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Sponsorenspiel
Für mich als Spieler und Sponsor ist der bevorstehende Sponsoren-Match (22. Februar 2015) immer ein 
Highlight der Saison. Bereits zum fünften Mal teilen wir die Faszination Eishockey mit unseren Sponsoren 
und Gönnern auf dem Eis. Natürlich dürfen hier die Spielerfrauen, welche uns während der Saison am 
meisten unterstützen, nicht vergessen werden. Diese hatten aber schon ein wenig länger das Vergnügen 
mit uns zusammen auf dem Eis zu stehen. Aber fangen wir doch ganz von Vorne an. 
Alles begann während einem Spaghetti Essen von BWR an dem Ueli Reinhard, Beat Hugi und der Schrei-
bende (damals alle noch nicht bei BWR) zusammen mit Jürg Küenzi einen sehr lustigen Abend verbrach-
ten. Zu BWR kamen wir durch den SCB, wo wir Adrian Brand, Martin und Roland Greutmann, Marco und 
Alain Rolli regelmässig trafen und lustige Abende verbrachten. Am besagten Spaghetti Essen zu später 
Stunde und einem sehr unterhaltsamen Lotto reifte die Idee der Gründung eines BWR-Fanclubs. Damals 
ging es eigentlich nur darum mit anderen BWR-Freunden die Rangers herauszufordern. Dies wurde dann 
auch in die Tat umgesetzt und so fand am 23. Dezember 2006 das erste Spiel gegen den BWR-Fanclub 
statt. Das knappe Resultat zugunsten BWR ist mir gerade entfallen, war dies aber auch nur Nebensache. 
Denn damals wie auch heute geht es um den Spass am Spiel und mit den Beteiligten eine gute Zeit zu 
verbringen. 
Nachdem dann Beat und ich bei BWR aufgenommen wurden verschwand der Fanclub in der Versen-
kung, was aber blieb waren die Fans und Freunde. So wurde auch weiterhin ein Plausch Spiel organisiert, 
nun mit Sponsoren und das mit einem grossen Erfolg! Jene Spiele sind für alle Beteiligten immer ein tolles 
Erlebnis. Immer wieder lustig wie der Schiedsrichter bei diesen Matches die Spieler an die richtige Stelle 
bringen muss, beim Offside of(f)t zwei Augen zudrücken muss. Oder wie sich die Spielerfrauen checken, 
nur um sich danach wieder auf die Beine zu helfen. Die Leute auf der Bank mutieren dabei immer zu 
den grössten Fans. Aber es ist auch ein Spiel das mit schönen Spielzügen glänzt, denn viele unserer 
Sponsoren und Freunde stehen nicht zum ersten Mal auf dem Eis. Es sind schöne Hockeymomente, 
die nicht einmal durch die letztjährige Wasserschlacht getrübt werden konnte. Eigentlich war das ja ganz 
witzig, denn so konnte man dem Gegner mit dem Stock Wasser ins Gesicht spritzen, um ihn aus dem 
Konzept zu bringen. Es macht einfach immer einen Riesenspass. Aber auch neben dem Eis hat dieser 
Anlass viel zu bieten. Mit Raclette, Fondue oder sonst etwas Kulinarischem geht es in der Eisbahn-Beiz 
dann lustig weiter.
Ich kann also allen Sponsoren und Freunden nur empfehlen auch mitzumachen. Ob auf oder neben dem 
Eis, eine gute Zeit ist garantiert. Zum Schluss möchte ich noch allen, die BWR finanziell oder in einer 
anderen Form alle Jahre aufs Neue unterstützen, danken. Aber auch einen Riesendank an alle die bei 
jedem Wetter an unsere Spiele kommen und uns immer unterstützen!

Joe #75
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Eishockey
Was ist Eishockey? Eine Meute wildgewordene Menschen, welche einem kleinen schwarzen Hartgummi-
ding auf schmalen Kufen aus Stahl hinterher rennen? Oder vielleicht doch etwas mehr? Gemäss Defini-
tion von Wikipedia ist Eishockey: eine Mannschaftssportart, die mit fünf Feldspielern und einem Torwart 
auf einer etwa 60 m langen und 30 m breiten Eisfläche gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, das Spielgerät, 
den Puck, eine kleine Hartgummischeibe, in das gegnerische Tor zu befördern.

