


News 
 
Liebe Sponsoren, Gönner und Passive 
 
Bei den „Grossen“ ist die Hockey Saison 17/18, mit den ersten Ernstkämpfen, bereits Ende August in 
der Champions Hockey League gestartet. Wie sinnvoll es ist, bereits um diese Jahreszeit Hockey zu 
spielen, das ist eine ganz andere Geschichte. Persönlich unterstütze ich internationale Vergleiche auf 
Klubebene. Es gibt eine Abwechslung zum Meisterschaftsalltag und zudem sieht man auch die 
Stärkenverhältnisse der verschiedenen Ligen. Wie wir ja spätestens seit diesem Herbst wissen, wird 
auch auf der Insel ganz passables Hockey gespielt. Die Panthers aus Nottingham gewinnen die 
Gruppe F mit Berner Beteiligung an. 

Bei uns startet die 
Saison natürlich etwas 
später und das ist auch 
gut so. Die Eisbahn 
Schwarzwasserbrücke 
wird anfangs November 
geöffnet sein, damit 
auch wir unseren Spiel-
betrieb aufnehmen kön-
nen. Trotzdem begin-
nen die Vorbereitungen 
auch bei uns jeweils 
schon im August.  
Bereits seit der HV im 

Juni sind wir im Vorstand auf der Position „Sekretär“ neu besetzt. Michel Gfeller hat nach langer 
Tätigkeit sein Amt niedergelegt. Nochmals „merci viu mau“ Michu für die geleisteten Arbeiten. Neu 
besetzt wurde der Posten mit Adrian Brand, der auch schon mehrere Tätigkeiten in unserem Verein 
ausführte. Willkommen Ädu im Vorstand und gutes Gelingen. 
Durch die HV wurde auch unser 
Jubiläumsjahr abgeschlossen. Bes-
ten Dank nochmals dem OK. Ein 
paar Impressionen finden sich 
verteilt in dieser Info. Höhepunkte in 
diesem Winter werden unser Tur-
nier sowie das Sponsorenspiel sein. 
Das Turnier findet am 06.01.2018 
statt. Noch nicht alle Gegner sind 
bekannt, aber spannende Spiele 
sind hier garantiert. Das Spon-
sorenspiel wird am 24.02.2018 
erfolgen. Hier können sich unsere 
treuen Sponsoren wieder auf dem 
Glatteis behaupten. Beginn beider 
Veranstaltungen ist um 17:15 Uhr. 
Der Spielplan ist wie gewohnt auf 
der letzten Seite des Infos oder auf www.rangers.ch zu finden. Dort ist dieser auch immer auf dem 
neusten Stand und Sie finden auch weitere aktuelle News über unseren Verein. 
 
Besten Dank für Ihre Treue und Unterstützung!  
 
Der Präsident 
Konrad Fust 



20 Jahre BWR 
 
Herzlichen Dank an alle die mit uns unser Jubiläum gefeiert haben. Allen denen, die an einen der 
Anlässe mitgemacht haben und natürlich auch denen, die in Gedanken dabei waren. 
 

Unser Entscheid, kein grosses 
Fest zu veranstalten sondern 
mehrere kleine Anlässe zu or-
ganisieren, war goldrichtig. So 
konnte sich jeder „à la carte“ 
genau das aussuchen, was ihm 
am meisten Spass macht. 
Bilder von ein paar unserer 
Jubiläums-Anlässen sind im 
Internet aufgeschaltet. Viele 
Anlässe waren auch nicht 
alltäglich und so konnte der 
eine oder andere das erste Mal 
in seinem Leben auf Tontauben 
schiessen, ein Schwingfest be-

suchen oder auf österreichischem Eis an seiner Technik feilen und ein Spiel in der höchsten öster-
reichischen Eishockeyliga be-
suchen. 
 
Ganz der BWR-Philosophie ent-
sprechend konnte jeder mitmachen 
der wollte, aber keiner musste. So 
hat es sich nun ergeben, dass nebst 
dem BWR-Grillen auch die BWR-
Wanderung einen festen Platz im 
Jahresprogramm erhalten hat. Und 
wer weiss, vielleicht wird auch die 
eine oder andere Veranstaltung 
bald einmal wiederholt, bevor 
wieder ein Jubiläum ansteht. 
 
 

Einen speziellen Dank möchte ich 
meinen beiden Kollegen vom 
Organisationskomitee ausspre-
chen, denn ohne Mitglieder, die tat-
kräftig anpacken, kann ein Verein 
keine 20 Jahre alt werden: 
 
 
Merci Joe Oehrli und Bidu Beyeler! 
 
 
Für das OK „20 Jahre BWR“ 
 
BWR 53 
Adrian Brand 



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