


News 
 
Liebe Sponsoren, Gönner und Passive 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr 2018 und vor allem bleiben Sie gesund! 
Der Jahreswechsel bedeutet für uns, dass die halbe Saison schon wieder vorbei ist. Zeit eine 
Zwischenbilanz zu ziehen. Zugegeben die warmen Herbsttage waren super toll, doch für die 
Eisaufbereitung auf der Schwarzwasserbrücke muss man bei solchem Wetter abwarten und geduldig 
bleiben. So konnten wir den Trainingsbetrieb leider erst Anfang November aufnehmen und unser 
erstes Spiel mussten wir leider absagen, weil die Eisbahn noch nicht bereit war. Nach unserem 
Abstecher nach Österreich im vergangenen Jubiläumsjahr, bewegten wir uns im Trainingslager wieder 
in der gewohnten Umgebung in Grindelwald. Bereits am Freitag wurden die Schlittschuhe geschnürt 
und unser Trainer Lüku gestaltete die Eiszeiten auf spielerische, aber doch intensive Art. Am Samstag 
unterstützte uns zusätzlich Ändu Ellenberger, damit es auch unseren Goalies den Puls so richtig in die 
Höhe trieb ☺. Besten Dank an alle, die für das gute Gelingen beigetragen haben. 
 

Für die zweite Saisonhälfte 
gibt es leider eine bedeutende 
Änderung: wir mussten unser 
traditionelles BWR-Turnier ab-
sagen. Sämtliche angefragten 
Mannschaften hatten bereits 
am vorgesehenen Datum ein 
Spiel abgemacht. Das ist ein 
herber Verlust. Schliesslich 
gehört das Turnier zu einem 
unserer Höhepunkte. Seit ich 
bei BWR bin, gab es das noch 
nie. Somit ist das Sponsoren-
spiel am 24.02.2018 unser 
diesjähriges Highlight. Mit dem 
Sponsorenspiel bedanken wir 

uns bei unseren treuen Sponsoren für ihre Unterstützung. Falls es auch Gönner oder Passive 
«chuzelet» sich aufs Eis zu wagen, so melden Sie sich bei uns. Im Anschluss ist wie immer ein 
gemütlicher Teil im Eisbahnrestaurant Wanneträff geplant. Das Sponsorenspiel startet um 17:15 Uhr. 
 
Veränderungen wird es auch im Vorstand geben: unser langjähriger TK-Chef Dänu Rappo wird auf die 
Hauptversammlung im Juni 2018 seine Tätigkeit abgeben. Merci viu mau, Dänu, für deine tolle Arbeit! 
Zudem werde auch ich mich nicht mehr als Präsident zu Verfügung stellen. Frischer Wind und neue 
Ideen werden die Rangers weiterbringen. Merci an alle die mich unterstützt haben! 
 
Der Spielplan finden Sie wie gewohnt auf der letzten Seite des BWR-Infos oder auf unserer Website 
www.rangers.ch. Gerne begrüssen wir Sie an einem unserer Spiele. 
 
Zum Schluss wünsche ich unseren verletzten und angeschlagenen Spielern eine rasche und gute 
Genesung und Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe. 
 
Der Präsident 
Konrad Fust 
 
 



Unser Rookie erzählt… 
 
Als mich mein Arbeitskollege im Oktober 2016 fragte, ob ich nicht Lust hätte, als Goalie bei den 
Blackwater-Rangers zu trainieren, musste ich nicht lange überlegen um «Ja» zu sagen. 
 
Vor dem ersten Training war 
ich dennoch nervös, da ich 
noch nie Eishockey gespielt 
habe und nur per Zufall zu 
meiner Goalieausrüstung 
kam. Doch die super 
Stimmung in der Kabine und 
die herzliche Art, wie ich 
empfangen wurde, liess die 
Nervosität schnell ver-
schwinden. Das Training 
kam jedoch heraus wie es 
sich wohl jeder vorstellen 
konnte. Ich merkte schnell, 
dass mir die richtige Technik 
fehlte, es mir jedoch Spass 
machte mit dieser Truppe zu-
sammen zu spielen. Ich konnte anschliessend bis Saisonende beim Trainingsbetrieb mitmachen und 
einige Fortschritte feiern. Auf das Saisonende hin wurde mir gesagt, dass ich gerne dem Club 
beitreten könne und man mich auch unterstützen würde um ein Goalie Camp zu besuchen. Dies 
machte ich dann auch Ende Juli. Ich meldete mich für das Amateurcamp der Professional Goalie 
School (PGS) an. Dort lernte ich während einer Woche intensiv die Grundlagen des Goaliespiels. 
Vormittags mit Theorie, Mentaltraining und einer On-Ice Einheit. Nachmittags mit einer Off-Ice und 
einer On-Ice Einheit. Dank dieser Ausbildung in Stellungsspiel, Verschiebungstechniken und weiter-
führenden Techniken konnte ich viele Fortschritte machen. Dies konnte ich den Sommer durch im 
Inlinehockey, in Gasttrainings und Spielen bei anderen Vereinen wie auch im Trainingslager in 
Grindelwald und den ersten Eistrainings und BWR-Matches dieser Saison beweisen.  
 

Um nach einem Jahr ein 
Fazit zu ziehen: Der Sport 
begeistert mich jedes Mal 
aufs Neue, und ich möchte 
mich unbedingt weiter 
engagieren und weiterbilden. 
Auch möchte ich dem 
gesamten BWR-Team und 
dem Vorstand danken für die 
ganze Unterstützung und 
auch Geduld, die mir 
entgegengebracht wurden 
und freue mich auf noch 
hoffentlich viele gemeinsame 
Saisons. 
 
Alex Barisi 
BWR#14 



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