Jahresbericht Präsident / Saison 2019/20
Nach der Saison ist vor der Saison! So traf sich der Vorstand bereits am 27.06.2019 zur ersten offiziellen
Vorstandsitzung der Saison 2019/20. Viele offene und zu bearbeitende Pendenzen standen auf der
Traktandenliste. Seit nun drei Saison ist das Gros des Vorstands fast unverändert und hat daher bereits
eine gewisse Routine entwickelt und das ist gut so. Jedoch ist genau in der Routine manchmal auch der
Hund begraben. Es gilt aufzupassen, dass nicht der Schlendrian oder eine gewisse Genugtuung einkehrt.
Wir haben nach wie vor alle ein Ziel; die BRANDIS Juniors vorwärts zu bringen.
Nach fast einjähriger Planung, konnten wir endlich mit einem eigenen Junioren Team (U20) in die neue
Saison starten. Es war zu Beginn ein grosser Kraftakt, vor allem von Köbu Rickli (Sportkoordinator), der
das Team und den Staff zusammenstellen durfte. Neues Team = Neues zusätzliches Trikot.
Glücklicherweise hatten wir bereits im Vorjahr die Trikotpreise bei Ochsner Hockey verhandelt und
geregelt. So konnten wir uns «nur» noch auf die Sponsoren Suche konzentrieren. Hier gilt ein grosser
Dank an alle, die uns bei der Sponsorensuche unterstütz haben.
Nach langjähriger Abwesenheit am Hockeyfest konnten wir in diesem Jahr das Pizzazelt bewirtschaften.
Dank dem grossen Engagement von Lilian Gasser und Mike Naubert, war die Organisation in kürzester
Zeit abgewickelt. Danke Lile und Mike und natürlich auch allen helfenden Händen, die einen grossartigen
Job gemacht haben. In sehr guter Erinnerung bleibt mir persönlich auch der Kick-Off Anlass, der zum
ersten Mal im Gasthof Bären in Rüegsau stattfinden konnte. Der Inhaber (Rickli Hans) hat bewiesen, was
für ein grossartiger und unkomplizierter Gastgeber er ist. Merci Hausi für das Gastrecht! Weiter konnten wir
am Kick-Off Anlass ein neues Vorstandsmitglied rekrutieren. So hat sich Roger Arnold dazu bereit erklärt,
das Ressort als Sponsoring und Marketing-Verantwortlicher zu übernehmen. So konnten wir den Vorstand
komplettieren und in die neue Saison starten.
Unter der Leitung unserer fachkundigen, zum Teil neu engagierten Trainer, wurden unsere Spieler/innen
ab Mai für die kommende Saison fit gemacht. Die beiden Stufen, U13 und U15, konnten wie im Jahr zuvor
bis zu den Sommerferien zusätzlich acht Eiseinheiten in Burgdorf absolvieren. Das neu zusammengestellte
U20 Team, hat gemeinsam mit dem U17 das Sommertraining absolviert und sich für den Winter fit
gemacht. Da wir in der Stufe U15 doch eher wenig Spiere/innen hatten, wurde gemeinsam mit den Huskys
ein Team unter den SCL Young Tigers gestellt. Die Trainingseinheiten wurden aber im jeweiligen
Stammverein absolviert. Die Heimspiele wurden abwechslungsweise in der Oberlangenegg und Hasle
gespielt.
Am Montag 02.09.2019 konnten wir endlich wieder unsere Eishalle in Beschlag nehmen und das ersehnte
Eistraining ging los. So hiess es ab diesem Zeitpunkt wieder für alle, Hockeyausrüstung aus dem Schrank
nehmen, Schlittschuhe schnüren und bei sommerlichen Temperaturen auf dem Eis trainieren.
Der erste Höhepunkt war sicherlich erneut die bewährte Intensivwoche Ende September. Nahezu alle
Spieler/innen nahmen an diesem Trainingscamp teil, um sich optimal auf die kommende Saison
vorzubereiten. Jedes Team hatte pro Tag zwei Eiseinheiten und eine Einheit Polysport. Auch der
regeltechnische und taktische Teil kam nicht zu kurz. So starteten die Mannschaften im September oder
Oktober fit und gut trainiert in die Meisterschaft.
Einer der wichtigsten Anlässe des Vereins war und ist der Sponsorenlauf, den wir wie in den Jahren zuvor
mit dem Swiss Ice Hockey Day verbunden haben. Auch in dieser Saison konnten wir wieder unsere
traditionellen Abschlussturniere durchführen. Sowohl das Hockeyschulturnier wie auch die beiden Brandis
CUP Tage waren volle Erfolge. Das Feedback der teilgenommenen Teams war durchs Band sehr gut und
viele wollten sich bereits fürs Turnier vom 2021 anmelden.
