns über jeden Fan, der uns bei
den kommenden Spielen unterstützt!!
von Andrea Raden

von Andrea Raden

Glückliche Gesichter nach dem Sieg gegen Lausanne.
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Mehr Tohuwabohu
für Riehen.

Sie widmen sich der Familie,
wir uns den Finanzen.
www.bkb.ch/familien
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U18 Elite
Die gute Vorbereitung im Hockeylager trug in der Hinrunde Früchte.
Traditionell starteten wir mit dem
Hockeylager in die neue Feldsaison.
Es war eine intensive Hockeywoche,
in der wir zum einen die Grundtechniken nach der langen Sommerpause wieder festigen wollten
und zum anderen als neues Team
zusammenfinden mussten. Denn
mit dem Ende der letzten Saison,
verabschiedeten wir ganze neun
Spieler: Die einen sind zu alt, die

anderen sind nun im Ausland oder
spielen gar kein Hockey mehr.
Nach weiteren Trainings zuhause
auf dem Rankhof und einer guten
Vorbereitung ging es gegen den
LSC zum ersten Mal so richtig zur
Sache. Ein Spiel für Fans, die gerne
viele Tore sehen, jedoch wirklich
attraktiv war dieses Match nicht.
Das Team aus Luzern trat aufgrund
mangelnder Anzahl an Spielern nur

oben: v.l.n.r Balli (Goalietrainer), Lars, Josia, Casmir, Sevian, Joshua, Linus,
Michi (Coach), unten: v.l.n.r. Amelia, Séverine, Yannick, Ben, Bastian.
14
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mit neun Mann auf dem Rasen an
und wurde demnach weit in die
eigene Hälfte gedrängt. Die Tore
wollten uns dennoch nicht wirklich
gelingen, 2:0 nach dem ersten Viertel. In der restlichen Zeit fing das
Laufband an zu fliessen und es klingelte regelmässig im Kasten, auch
wenn wir in der Hälfte des Spiels
unsere beiden Auswechselspieler an Luzern abgaben, um etwas
fairere Bedingungen zu schaffen.
Endresultat: 16:1.
Fürs zweite Spiel mussten wir nach
Genf, ein definitiv ausgeglicheneres
Spiel als noch zwei Wochen zuvor.
Nach einer 1:0 Führung brachen wir
etwas zusammen. Die Konsequenz
waren zwei dicht aufeinander folgende Gegentore. So hiess es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren,
was nicht die einfachste Aufgabe ist
ohne Auswechselspieler. Auch ein
7m wollte uns nicht weiterhelfen.
Mit der Zeit gewannen wir wieder
mehr Kontrolle übers Spiel und kamen so vermehrt auch zu Chancen.
Nach einer ungenügend geklärten
Ecke der Genfer erzielten wir den
Ausgleich und kurz später dann
den hochverdienten Führungs- und
Siegestreffer. Endresultat: 3:2.
Das dritte und letzte Spiel der Vorrunde war ein Heimspiel gegen
USTS. Nach verschlafenem Start
und einem 0:1 Rückstand kamen
wir langsam, wirklich langsam, in
die Gänge und erarbeiteten uns

die eine oder andere Torchance,
jedoch ohne Ertrag. Irgendwann
kullerte doch noch ein Ball über die
Linie, der Ausgleich. Aber wie bereits erwähnt, es war nicht unser
bester Tag und USTS wusste dies
auszunutzen. Ein Konter, ein Tor für
die Genfer und eine Niederlage für
uns. Hart aber schlussendlich wohl
auch verdient, denn auch in diesem
Spiel wussten wir einen 7m zu verschiessen.
Nach diesem Spiel heisst es: Hallenschläger auspacken und gut vorbereiten, sodass sich solch ein Resultat
nicht wiederholt.
von Bastian Thoma

ÜBRIGENS: Die Trainingszeiten sind auf der BHCHomepage
www.bhc.ch zu finden.
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U15 Junioren
Gute Stimmung im neu zusammengesetzten U15-Team.
Das Hockeylager 2019 war ein absolut genialer Startschuss in die neue
Saison und mit der neu zusammengesetzten U15-Mannschaft! Vor
allem der letzte Abend hatte es in
sich, als wir lustige Spiele und Aufgaben machen mussten.
Unsere U15-Mannschaft ist echt
super! Wir haben es immer lustig
zusammen, lachen viel und jede*r
wird so aufgenommen, wie er/sie
ist. Während der Feldsaison spielten wir vielleicht nicht super gut,
besser gesagt hatten wir einige
Niederlagen. Umso wichtiger ist es,
dass wir es als Gruppe aber immer
so gut haben…
Nach einer sehr langen und doch
sehr kurzweiligen Reise mit dem
Zug nach Genf erlebten wir dort
einen spannenden ersten Spieltag.
Dieser Tag lehrte uns viel. Es hatte
sehr starke Gegner an diesem Turnier. Unsere Trainerinnen Emma
und Sofie gaben ihr Bestes, und unsere Begleitperson kümmerte sich
auch super um uns. Wir verloren
zwar das erste Spiel gleich 7:0, gewannen aber zum Glück das zweite. Es war nicht so schlimm, dass
wir ein Spiel verloren hatten, denn
von den starken Gegnern kann man
lernen :-). Auf der Rückreise im Zug
waren wir alle müde, aber auch etwas aufgedreht. Die Stimmung war

