


News
Geschätzte Sponsoren, Gönner und Passive

Trotz des überdurchschnittlich warmen Winters, konnten wir die neue Saison termingerecht Mitte Okto-
ber starten. So sehr, die schon fast frühlingshaften Temperaturen dem Eis zusetzten, hat es auch eine 
positive Seite: noch nie hatte es in den ersten paar Wochen, zu den Trainings- und Matchzeiten so wenig 
geregnet.
Einer unserer Höhepunkte in der ersten Saisonhälfte ist sicher das Trainingslager in Grindelwald. Vier 
intensive und spannende Trainings, gutes Essen, meistens kurze Nächte und den Schluss kann man 
sich ausmalen... Trainer Jürg Germann hatte uns mit einer, für uns, neuen Taktik geschult und auch tech-
nische Finessen wurden fleissig, jeweils am Anfang der Trainings geübt. Die Fortschritte wurden mittels 
Geschicklichkeitstests geprüft. Merci Jüre für die abwechslungsreichen und fordernden Trainings!
Der zweite Höhepunkt ist unser Heimturnier, bei dem wir den Titel leider knapp nicht verteidigen konnten. 
Im Final gegen die starken und souveränen Indios aus Brunnenthal, spielten wir uns auf den guten 2. 
Platz.
Nach den Feiertagen im Dezember und Januar, ist das Saisonende leider schon näher, als man es wahr-
haben will. Bevor es aber soweit ist, stehen doch noch ein paar Trainings und Spiele an. Auch unsere 
Sponsoren wagen sich wieder aufs Eis: am 20.02.2016 findet das zur Tradition gewordene Sponsoren-
spiel auf der Schwarzwasserbrücke statt. 
Auf der letzten Seite dieses Infos oder auf www.rangers.ch finden Sie die genauen Spieldaten sowie auch 
andere interessante Sachen über unseren Verein.

Besten Dank für Ihre Treue und Unterstützung! 

Der Präsident
Konrad Fust

Kindertraum und Teamspirit
Als Kind wollte ich unbedingt Hockeyspieler werden, das ging leider nicht. Ersatzweise spielte ich 10 Jah-
re Fussball beim FC Wattenwil. Bis das Jahr 2009 kam, ich lernte Heinz Scheidegger durch seine jüngere 
Tochter kennen. Eines Tages fragte er mich ob ich nicht Lust hätte in ein Probetraining der Blackwater 
Rangers zu kommen, ich zögerte keine Sekunde weil ich immer auf eine solche Chance hoffte, um Eis-
hockey spielen zu können. Jetzt bin ich seit 6 Saisons bei den Blackwater Rangers, 1 Saison machte ich 
noch einen Abstecher in die 4. Liga. Beim HC Lerchenfeld und beim EHC Höfen konnte ich mittrainieren.



