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1. Jahresbericht EHC Haslital 
2006 / 2007 

 
 
Unser Verein wird ein Jahr „alt“ und so schreibe ich meinen ersten Jahresbericht als 
Präsident. Ich erinnere mich an den 24. Februar 2006, als einige von uns sich in Willigen zur 
Gründungsversammlung des EHC Haslital trafen. Seit diesem Abend ist doch vieles 
passiert… 
 
 
Nach dem die vorgeschlagenen Vereinsstatuten an der Gründungsversammlung genehmigt 
worden waren, konnte der gewählte Vorstand seine Arbeit voll motiviert aufnehmen. Bis zur 
1. GV ende Mai galt es vor allem das Budget auszuarbeiten. Offerten für Matchtrikots, 
Trainings-Eis, Trainingsmaterial, etc. mussten eingeholt werden und wir begannen ein 
Sponsoringkonzept zu gestalten. 
Bei der Sponsorensuche erhielten wir fast nur positive Rückmeldungen und wir mussten nur 
wenige Absagen entgegen nehmen. Nur ein „grosses“ Sponsorenfeld auf unserem Trikot blieb 
lange leer, aber auch dieses konnten wir noch rechtzeitig vor dem letzten Bestelltermin 
besetzen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön für die grosse Unterstützung an unsere 
Sponsoren! 
 

 
Im Sommer wurde es dann ein wenig ruhiger und alle warteten gespannt auf den Saisonstart: 
 
Am 16. September ging es in Grindelwald gleich richtig los mit einem Freundschaftsspiel 
gegen die Ilfis Flyers aus Langnau. Leider verlor unser Team knapp. Toni Zumbrunn und 
Ivan Neiger konnten sich bei der  2-3 Niederlage als erste Torschützen für den EHC Haslital 
feiern lassen. 
Anfang Oktober begann das Eistraining in Grindelwald, mit einer beachtlichen Zahl von über 
30 Aktiven. Bis ende Februar traf man sich regelmässig am Montagabend. Ins Trainingslager 
fuhren wir nach Visp. Neben Schlittschuh- und Stocktechnik kam dort auch der gesellige Teil 
nicht zu kurz und so hatte man die Gelegenheit sich mit den neuen Gesichtern bekannt zu 
machen. 
 
 
Unsere BEO Meisterschaftssaison verlief  nach dem schlechten Start immer besser. 
Hier einige Eckdaten: 
 
29.10.06 1. Meisterschaftsspiel vs. EHC Arni 1-4 
19.11.06 1. Punktgewinn vs. SV Röthenbach 4-5  n.P.  (3.Spiel) 
10.12.06 1. Sieg vs. HC Lazora 2-1 (4.Spiel) 
28.01.07 4. Sieg in Folge! vs. Hertig Boys 5-0 (letztes Spiel) 
 
Leider verpassten wir am Ende der Vorrunde unser Ziel, die Halbfinalqualifikation, mit dem 
5. Tabellenrang. Die Entscheidung war jedoch hauchdünn (punktgleich mit Rang 3 und 4 / 
gleiche Tordifferenz wie Rang 4, jedoch weniger geschossene Tore) und darum dürfen wir 
trotzdem zufrieden sein! 
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Schon früh zeigte sich, dass für die nächste Saison die Bildung einer zweiten Mannschaft 
unumgänglich ist, da sonst bei unserem breiten Kader nicht alle zu genügend Spielen 
kommen. Und so begannen für den Vorstand schon nach dem Neujahr die 
Vorbereitungsarbeiten für die Saison 07/08. An einer Spielerversammlung wurden zwei 
Möglichkeiten diskutiert: 1. Mannschaft 4.Liga / 2. Mannschaft BEO Meisterschaft (Plausch) 
oder 2 Plauschmannschaften. Man entschied sich klar für die erste Variante, unter Vorbehalt 
der Genehmigung an der GV. 
Das Anmeldegesuch für die Aufnahme in die Amateurliga des SEHV wurde ende März 
eingereicht. Michael Amacher wird den Schiedsrichterkurs besuchen und zukünftig „für 
unseren Verein“ Spiele leiten. Eine Aufgabe die sicher einige Freizeit in Anspruch nehmen 
wird – Merci Mich! Für die Heimspiele konnten wir einen Vertrag für die Nützung der 
Eishalle in Matten abschliessen und die Trainings der ersten Mannschaft werden ebenfalls am 
gleichen Ort stattfinden. Die Sponsorensuche für die zweite Mannschaft läuft bereits. 
 
Weiter kam der SC Unterseen-Interlaken auf uns zu, und bat um ein Gespräch betreffend 
Juniorenförderung. Natürlich nahmen wir das Angebot gerne an und so traf man sich im April 
in Interlaken. In der nächsten Saison können die Junioren vom EHC Haslital in der 
Nachwuchsvereinigung BeO Ost mitmachen. Für unseren Verein wird das eine art 
Schnupperjahr. Eine vollwertige Mitgliedschaft für die darauffolgende Saison wird 
angestrebt. Erfreulicherweise haben bereits zwei Junge Spieler von uns mit dem Training 
begonnen. 
 
 
In nur einem Jahr ist aus unserem anfänglich kleinen „Plauschhockeyteam“ bereits ein 
stattlicher Verein mit über 50 Mitgliedern, 2 Aktivmannschaften und einer kleinen 
Juniorenabteilung entstanden. Ich finde darauf dürfen wir auch ein bischen stolz sein. Nun 
heisst es dranbleiben, damit die Sache auch dauerhaft wird und das Eishockey im Haslital zu 
einem festen Begriff im Vereinssport! 
 
Zum Schluss danke ich allen die für unseren Verein etwas geleistet haben! Vom Fan über die 
Vereinsmitglieder, Sponsoren, Trainer, Betreuer bis zum Vorstand braucht es jeden!  
Merci vilmal und wiiter so! 
 
 
 
Schattenhalb im Mai 2007, der Präsident 
 
Roman Maurer 
 
 
 
 