super und wir haben viel gelacht
und gesungen!
Der zweite Spieltag in Wettingen
lief eigentlich recht gut. Wir hatten
drei Spiele. Das erste Spiel verloren
wir, beim zweiten schafften wir ein
Unentschieden, und das dritte Spiel
gewannen wir sogar! Wir blieben
dran, gaben uns gegenseitig Tipps
und steigerten uns. Das nenne ich
richtigen Teamgeist!
Der dritte Spieltag in Basel fand
leider genau am ersten Tag der
Herbstferien statt und so fehlten
einige Spieler*innen. Zu unserem
Glück bekamen wir kräftige Unterstützung von einigen aus der U12Mannschaft. Leider verloren wir
alle Spiele, aber hey: Alle gaben ihr
Bestes, und das zählt doch vor allem!
Was unsere Mannschaft aber unbedingt noch machen muss: Wenn wir
den Ball haben, dürfen wir nicht
einfach warten, bis der Gegner
kommt und angreift! Und wenn
wir vor dem Tor der Gegner stehen,
müssen wir uns getrauen, einfach
mal durchzuziehen und versuchen,
den Ball ins Tor reinzuknallen!
Zum Glück sind wir ein super Team.
Das macht echt Spass! Klar spielen
wir noch nicht immer gut zusammen. Aber ich habe eine Erklärung
dafür: Im Sommer gab es einen rieVereinsnews 02/2019
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BHCintern III:
sigen Wechsel in der Mannschaft:
Einige konnten zu der U18-Mannschaft aufsteigen, und viele neue
Spieler*innen sind von der U12 in
die U15 hochgekommen, wie zum
Beispiel ich :) Das bedeutet, dass
wir noch eine junge Mannschaft
und noch nicht so gut aufeinander
abgestimmt sind. Auch das Feld ist
grösser, und somit ist vieles neu für
mich und viele andere. Trotzdem
dürfen wir jetzt nicht den Kopf
in den Sand stecken, wenn etwas
(noch) nicht klappt… Es kann ja nur
noch besser werden! :) Jetzt startet
die Hallensaison und wir freuen uns
auf die Turniere. Es sind sogar noch
drei U15-Girls-Turniere angesagt!
Darauf freue ich mich ganz besonders!

Geburten II
It’s a boy! Frederic Luis gehört vielleicht auch bald zum BHC-Nachwuchs! Der BHC gratuliert Grischa
Schwank und seiner Familie ganz
herzlich zum Nachwuchs!

von Felisha Meyer

BHCintern II:
Geburten I
Alles Gute an José Costa zum Nachwuchs! Der BHC gratuliert ganz
herzlich und freut sich sehr.
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Willkommen Lucy Amelia Zeis! Der
BHC gratuliert Michi und Natalie
Zeis zu ihrer Tochter, die am 29.
August 2019 das Licht der Welt erblickte.
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Wir versorgen
und vernetzen. Tag und
Nacht.
IWB ist das Unternehmen für Energie, Wasser und
Telekom. Und führend in erneuerbarer Energie und
Energieeffizienz. In Basel und darüber hinaus. iwb.ch

