


News 
 
 
Liebe Sponsoren, Gönner und Passive 
 
 
Ihnen allen wünschen wir nachträglich von Herzen «äs Guets Nöis 2019»! Wir bedanken uns für Ihre 
Treue in 2018 und hoffen natürlich, dass Sie uns auch in 2019 gewogen sind! 
 
Zum Jahreswechsel durfte sich das Eishockey-Herz für einmal mehr als üblich freuen, denn mit dem 
Spengler-Cup in Davos während der Altjahreswoche bis zum 2. Tatzen-Derby im Stade de Suisse am 
Berchtoldstag standen gleich mehrere, teils hochkarätige Partien an, die man entweder gemütlich 
daheim oder direkt vor Ort geniessen konnte. Der Jahreswechsel stellt aber auch immer den Zeitpunkt 

dar, an welchem die laufende 
Saison zur Hälfte vorbei ist. Für 
uns Rangers lief es bislang 
ausgezeichnet. Sämtliche bishe-
rigen Partien konnten wir zu 
unseren Gunsten entscheiden. 
Am Rande sei erwähnt, dass wir 
dabei auf den einen oder 
anderen Gastspieler zählen 
durften, die eine echte Ver-
stärkung darstellen. 
Dies geschah nicht zuletzt in 
unserem Bestreben darum, 
langfristig unsere Spielerbank 
nummerisch zu ergänzen und 

das Team zu entsprechend zu verstärken. Interessenten für ein Probetraining sind also jederzeit gerne 
willkommen und melden sich unter info@rangers.ch oder direkt bei einem Spieler für einen Termin. 
 
Ebenfalls zum Jahreswechsel hin konnte der Vorstand in der Person von Jürg Germann eine zusätzliche 
Person für den Trainerstab gewinnen. «Jüre» (BWR#9) blickt bereits auf etliche Jahre an Erfahrung im 
Coach-Business zurück und wird uns diese erneut als Chef-Coach zur Verfügung stellen. In den 
vergangenen drei Saisons wurde die Mannschaft von Lukas «Lüku» Rüedlinger (BWR#84) betreut. Er 
wird Jüre als Assistent unterstützen und dabei fokussiert mit unserer Defensivabteilung arbeiten. Für 
seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahre danken wir Lüku an dieser Stelle recht herzlich. 
 
Wie bereits in der vorherigen Ausgabe möchten wir Sie, liebe Sponsoren, Gönner und Passive, 
nochmals 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 Eisbahnrestaurant Wanneträff geplant. Das Sponsorenspiel startet 
um 17:15 Uhr. 
 
Selbstverständlich dürfen Sie die Rangers auch an den verbleibenden Spielen in Aktion zu erleben. 
Sämtliche Matchdaten finden Sie im Spielplan wie gewohnt auf der letzten Seite der aktuellen Ausgabe 
des BWR-Infos oder auf unserer Website www.rangers.ch. 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und über Ihren wertvollen Support! 
 
 
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.

BWR
Beat Scheidegger

Schwarzenburgstrasse 786
3145 Niederscherli
www.rangers.ch

Spielplan 2018 / 2019

IBAN CH29 8086 0000 0020 1516 4


