


News 
 
Liebe Sponsoren, Gönner und Passive 
 
Nach diesem herrlichen, wunderbaren Jahrhundertsommer wird es nun höchste Zeit, dass es wieder 
losgeht! Wie jedes Jahr zählt der in zahllosen Einheiten von bretthartem Kraft- und Ausdauertraining 
geschundene Körper die Stunden, bis er wieder tun darf, wozu er geschaffen wurde: in eleganten Bögen 
oder blitzschnellen Antritten über das Eis zu gleiten um dem Puck nachzujagen. Natürlich hofft jeder 
Ranger insgeheim, dass es dann zum geplanten Saisonstart hin auch mit der Eismacherei klappt 
(Daumen drücken ist ausdrücklich erlaubt!). 
 

Dieser Sommer brachte aber 
nicht nur das wiederkehrende Off-
Ice-Training mit sich, das durch 
die Rangers traditionsgemäß 
individuell wahrgenommen wird, 
sei es mit Schweiß treibendem 
Inlinehockey, gemütlichen Bike-
Touren oder ausgedehnten 
Wanderungen in der herrlichen 
Schweizer Bergwelt. Seit der 
letzten Hauptversammlung 
präsentiert sich der Vorstand in 
veränderter Form. Verschiedenen 
Orts ist es womöglich schon 
durchgesickert, dass zwei lang-

jährige und verdiente Vorstandsmitglieder ihren seit längerem angekündigten Rücktritt gegeben und ihr 
Amt neuen Kräften zur Verfügung gestellt haben. Die Blackwater Rangers bedanken sich an dieser 
Stelle herzlich bei ihrem langjährigen Präsidenten, Konrad Fust sowie beim langjährigen TK, Daniel 
Rappo für ihre geleisteten Arbeiten im Dienste unseres Vereines. Nach rund einer Dekade im Vorstand 
treten beide wohlverdient in die zweite Reihe zurück, um sich fortan ausschliesslich und frei von 
Pflichten dem schönsten Sport widmen zu können. Leider bleibt das Amt des Präsidenten bis auf 
Weiteres vakant. Jedoch konnte für die Nachfolge als TK Alexander Barisi gefunden und an der 
Hauptversammlung (einstimmig!) gewählt werden. Wir wünschen ihm viel Freude und gutes Gelingen 
bei seiner Tätigkeit!  
 
Bereits jetzt möchten wir Sie, liebe Sponsoren, Gönner und Passive, auf das alljährliche Sponsorenspiel 
am 23.02.2019 hinweisen. Mit diesem Plausch-Match bedanken wir uns bei unseren treuen Supportern 
für ihre Unterstützung. All jene, die es schon lange «chuzelet» sich einmal aufs Eis zu wagen, melden 
Sie sich bei uns (info@rangers.ch). Im Anschluss ist wie immer ein gemütlicher Teil im Eisbahn-
restaurant Wanneträff geplant. Das Sponsorenspiel startet um 17:15 Uhr. 
 
Wenn Sie nicht solange warten möchten, die Rangers in Aktion zu erleben, finden Sie sämtliche 
Matchdaten im Spielplan wie gewohnt auf der letzten Seite der aktuellen Ausgabe des BWR-Infos oder 
auf unserer Website www.rangers.ch. Wir freuen uns über Ihren Support! 
 
Uns allen einen guten Saisonstart und Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe. 
 
Für den Vorstand 
Guido Loosli 
BWR#76 
 
 





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