Aus eigener Energie.
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U10 Junioren
Eine tolle und erfolgreiche Saison.
Eine tolle Feldsaison ist leider
schon zu Ende und wir sind in der
Zwischenzeit im 5. UG in Muttenz
daran, uns wieder mit dem Hallenhockey vertraut zu machen. Es war
insgesamt eine sehr tolle und erfolgreiche Feldsaison: Im Frühling
konnte man nahtlos an die guten
Trainings und Turniere der Hallensaison anknüpfen und wir hatten
bei den Turnieren in Wettingen,
Basel, Lugano und Olten viel Spass
und konnten uns laufend steigern.
Die Reise nach Lugano mit dem
Turniersieg sowie der zweite Platz
beim traditionellen „GummibärliCup“ in Olten waren nur zwei der
vielen tollen Hockeyerlebnisse der
Rückrunde. Nach der Sommerpause
galt es, die neuen U8-SpielerInnen
im Team willkommen zu heissen
und zu integrieren, was sehr gut
gelang. Nach einem etwas holprigen, aber lehrreichem Start beim
Turnier in Basel hatten wir bei den
Turnieren in Luzern und Lahr (D)
vieles besser gemacht und die Fortschritte waren von Turnier zu Turnier klar sichtbar. Die Reise nach
Lahr mit dem Turniersieg war eines
der Highlights der Hinrunde. Alle
haben sich über die letzten sechs
Monate hockeytechnisch wie auch
spielerisch weiterentwickelt. Die
Trainingspräsenz war weiterhin
20
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sehr gut (super, weiter so!) und wir
konnten kürzlich auch einige Neuzugänge verzeichnen und sind unterdessen ein relativ grosses Team
von insgesamt neun Jungs und sieben Mädchen, was mich besonders
freut (ein paar AssistenztrainerInnen und eine grössere Halle würden nicht schaden! ;o) ). An dieser
Stelle auch nochmals ein grosses
Dankeschön an alle Eltern. Ohne
eure grossartige Unterstützung
wäre vieles nicht möglich und es
würde auch nur halb so viel Spass
machen.
Feldrückrunde 18/19 (April - Juni)
Wettingen & Basel
Zum Saisonstart in Wettingen spielten wir gegen HC Olten 2, Bern 1,
RWW 1 sowie HCO 2. Es war ein
schwieriger Start und die meisten Spiele haben wir ein wenig
„verschlafen“. Gegen das stärkste
Team, RWW 1, sind wir dann aufgewacht und haben uns ein tolles 1:1
erkämpft. An unserem Heimturnier
wollten wir natürlich einiges besser
machen. Doch auch dieses Mal haben wir den Start oftmals wieder
verschlafen (vielleicht sollten wir
eher nachmittags spielen?). Wir haben trotzdem viel gelernt und es
war toll, wieder einmal ein Heimturnier zu haben.
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Die U10-JuniorInnen nahmen im Frühling an zwei Turnieren teil.
U10 mit Turniersieg in Lugano
Wir (Julia und Leana) sind am Freitag, 10. Mai nach Lugano gefahren.
Im Zug war es sehr lustig. In Lugano
Savosa in der Jugi haben wir Lars
und Lias getroffen. Zuerst sind wir
aufs Trampolin springen gegangen
und haben uns ausgetobt von der
langen Zugreise. Danach haben wir
Beachvolleyball gespielt. Dann haben wir den Garten erkundigt. Der
Garten war sehr gross und schön.
Nachher sind wir ins Restaurant
Pizza essen gegangen. Am nächsten Tag hatten wir unser Turnier in
Lugano. Auf dem Hockeyplatz haben wir den Rest der Mannschaft
(Sofia, Nils, Lucas, Jaspar, Jan und
Luki) getroffen. Im ersten Match
haben wir gegen Lugano 1 10:0 gewonnen, im zweiten Match gegen
GC 8:0. Im dritten Match haben wir

