


News
Geschätzte Sponsoren, Gönner und Passive

In den letzten Monaten wurde fleissig trainiert, zwischendurch ein gutes Stück Fleisch gegrillt und Bier 
getrunken. Oder war das etwa umgekehrt… Egal, wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht.

Letztes Jahr haben wir beschlossen am Bärner-Cup teilzunehmen. Nun resultatmässig haben wir uns das 
sicher ein bisschen anders vorgestellt.
Trotz der zum Teil klaren Niederlagen und dem schwierigen Stand im Bärner-Cup letzte Saison, hatte sich 
an der HV die Mehrheit entschieden, nochmals teilzunehmen. Dies war nicht selbstverständlich, da es 
hin und wieder nach den Spielen sehr die Moral drückte. In solchen Momenten sieht man den Charakter 
der Mannschaft und dieser scheint gut zu sein. Zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht klar, dass es im 
Bärner-Cup eine dritte Gruppe geben wird. Gespannt darf man sein, wie es weitergeht.
Ausserdem bleibt der Vorstand wie in den letzten paar Jahren so bestehen, es freut mich sehr, da wir 
uns tiptop ergänzen. Dies ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, wird doch jeder im Beruf 
auch sehr gefordert.

Auf die kommende Spielzeit ist zudem ein neues, sowie ein bekanntes Gesicht zu unserem Team gesto-
ssen: Guido Loosli und Ädu Binggeli willkommen bei den BWR. Aus meiner Sicht haben sich die Beiden 
gut in die Mannschaft integriert.
Leider verlassen uns auch drei Mitspieler: Chrigu Greber, Mäthu Zaugg und Römu Kappeler, haben sich 
entschlossen Ende Saison bei uns aufzuhören. Für euer Engagement bei den BWR danken wir euch und 
wünschen für die Zukunft alles Gute!

Ein Dankeschön an alle, die sich für unseren Verein einsetzen und unterstützen!

Der Präsident



Was macht ein BWR’ler nebst dem Hockey spielen?!
Viele von uns besitzen seit mehreren Jahren ein SCB-Abo oder besuchen regelmässig die Spiele. Es gibt 
doch nichts Schöneres, als vor, während und nach den Matches mit Freunden seine Prognosen abzu-
geben, geniessen, mitfiebern oder über Eishockey zu philosophieren. Eine Spielsituation zu analysieren 
oder über die aktuellen Leistungen der SCB Akteure zu sprechen. Ähm Stopp, natürlich selber Hockey 
spielen .
Wenn man so an die letzte Saison zurückdenkt, gab es doch einige Matches, an welchen man fachsim-
peln konnte. Wer hätte gedacht, dass es am Ende zum Meistertitel reichen würde, schliesslich war gegen 
Genf das Saisonende schon sehr nahe. 
Und als das Lächeln langsam verschwand, folgte der nächste Höhepunkt: Die Hockey-Nati spielte an der 
WM fast alle Gegner schwindlig mit ihrem erfrischenden Hockey. 
Was für eine Saison, es wird schwierig, die zu übertreffen.
Auf eine weitere Saison mit spannendem und attraktivem Eishockey.

P.S. Bitte schauen Sie sich das Foto links an, vielleicht erkennen Sie jemanden. In diesem Sinn, HOPP 
SCB!

Vereinswettkampf
Durch den Gewinn des letzten Vereinswettkampfes, konnten wir diesen 2013 beim Schulhaus Mittelhäu-
sern durchführen. Er wurde wegen dem ESAF in Burgdorf ausnahmsweise im August ausgetragen. Unter 
dem Motto Hockey, wurde der Wettkampf perfekt vom OK organisiert. Altbekannte, aber auch neue Spiele 
trugen dazu bei, dass es bis am Schluss spannend blieb. Schliesslich setzte sich der TV Niederscherli 
ganz knapp vor den BWR durch. Gratulation an beide Teams.
Ein grosses „Merci“ geht an das OK, an die freiwilligen Helfer, an alle Mannschaften sowie an alle BWR 
Spieler für ihren Einsatz!



Datum Tag Ort Gegner Typ* Zeit Resultat
02.11.13 Samstag Schwarzwasser Styner-Bienz BC 20:15 : 
01.12.13 Sonntag Burgdorf NMS Eagles BC 12:45 :
15.12.13 Sonntag Schwarzwasser FS 09:30 :
22.12.13 Sonntag Schwarzwasser Albatros BC 09:30 :
28.12.13 Samstag Schwarzwasser Turnier FS 17:15
05.01.14 Sonntag Schwarzwasser NMS Eagles BC 20:15 :
12.01.14 Sonntag Worb GSB BC 09:45 :
25.01.14 Samstag Lyss Albatros BC 19:45 :
02.02.14 Sonntag Schwarzwasser Styner-Bienz BC 20:15 :
15.02.14 Samstag Schwarzwasser FS 17:15 :
02.03.14 Sonntag Schwarzwasser GSB BC 17:15 :

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

Spielplan Saison 2013/2014
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Konrad Fust

Schwarzenburgstr. 336
3098 Köniz

*FS= Freundschaftsspiel/BC=Bärner Cup