Wollen wir diesen Sport einmal genauer unter die Lupe nehmen. Der Eishockeysport entstand zwischen 
1840 und 1875 in Kanada, wo britische Soldaten das schottische Shinty auf Schnee und Eis spielten. Die 
Bezeichnung Hockey kommt aus dem Französischen und bedeutet etwa „krummer Stock“.
Das erste Eishockeyspiel in einer Halle fand am 3. März 1875 im Victoria Skating Rink in Montreal statt 
und wurde von James Creighton organisiert, einem Studenten der McGill University. Allerdings besitzt der 
Sport mit seinen direkten Vorläufern eine längere Geschichte. Die älteste Erwähnung stammt aus Dä-
nemark aus dem Jahre 1134. Die Schlittschuhe waren wahrscheinlich aus Knochen. Im 16. Jahrhundert 
wurde in den Niederlanden ein Spiel entwickelt, welches dem heutigen Eishockey sehr ähnelt und bis 
heute unter dem Namen Bandy bekannt ist.

Was ist die Faszination an diesem Sport? Ist es die Geschwindigkeit, der Körperkontakt, die Möglichkeit 
das Spiel mit einem perfekten Pass/Schuss in eine entscheidende Richtung zu bringen? Sicherlich ist 
dies schwer zu beantworten, jedoch muss es etwas sein, was jeder der vielen tausenden Spieler weltweit 
so in den Bann zieht, dass die Ungeduld auf das nächste Spiel oder Training anhält. 
Für mich sind die Stunden auf dem Eis nicht nur für eine gewisse Fitness, nein, vielmehr sind es die 
Stunden mit Kameraden. Ich gehe sogar noch weiter. Auf dem Eis werden es Verbündete, mit welchen 
ein gemeinsames Ziel erreicht werden will! Während der Eiszeit versucht man sein Bestes zu geben, 
sich mit und an den anderen zu messen. Mit Übersicht und Einsatz alle ein wenig zu einer Leistung zu 
pushen. Sein Ehrgeiz für das Team einzustehen in den Vordergrund bringen ohne auf seine eigenen 
Bedürfnisse einzutreten. Jeder noch so gute Hockeyspieler braucht ein Team an seiner Seite, damit der 
Erfolg eintreten kann! Was Erfolg ist, könnte man über unzählige Stunden philosophieren, dass möchte 
ich hier unterlassen. Für mich ist Erfolg, wenn jeder in einem Team sein Bestes für das Ganze gibt und 
sich jeder auf den anderen verlassen kann! Zu Wissen, wenn ich einen Fehler mache, dass ein anderer 
im Team versucht diesen Fehler für mich zu korrigieren und ich das Gleiche für ihn mache! Nur so lange 
ein Team einen solchen Teamspirit hat, macht es Spass für diese Farben zu spielen, auch wenn die Siege 
nicht immer eintreten! 
In diesem Sinne „let‘s go Rangers“ behalten wir diesen Teamspirit hoch!!

Ädu Imondi #6
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Datum Tag Ort Gegner Typ* Zeit Resultat
26.10.14 Sonntag Schwarzwasser Woodbrakers FS 17:15 5 : 5 
02.11.14 Sonntag Schwarzwasser Traktor Moleson FS 17:15 13 : 5
30.11.14 Sonntag Schwarzwasser EWB FS 17:15 8 : 10
07.12.14 Sonntag Grindelwald BTL FS 10:30 Abgesagt
21.12.14 Sonntag Schwarzwasser Styner-Bienz FS 09:30 0 : 4
27.12.14 Samstag Schwarzwasser BWR-Turnier FS 17:15 1. Platz
24.01.15 Samstag Schwarzwasser Kästli FS 09:30 :
15.02.15 Sonntag Schwarzwasser Styner-Bienz FS 17:15 :
22.02.15 Sonntag Schwarzwasser Sponsoren FS 09:30 :
08.03.15 Sonntag Schwarzwasser BTL FS 17:15 :

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

Spielplan Saison 2014/2015
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