nochmals gegen Lugano 2 gespielt
und 5:0 gewonnen. Und dann sind
wir ins Finale gekommen gegen GC
und haben dieses Mal 5:1 gewonnen. Wir haben den ersten Platz
geholt! Nachdem wir uns umgezogen hatten, ist der Schiri zu uns
gekommen und hat uns drei Schoggihasen und zwei Hockeybücher
gebracht. Dann sind wir zur Bushaltestelle gegangen und sind zum
Bahnhof gefahren. Dann haben wir
der Mannschaft Tschüss gesagt und
sind zurück in die Jugi gefahren.
Obwohl es sehr kühl und nass war,
sind wir noch in den Pool gehüpft.
Am nächsten Tag haben wir am
Mittag grilliert. Nachher sind wir
abgereist. Und jetzt sitzen wir im
Zug und schreiben diesen Bericht.
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Zweiter Platz am Gummibärli-Cup
Nach dem Turniersieg in Lugano
vor zwei Wochen und den lehrreichen Spielen gegen den HC Lahr
vom vergangenen Wochenende in
Basel wollten wir dieses Wochenende in Olten an die guten Leistungen anknüpfen und als Mannschaft
weiter zusammenwachsen und natürlich auch viel Spass haben. Der
traditionelle Gummibärli-Cup war
mit acht U10-Mannschaften wie
immer gut besucht und wir waren
mit dem Berner HC, HC Olten 2 und
Rotweiss Wettingen 1 einer starken
Gruppe zugeteilt.
Im ersten Spiel gegen Bern ging es
uns in erster Linie darum das Spiel
nicht zu "verschlafen", was uns auch
ausnahmsweise mal gelang. Unser Sturm/Mittelfeld mit Nils, Julia,
Lars, Sofia und Lucas machte von
Anfang an Druck und erarbeiteten
sich mehrere gute Torchancen, die
vom guten Berner Torwart oder der
Torumrandung leider alle zunichte
gemacht wurden. Das Spiel stand
lange auf der Kippe, gelang es nun
auch den Bernern, immer wieder
gefährlich vor unser Tor zukommen.
Doch unsere Verteidigung mit Leana und Jan sowie Jaspar im Tor verteidigte sehr gut und liessen nichts
anbrennen und wir gewannen das
Spiel schlussendlich mit 1:0. Ähnlich wie gegen Bern war das Spiel
gegen RWW 1 sehr ausgeglichen.
22
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Beide Teams zeigten tolles Hockey
mit schönem Zusammenspiel und
vielen Schusskreisszenen auf beiden Seiten. Das 1:1 Schlussresultat
ging somit für beide Teams in Ordnung und die Freude über das tolle
Hockeyspiel überwog. Gegen HC
Olten 2 war der Sieg nie gefährdet,
da wir technisch und im Zusammenspiel dem HC Olten überlegen
waren und die teilweise sehr schön
herausgespielten Torchancen konsequent nutzten. Wir gewannen
das Spiel mit 6:0. Als Gruppenerster
mussten wir im Halbfinal gegen HC
Lugano 2 spielen. Auch dieses Spiel
war sehr ausgeglichen und Lugano
war viel stärker als noch vor zwei
Wochen. Beide Teams hatten gute
Torchancen, doch es brauchte eine
tolle Einzelleistung von Lucas, um
kurz vor Schluss das 1:0 Siegestor
zur erzielen. Im Final spielten wir
gegen HC Olten 1 und die Luft
war ein wenig draussen. Obwohl
wir uns auch in diesem Spiel gute
Torchancen erarbeiteten, agierte
Olten clever und spielte sehr schön
zusammen Das Team aus Olten gewann schlussendlich verdient mit
3:1.
Ein toller Hockeytag ging zu Ende
und wir haben weitere schöne Erlebnisse und Erfahrungen in unseren Hockeyrucksack gepackt. Es
macht richtig Spass zu sehen wie
wir uns als Team, aber auch indivi-
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duell stetig weiterentwickeln und
unsere Prinzipien FRIENDSHIP, EXCELLENCE und RESPECT umsetzen.

Die U10 Mädels und Jungs holten sich beim Gummibärli-Cup in Olten den
zweiten Rang.
Vereinsnews 02/2019
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Feldhinrunde 19/20 (Aug - Sept.)
Saisonstart auf dem Rankhof
Bei herrlichem Sommerwetter ist
die U10 am Wochenende mit einem Hockey-Kids Heimturnier auf
dem Rankhof in die Saison gestartet. Ein anstrengender Nachmittag
mit jeweils zwei Spielen gegen den
HC Olten, Berner HC sowie Rotweiss Wettingen stand auf dem
Programm. In Anbetracht der starken Verjüngung des Teams war das
Ziel vor allem, sich als neuformierte
Mannschaft besser kennenzulernen
und für die ehemaligen U8-SpielerInnen, sich mit den neuen Bedingungen (grösseres Spielfeld, mit
Torwart spielen, Shoot-Outs, höheres Tempo, etc.) vertraut zu machen. Nach einem etwas harzigen
Start steigerte sich das Team von
Spiel zu Spiel (lag wahrscheinlich
am Zitronenkuchen, den es als Zwischenverpflegung gab) und erzielte
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in den letzten drei Spielen auch die
ersten Tore (Nils, Laurin, Morris),
was dem Selbstvertrauen sichtlich
gut tat. Das Team hat viel Potential und ich bin überzeugt, dass wir
noch viel Spass und Erfolg zusammen haben werden.
Luzern (07.09.2019)
In Luzern lief es von an Anfang an
gut und wir konnten vieles, was wir
in den Trainings geübt hatten, gut
umsetzen. Vor allem das Zusammenspiel hat viel besser geklappt
und es war toll, zu sehen wie das
Team sich gegenseitig unterstützt,
auf dem Platz wie auch neben dem
Platz. Mit drei Siegen, einer Niederlage, viel Spass und guten HotDogs im Bauch reisten wir von Luzern ab und freuen uns schon auf
das nächste Turnier auf dieser schönen Hockeyanlage.
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U8 Junioren
Moritz erzählt, was ihm
beim Hockey gefällt.

Spielbesprechung.

