


Vereinswettkampf
Und wir holen ein Pokal... die Sieger sind wir, sind 
wir...
Hey Jungs, hat einmal mehr Spass gemacht und 
merci an unser grandioses Team. Somit steht fest: 
Der nächste Vereinswettkampf wird von uns organi-
siert ;-)

BWR News 2012
Liebe Leserinnen und Leser des BWR-Infos,

Die Sommerzeit ist längst vom Herbstwind weggeblasen worden und somit hat auch bei den BWR die 
Eiszeit auf ein Neues begonnen...

Doch auch in diesem Sommer hat es an der Hauptversammlung Veränderungen für die kommende Sai-
son gegeben. Es gibt zwei nennenswerte Neuerungen: BWR wird zum ersten Mal am neu gegründeten 
„Bärner-Cup“, der im letzten Jahr gegründet wurde,  teilnehmen. Was das ist und worum es da geht, wird 
in diesem Info noch präziser vorgestellt. Zudem findet diese Saison kein Spaghetti-Essen mehr statt. 
Es hat sich gezeigt, dass die Zeit gekommen ist, um etwas Neues zu lancieren. Das Team war sich in 
dieser Hinsicht einig, dass eine Veränderung nötig ist und so hatten wir uns nach heftiger Diskussion für 
einen BWR-Brunch entschieden. Zu welchem Zeitpunkt dieser stattfindet, ist allerdings noch nicht ganz 
klar, jedoch wird es ziemlich sicher auch wieder im Februar sein. Wir werden euch natürlich so rasch wie 
möglich informieren.
Die Zukunft wird zeigen, ob wir mit diesen Veränderungen, den richtigen Weg eingeschlagen haben und 
ob wir dadurch etwas mehr „Drive“ erhalten.

Diesen Sommer wurde wieder fleissig gebiket, geskatet sowie Inlinehockey gespielt und somit die Basis 
für den kommenden Winter gelegt.

Nun wünsche ich allen einen schönen bevorstehenden Winter und vielleicht sehen wir uns an einem 
unserer Spiele oder am BWR-Brunch.

Der Präsident
Konrad Fust



Trainer Infos / Bärner Cup
Wie immer habe wir im Sommer individuell oder in kleinen Gruppen zusammen trainiert, gegrillt oder 
etwas Kühles getrunken. Einige haben schon im September wieder fleissig Eis geschnuppert und werden 
wohl beim Saisonstart in einer frühen Hochform sein :) 

Das Inline-Hockey in Thun hat mich begeistert: 80% was im echten Hockey vorkommt, kann dort geübt 
werden und es kommt schnell echtes Hockeyfeeling auf - ausser bei den Stürzen oder bei sehr warmen 
Temperaturen. Es wäre ein Gewinn für jedes Hockeyteam, wenn jeder einmal wöchentlich auf dem Kunst-
stoff trainieren würde. Mättu Rickli hat eine Machtbarkeitsstudie für eine Inline Sommernutzung für die 
Schwarzwasserbrücke gemacht und wir sind gespannt, wie der VKS damit umgehen wird.

Auch hat die BWR-Bikegruppe erstmals an der S2-Challenge (Inline-Strassenvelo-Rennen-Mountain-
bike) teilgenommen, was zwar noch nicht von Erfolg gekrönt war, aber Spass hat der Wettkampf für alle 
Beteiligten gemacht. Das nächste Jahr werden wir sehr wahrscheinlich mit mehreren Gruppen dort star-
ten und vielleicht ein Paar BWRler oder Fans als Zuschauer motivieren können...

Für die neue Saison bleibt fast alles beim Alten und trotzdem wird fast alles neu. Wir spielen erstmals in 
einer Meisterschaft mit, werden auf etwa gleich starke Gegner stossen (wie ich aus zuverlässiger Quelle 
- M.Z aus B. - weiss) und je nach Tagesform und Spielerkader erwarte ich ausgeglichene und spannende 
Matches. Wie an unserem Turnier werden wir mit drei Blöcken spielen, welche nach den in den letzten 
Jahren bewährten Regeln aufgestellt sind. Ich werde bemüht sein, allen Feldspielern gleich viel Spiel-
praxis einzuräumen; Vielspieler müssen also eher einmal damit rechnen, für einen Match einmal nicht 
aufgeboten zu werden. Es ist mir ein Anliegen, dass möglichst ALLE solche Matches spielen werden, um 
das spezielle Feeling mitzuerleben!

Natürlich darf auch eine spezielle BWR-Taktik und ein neues Trainingsthema für die Saison nicht fehlen: 
Man darf also auf die ersten Eistrainings (hoffentlich wieder in der Postfinance Arena) gespannt sein. 



Datum Tag Ort Gegner Typ* Zeit Resultat
03.11.12 Samstag Schwarzwasser StynerBienz FS 17:15
11.11.12 Sonntag Worb Geili Sieche BC 08:00
24.11.12 Samstag Kandersteg Pelzner BC 17:00
02.12.12 Sonntag Schwarzwasser HC Wöschbär BC 20:15
16.12.12 Sonntag Postfinance Arena SC Bärner Bär BC 09:00
29.12.12 Samstag Schwarzwasser Sponsoren FS 17:15
30.12.12 Sonntag Schwarzwasser Fählibrätscher FS 17:15
05.01.13 Samstag Schwarzwasser BWR Turnier FS 17:15
13.01.13 Sonntag Schwarzwasser SCB Fan Club BC 20:15
27.01.13 Sonntag Schwarzwasser FS 20:15
03.02.13 Sonntag Schwarzwasser Kästli FS 17:15
09.02.13 Samstag Schwarzwasser Fählibrätscher BC 20:15
17.02.13 Sonntag Schwarzwasser FS 20:15
24.02.13 Sonntag Schwarzwasser Albatros BC 17:15
03.03.13 Sonntag Grindelwald BTL FS 17:30

Wir danken allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern, Spendern und 
Matchbesuchern ganz herzlich für die Sympathie, Treue und Unterstützung.

Spielplan Saison 2012/2013
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BWR
Konrad Fust

Schwarzenburgstr. 336
3098 Köniz

*FS= Freundschaftsspiel/BC=Bärner Cup