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Ranglisten und Spielaktivitäten der Saison 2019/20:
U20
- 4. Schlussrang
U17
- 4. Schlussrang
U15
- 2. Schlussrang
U13
Seit dieser Saison gibt es bei den U13 keine Rangliste mehr
U11
- Tages Turnier Aarberg
- Abschlussturnier Brandis Juniors
U9
- Abschlussturnier Brandis Juniors
Hockeyschule
- Turnier Langnau
- Turnier Oberlangenegg
- Turnier Burgdorf
- Abschlussturnier Brandis Juniors
Leider wurde wegen Covid-19 diverse Turniere abgesagt und konnte nicht durchgeführt werden.
Herzliche Gratulation allen Teams, Spielerinnen und Spielern zu ihren super Leistungen.
Die guten Resultate zeigen nicht zuletzt wie gut und hart in unserem Club gearbeitet und die Kids gefordert
und gefördert werden. Nun heisst es den eingeschlagenen Weg weitezugehen und die Ausbildung und
Förderung jeder einzelnen Spielerin und jedes Spielers mit grossem Engagement weiterzuführen.
Angefangen in der Hockeyschule bis hin zu den U20.
Hockey Country
Vor einigen Tagen hat uns leider eine sehr traurige Nachricht erreicht. Wir sind erschüttert und tief
betroffen von der Nachricht des Todes von Simon Schenk und sprechen der Familie und allen Angehörigen
unser tiefstes Beileid aus. Mit Simu verlieren wir eine prägende Figur, die grosse Leistungen und
Verdienste für das Hockey Country und das Schweizer Hockey erbracht hat.
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Zusammenarbeit im Hockey Country
Die Zusammenarbeit im Hockey Country trägt immer mehr Früchte. Das oberste Ziel im Country ist, dass
jedes Kind stufengerecht und nach seinen Fähigkeiten trainieren und Hockeyspielen kann. Leider konnte
sich wegen des Lockdowns die technische Kommission des Hockey Country in diesem Frühling nicht wie
geplant treffen um die neue Saison zu besprechen und vorzubereiten. Auch die Weiterbildungen mussten
bereits früh abgesagt werden. In vielen Telefonaten und Mails konnten wir aber die Teammeldungen
besprechen und alle Teams wurden wie vom Verband vorgeschrieben bis am 30.04.2020 gemeldet. Wir
sind mit dem Hockey Country aber noch lange nicht am Ziel aber bestimmt auf dem richtigen Weg. Die
Einteilung der Spielerinnen und Spieler auf die verschiedenen Stufen ist Sache der Trainer und des Staff.
So braucht es nach wie vor, nicht nur von den Spielerinnen und Spieler eine gewisse Flexibilität, sondern
auch von den Eltern. Ich bin überzeugt, dass wir auch hier den eingeschlagenen Weg zielstrebig
weiterführen müssen um Erfolg haben zu können. Den nur gemeinsam sind wir stark!

Fazit Saison 2019/20
Wir schauen auf eine erfolgreiche, lehrreiche und spannende Saison zurück. Wir sind der Überzeugung,
dass wenn wir alle weiterhin einander mit Respekt, Offenheit und familiär gegenübertreten, die Brandis
Juniors weiterbringen und zu einem namhaften Nachwuchsverein machen können.
Für dieses Vorhaben braucht es nach wie vor jedes einzelne Mitglied, wie auch die Eltern. Sei es als
Spieler/in, als Trainer/in, am Kuchentisch, im Hüsli-Team, als Schiedsrichter, als Sponsor, als Botschafter
oder ganz einfach als Helfer/in in der Garderobe.
Das Ressort Events ist nach wie vor vakant. Wer Interesse hat, im Vorstand mitzuarbeiten und diese
wichtige Funktion zu übernehmen, darf sich gerne bei mir melden. Wir freuen uns schon jetzt auf
zahlreiche Interessenten. Weiter zahlen wir jährlich dem Verband eine Busse pro fehlenden aktiv
Schiedsrichter in der Höhe von CHF 700.-. Wir würden uns über Zuwachs in unserem jungen Schiri-Team
freuen. Die Ausbildung ist gratis, die Ausrüstung wird vom Verein bezahlt.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Trainerinnen und Trainern, den Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichtern, dem Hüsli-Team, den unzähligen Helferinnen und Helfern und bei meinen
Vorstandkollegen herzlich für die geleisteten Stunden und Arbeiten bedanken. Ich freue mich, mit Euch
allen die nächste Saison in Angriff zu nehmen. Ich bin stolz ein Teil dieser grossartigen Brandis Familie
sein zu dürfen.
Ich wünsche allen eine unfallfreie und erfolgreiche Saisonvorbereitung und freue mich, Euch schon bald
wieder in der Eishalle begrüssen zu dürfen.
Hopp Brandis Juniors!
Sportliche Grüsse

Cyril Blaser
Präsiden Brandis Juniors
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