Ins Hockeytraining gehe ich sehr
gerne, weil wir sehr nette TrainerInnen haben und es mir Spass macht,
Neues beim Hockey zu lernen. Obwohl ich etwas traurig war, dass ein
paar meiner Freunde im Sommer
zur U10 gewechselt haben, bin ich
nun froh, dass wieder neue nette
Kinder dazu gekommen sind. Beim
Mätschli finde ich es gut, dass wir
auf zwei Tore spielen, sonst würde
es nur einen grossen Ameisenhaufen geben.

Lahr (D) (14.09.2019)
Zum Saisonabschluss ging es nach
Lahr (D) mit jeweils zwei Spielen
gegen Lahr 1, Lahr 2, und HC Olten
1. Bei schönstem Herbstwetter gelang uns von Anfang an fast alles:
viele gute Einzelaktionen, tolle Torwartparaden, tolles Zusammenspiel
und insgesamt einfach eine tolle
Mannschaftsleistung. Mit fünf Siegen und einer Niederlage reichte es
dann auch zu unserem zweiten Turniersieg, was kräftig mit Glaces und
Hot-Dogs gefeiert wurde. So macht
es Spass. Weiter so!

Auf Turniere fahre ich gerne, weil
es Spass macht gegen andere
Mannschaften Hockey zu spielen,
ausser wenn es zu heiss ist. Am
meisten freue ich mich, wenn wir
schöne Pässe spielen und ein Tor
schiessen. Leider haben wir bei den
Auswärtsturnieren oft verloren. Bei
den Spielen in Basel konnten wir
öfter gewinnen und mussten auch
nicht so weit fahren. Etwas schade
war, dass nach Basel nicht so viele
andere Mannschaften gekommen
sind.

von Lukas Paltzer und seinen JuniorInnen

Das BHC-Sommerturnier fand ich
toll, weil man mit neuen Leuten
zusammengespielt hat und ausprobieren konnte, wie es, ist mit Erwachsenen Hockey zu spielen. Alle
Vereinsnews 02/2019
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Spieler waren zum Glück fair und
haben viel abgespielt.
Ausserdem fand ich den Sponsorenlauf toll, weil man für jede Runde bejubelt wurde und dass wir für
den Verein Geld verdienen konnten, damit wir für unser Training

genügend Hockeyschläger und Bälle haben.
Nächstes Jahr möchte ich auch mit
ins Hockeylager und jetzt freue ich
mich auf die Halle.
von Moritz Freund

Moritz und seine MitspielerInnen haben viel Freude beim Hockey.
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BHC-Mässbummel
Die Kleinsten BHC-HockeypielerInnen haben einen Ausflug
auf d'Mäss gemacht.
Als wir am Dienstagabend zum
Messeplatz fuhren, wurde ich an
meine Zeit in Manchester erinnert. Es war kühl und man hatte
das ständige Gefühl, nass zu werden, obwohl es gar nicht regnete....
‚Drizzle‘!! Dies konnte die Vorfreude auf den BHC-Junioren „Mässbummel“ jedoch nicht schmälern,
hatte es doch fast keine Leute und
somit war die Chance, dass die Bahnen länger laufen würden, durchaus vorhanden. 14 Junioren und
Juniorinnen sowie 9 Mamis, Papis,
TrainerIn und Teammanager starteten beim Hotel Hyperion ihren

Rundgang über den Messeplatz zur
Messehalle und wieder zurück zur
Rosentalanlage.... Calypso, Scorpion, Take-Off, Break-Dance, AutoScooter für Gross und Klein, SwingUp, und 1001 Nacht.... alles war
drin! Trotz den kühleren Temperaturen und dem “Sprühregen” war
eine gute Stimmung und Gross und
Klein hatten ihren Spass. Bevor wir
uns alle wieder auf den Weg nach
Hause machten, gab es beim “Hüttäzauber” noch für alle einen HotDog. Es war ein schöner Abend...
auch mal ohne Hockeystock!
von Lukas Paltzer
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Herren 2
Das fehlende Budget macht em Zwei einen Strich durch die
Rechnung.
Bei den Herren 2 fehlte leider
das Budget für einen Autor eines
kurzen Berichts für die Clubzyttig. Aber hey, das darf man ihnen
auch nicht übel nehmen! Denn das
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Mannschaftsbudget wurde mit
den hohen Ablösesummen u. a. für
Spieler, die von den Herren 1 abgeworben wurden, schon mehr als
ausgereizt.
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Senioren
Der Ausflug nach Valencia hat den Senioren die Sprache
verschlagen:)
Nach dem Ausflug nach Valencia
sind die alten Männer immer noch
im Regenerationsmodus. Reisestrapazen, Hockeyspielen, die Sonne

und das viele Essen gehen natürlich
nicht mehr so spurlos an den alten
Knochen, Muskeln und Gelenken
vorbei.