Rubrik Retro
Anfangs 1997 war ein Artikel in der Dörfli-Zeitung, dass in der Schwarzwasserbrücke eine Kunsteisbahn 
gebaut würde. Dieser Hinweis brachte Peter Zwahlen und mich auf die Idee, einen Eishockey-Plausch 
Club zu gründen.
Im Frühjahr, nachdem wir unser Vorhaben eifrig unter den Kollegen verbreitet hatten, organisierten wir 
im Restaurant Hirschen in Mittelhäusern eine erste Orientierung. Wir staunten nicht schlecht, als über 20 
Eishockey-Begeisterte erschienen. Jetzt hiess es: wie gehen wir weiter vor?
Peter und ich führten manches Gespräch, bis die Gründung aufgegleist war. Es brauchte einen Präsi 
(Peter Zwahlen), Vize-Präsi (Heinz Scheidegger), Trainer (Anton Domig), Kassier, Sekretär und Beisitzer. 
Zudem hatten wir noch keine Ahnung, wie der neue Club heissen sollte.
Im Sommer 1997 war es dann soweit; die Gründungsversammlung, unter Aufsicht von Vreni Rohrbach 
(Gemeinderätin von Köniz), fand im Restaurant Hirschen statt. Peter Zwahlen durfte 1 Frau und 30 Män-
ner begrüssen. Auch einen Namen für unseren neuen Club wurde an diesem Anlass gefunden: Schwarz-
wasser-Buure. Damit er sich wohlklingender und eishockeymässig anhörte, wurde daraus Blackwater-
Rangers = BWR. Vreni Rohrbach meinte dazu: Denkt daran, ihr seid Sportler und die Abkürzung BWR 
heisst nicht: Bier – Wein – Rauch!
Bevor wir überhaupt das erste Mal auf dem Eis standen, durften wir schon an der Hochzeit eines Mitglieds 
Spalier stehen. Da wir noch keine Leibchen hatten, organisierte HP. Scheuner alte Trikots vom SCB. 
Beziehungen muss man haben!
An der ersten Sitzung mussten wir uns überlegen, wie wir günstig an Ausrüstungen kamen. HR. Walther, 
Kassier, erklärte sich spontan bereit, die ersten Matchleibchen durch seine Firma zu sponsern. Dies war 
der Anstoss, weitere Sponsoren zu suchen. Ich wurde zum Sponsoren-Verantwortlichen ernannt.
Die ersten Ausrüstungen, Modelle vom Vorjahr, konnten wir 
verbilligt bei Interhockey und Thomet
& Lüscher beziehen.
Endlich war es soweit, der erste, lang ersehnte Trainings-
Samstag war da. Anfangs November, punkt 8.00 Uhr, standen 
wir auf dem Eis. Für einige war es sehr, sehr glatt! Anton merk-
te schnell, dass er in seinem Traineramt gefordert wurde. Nach 
zwei leichten Übungen war bei manchen die Luft schon raus. 
Doch die jungen Wilden waren voller Tatendrang. Das war der 
Karrierebeginn vieler Eishockey-Freaks.

Hene #37

Teamspirit / Trainingsbesuche: 
Eishockey funktioniert nur wenn jeder für jeden kämpft, ackert und auch mal blaue Flecken in Kauf nimmt. 
Der Zusammenhalt im Team ist etwas vom wichtigsten, weswegen ich das Trainingslager etwas vom 
besten für eine Mannschaft finde.
Das viel umstrittene Thema Trainingsbesuche, für mich persönlich ist es eine Pflicht und eine Freude 
jeden Samstag Morgen ins Training zu gehen, denn nur so wird man besser und kann die Spielzüge und 
das Zusammenspiel verbessern, es gibt nichts Besseres als immer die gleichen Spieler neben sich zu 
haben und nichts schlimmeres als jede Woche mit einem anderen Mitspieler von vorne anzufangen. Also 
Boys ab ins Training! ;)
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Sponsoren, Funktionären/innen, Trainer, Captain und natürlich 
dem Vorstand für ihren Einsatz bedanken.

Assistent Captain Römu #13



Datum Tag Ort Gegner Zeit Resultat
01.11.2015 Sonntag Schwarzwasser Kästli 17:15 4 : 9
28.11.2015 Samstag Schwarzwasser Styner-Bienz 17:15 7 : 6
06.12.2015 Sonntag Schwarzwasser Styner-Bienz 09:30 2 : 5
19.12.2015 Samstag Schwarzwasser Turnier 17:15 2. Platz
17.01.2016 Sonntag Schwarzwasser Traktor Moleson 17:15 3 : 5
24.01.2016 Sonntag Schwarzwasser Woodbreakers 09:30 6 : 5
14.02.2016 Sonntag Schwarzwasser EDA Panthers 09:30 6 : 4
20.02.2016 Samstag Schwarzwasser Sponsoren Match 17:15 :
05.03.2016 Samstag Hasle Woodbreakers 08:30 :

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

Spielplan Saison 2015/2016
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