Nur einer
hats' verstanden, wie
Regenration
richtig funktioniert;)
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Damen-EM in Lipovci
Drei Exilbaslerinnen spielten an der Damen-EM um den
Aufstieg in die B-Division.
Neuer Trainer, neues Glück!
Nachdem uns Christ Faust nach der
letzten EM in Kroatien verlassen
hatte und auch sein Nachfolger
Nathaniel Joy die Damenmannschaft abgegeben hat, bekamen
wir im Frühling Marc Haller als unseren neuen Trainer, der mit uns das
Projekt „Europameisterschaft in
Lipovci“ bestreiten sollte. Als ganz
klares Ziel wurde der Aufstieg in
die B-Division festgelegt, wie auch
vor zwei Jahren, wo wir ihn leider
knapp verpasst hatten.
Die Natisaison begann mit einem
Kick-Off Anfang April, anschliessend folgten einige Stützpunkttrainings und ein Wochenende in Stuttgart, wo wir Freundschaftsspiele
bestritten. Zum Abschluss der Vor-

bereitung wurden die letzten drei
Wochen vor dem Turnier verwendet. Mit zwei Trainings unter der
Woche und zwei Lehrgängen am
Wochenende haben wir das beste
aus der kurzen Zeitspanne rauszuholen versucht. Doch diese paar
Trainings und die zwei Testspiele
waren deutlich zu wenig, um sich
als Team zu finden und das Zusammenspiel und die Taktik zu optimieren. Dies hat sich dann auch an der
EM selber gezeigt.
Mit dem Willen, den Aufstieg zu
erreichen, begannen wir am 27.7.
die Reise nach Slowenien, wo wir in
einem Hotel untergebracht waren,
das aus vielen kleinen Häuschen bestand. Das Jugendhaus wurde für
diese Woche zum BesprechungsDie drei Exilbaslerinnen Sofie, Julia
und Janice spielten an der EM in
Slowenien.
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Die Jugendherberge in ihrer Rolle
als Waschsalon.
und Snackraum sowie zum Waschsalon.
Wir starteten ziemlich gemütlich in
die EM mit einem 13:0 Sieg gegen
die Damen aus Ungarn, welche ihr
erstes internationales Turnier bestritten. Doch dieser lockere Start
hat uns gar nicht gut getan, da wir
am Tag danach viel zu gutmütig in
das Spiel gegen die Litauerinnen
starteten. Die Damen in grün waren
uns in vielen Punkten überlegen:
Zusammenspiel, Fitness, Präsenz
und Ballsicherheit. Wir kriegten
viel zu einfache Tore, welche unter anderem auch auf den extrem
rutschigen Platz zurückzuführen
waren, doch waren wir gleichzeitig
mit unseren Chancen viel zu fahrlässig. Wir verloren das Spiel mit 1:3
und somit auch den sicheren ersten
Platz der Gruppe.
Nach einem Restday, an welchem
wir eine kurze Trainingseinheit ab-

solvierten und uns bei einem Badesee etwas erholt hatten, traten
wir gegen die Slowakei an. Auch
hier taten wir uns schwer und litten unter extrem vielen selbstverschuldeten Ballverlusten. Dennoch
konnten wir das Spiel in der Hand
halten und gewannen mit 3:1, was
uns zum Gruppenzweiten machte.
Somit hiess der Halbfinalgegner
Frankreich, was wir eigentlich vermeiden wollten, da dies das stärkste Team war und nur die beiden Finalisten aufsteigen.
Trotzdem nahmen wir die Herausforderung an. Das Spiel begann
gleich auf hohem Tempo und wir
verteidigten sauber. Auch einige
Chancen, worunter ein Lattenschuss, hatten wir in dieser Anfangsphase. Leider regnete es im-

Der Platz stand unter Wasser.
Vereinsnews 02/2019
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mer stärker und nach zehn Minuten
war das Feld nicht mehr bespielbar
und das Duell musste unterbrochen
werden. Durch die Hilfe der französischen Fans, die mit Bänken das
Wasser vom Platz schoben, konnte
das Spiel nach ca. 15 Minuten fortgesetzt werden. Diese Pause hat
uns nicht gut getan, denn wir fanden nicht ordentlich in das Spiel zurück und hatten Mühe, nicht einzubrechen. Bis zur Halbzeit konnten
wir die Null halten, doch bald in der
2. Hälfte kam der erste Gegentreffer und weitere folgten. So platzte
der Traum vom Aufstieg mit einer
4:0 Niederlage gegen Frankreich.
Frustriert mussten wir am nächsten
Tag noch gegen Kroatien antreten,
um mindestens die Bronzemedaille
zu holen. Dies konnten wir nur mit
Mühe im Shoot-Out erreichen.
So kehrten wir dennoch mit einer
Medaille zurück und dazu wurde
Sofie Stomps als Best Player ausgezeichnet.
Es war kein zufriedenstellendes
Turnier für uns, und auch der neue
Trainer hat uns leider nicht das
Glück mitgebracht, welches wir gebraucht hätten.
Doch nun ist unser Blick auf die
Hallensaison gerichtet, wo wir im
Januar die A-EM in Minsk spielen.
Um da unsere Ziele zu erreichen,
brauchen wir eine gute Vorbereitung, welche in Planung ist. Doch
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das ist nicht gratis. Wollt ihr uns
und die Herren unterstützen? Dann
macht dies bei unserer Crowdfunding Aktion unter www.ibelieveinyou.ch --> Swiss Hockey
DANKE!!!

von Sofie Stomps
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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.
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U16 - Nati Mädels
Die U16 EM fand letzten Sommer mit Basler Beteiligung in
Walcz (Polen) statt.
Vom 3. – 6. Juli 2019 engagierte sich
das Swiss Hockey Team U16 Girls
an den Europameisterschaften im
Landhockey in Walcz, Polen. Nach
einer intensiven Vorbereitungszeit
waren die Erwartungen jedoch
nicht allzu hoch, denn Landhockey
zählt schweizweit immer noch zu
einer Randsportart, was in anderen
europäischen Ländern, die teilnahmen, nicht der Fall ist.
Jedoch wurde mit einem guten
Gefühl gestartet mit dem Auftaktmatch gegen die Türkei. Nach
kurzer Zeit ging die Schweizer Nationalmannschaft bereits in Führung und gewann den Match, der
über 3x15 Minuten dauerte, mit
7:4. Der nächste Match gegen die
polnischen Mädels, die Heimvorteil genossen, ging knapp mit 3:4
verloren. Die Enttäuschung war
dementsprechend gross, denn die
Schweizerinnen machten einen
ambitionierten und motivierten
Eindruck, was sicherlich auch den
Trainern zu verdanken war, die offenbar die richtige Einstellung rüberbrachten.
Somit ging der erste Wettkampftag
zu Ende. Die Schweiz erhielt nicht
den optimalsten Zeitplan. Der erste Match war das Eröffnungsspiel
bereits morgens um 9.00 Uhr. Der
zweite Match abends um 19.00 Uhr.
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Man holte das Maximum heraus.
Am Donnerstag ging es gleich um
9.30 Uhr wieder zur Sache. Die
Teams schienen nicht einfacher zu
werden. Deswegen war die Freude
über die Siege über Wales (3:2) und
Kroatien (2:1) bei den Spielerinnen,
dem Staff und den mitgereisten
Schweizer Fans sehr gross. Die Girls
bewiesen viel Kampfgeist und zeigten ein attraktives Zusammenspiel.
Mit einem sensationellen Sieg über
Russland mit 4:3 schloss die Schweizer Nationalmannschaft die Gruppenphase an zweiter Stelle ab. Ein
solch überragendes Resultat hätte
man ehrlich gesagt nicht erwartet.
Der letzte Match war an Spannung
kaum zu überbieten. Waren die
Mädchen doch 1:3 im Rückstand,
bevor ihre Aufholjagd begann nach
dem Motto „Never give up“.
Als Gruppenzweiter stand der
Match gegen den Gruppenersten
der anderen Gruppe an. Das Team
von Frankreich stand gegenüber
und der Finaleinzug war nicht mehr
weit weg.
Tatsächlich schaffte es das Schweizer Team als erstmaliges erfolgreichstes Team U16 vom Swiss
Hockey-Verband in den Final. Sie
schlugen „les Bleus“ mit 5:4. Eine
seriöse Vorbereitung setzte sich
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Herzliche Gratulation an Leonie und Marla sowie das Trainerteam mit
Matthias und David. Und natürlich auch an die zwei Jungs Ben und Lars,
welche sich mit den U16 Boys den 4. Rang sicherten.
fort für den Finalsonntag gegen
das heimische Nationalteam Polen.
Die Revanche war perfekt. Leider
reichte es am Ende nicht ganz zum
Sieg. Die CH-Mädels mussten sich
mit 1:3 geschlagen geben. Nach einer kurzen Enttäuschung überrag
die Freude!
Nicht Gold verloren – sondern Silber gewonnen.
Es braucht sicherlich noch ein we-

nig Zeit, um zu realisieren wie gross
der Erfolg des Teams war! Herzliche
Gratulation an alle, die dazu beigetragen haben! Super!
von Leonie Barmettler
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U18 - Nati Jungs
Die U18-Nati der Jungs mit den Baslern Lars Stomps, Joshua Boivin, Bastian Thoma, Josia Jourdan und Ben Gasser
sammelt Geld für die kommende Europameisterschaft.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir schreiben Ihnen im Namen der männlichen U18 Landhockey-Nationalmannschaft der Schweiz. Wir sind daran, uns auf die U18 Europameisterschaft in Zagreb im Juli 2020 und auf die darauf folgende U18 EM im
Sommer 2021 vorzubereiten.
Unsere Vorbereitung umfasst u.a. regelmässige Trainings, Trainingslager
und Testspiele gegen Nationalmannschaften anderer Länder. Die Kosten
für diese Massnahmen, unsere Ausrüstung und die Teilnahme an der EM
belaufen sich schnell auf mehrere tausend Franken im Jahr - diese müssen
von uns (bzw. unseren Eltern) alle selber getragen werden. Um diese Last
etwas zu erleichtern, sind wir auf der Suche nach externen Unterstützern.
Dabei haben wir an Sie gedacht.
Wir sind um jede Unterstützung sehr froh. Als Gegenleistung für einen
finanziellen Beitrag können wir Ihnen verschiedene Optionen anbieten,
wie unter anderem:
•
•
•

Erwähnung Ihres Namens oder Logos auf unserer Homepage www.
U18R2Z.ch und / oder auf Instagram
Verschiedene Varianten von Logodruck auf unserer Wettkampfkleidung (Shirts und Hosen)
Unsere Dankbarkeit, wenn Sie anonym bleiben wollen und keine Gegenleistung wünschen

Auch können wir uns vorstellen, Ihnen und Ihren Bekannten oder Mitarbeitern bei einem Anlass in Form einer Demonstration oder einer Clinic
zum Mitmachen die Sportart Landhockey näher zu bringen. Gerne würden
wir diese Möglichkeiten konkreter mit Ihnen besprechen.
Jede kleine oder grössere finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen.
Wir würden uns darüber extrem freuen und wären Ihnen dementsprechend dankbar.
Wir freuen uns auf eine positive Rückmeldung und danken Ihnen schon
jetzt!
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Mit freundlichen Grüssen
Für die Swiss Hockey U18 Boys
Mika Conrad 			
Lars Stomps
Tel. 079 569 22 88		
Tel. 078 733 65 87
e-Mail: sponsoring@U18R2Z.ch

Für weitere Informationen möchten wir gerne auf die untenstehenden Internetseiten verweisen.
Schweizerischer Landhockeyverband Swiss Hockey:
www.swisshockey.org
European Hockey Federation: https://eurohockey.org
Programm EM in Zagreb im Juli 2020:
https://eurohockey.org/event/eurohockey-u18-youth-championship-iii/?instance_id=306
Unsere Homepage U18 Road to Zagreb: www.U18R2Z.ch
Für direkte Spenden verwenden Sie bitte folgendes Bankkonto:
Swiss Hockey
Bahnhofweg 2
6048 Horw
IBAN: CH30 0840 1016 7230 4470 2
Vermerk: Spende / Sponsoring U18 Boys – Road to Zagreb
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Oldies but Goldies
Fast nicht mehr wahr, aber immer wieder lustig
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BHC-Sponsoren

Hockeypartner:

Interesse am Sponsoring?
Kontakt unter praesiedent@bhc.ch
Vereinsnews 02/2019
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RS 16:00

HCO 16:00 (Rankhof)

LSC 18:00

RS 19:00 (Rankhof)

So, 15.12.

Sa, 11.1.

So, 12.1.

So, 9.2.

ev. Hallenmasters
Wettingen

RWW

U21w 13:30 (Rankhof)

LSC 16:00

HCO 14:15 (Rankhof)

RWW 20:30 (Rankhof)

U21w 19:30 (St. Jakob)

LSC 18:15 (Rankhof)

HCO 18:00

Da NLA

Luzern

Genf

Zürich

St. Gallen

Wettingen

He 2 NLB

Zürich od. Olten

Olten

Genf

U18 Elite

Genf od. Olten

Luzern od. Zürich

Olten

U15 Elite

Wettingen

Basel St. Jakob

Zürich

U15 Mädchen

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

Heimspiele

ev. Hallenmasters
Wettingen

RWW

So, 2.2.

Sa, 8.2.

GC 15:15 (Rankhof)

Sa, 1.2.

So, 26.1.

Sa, 25.1.

RWW 15:00 (Rankhof)

Sa, 14.12.

Fr, 13.12.

GC 20:00

So, 8.12.

LSC 20:00 (Rankhof)

HCO 15:00

He 1 NLA

Sa, 7.12.

Mi, 4.12.

So, 1.12.

Sa, 30.11.

So, 24.11.

Sa, 23.11

Sa, 16.11.

Datum

Basler Hockey Club 1911

Spielplan

Hallensaison 2019/20

