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Die Letzte Saison stand voll im Zeichen des Aufbaus von zwei Mannschaften 
(4.Liga/Plausch). Und so begann das Vereinsjahr nicht, wie man meinen könnte, mit der 
verdienten Sommerpause, sondern mit einiger Arbeit für den Vorstand. 
Für die Plauschmannschaft suchten wir Dress-Sponsoren, da die vorhandenen Leibchen 
mitsamt den dazugehörigen Sponsoren an die erste Mannschaft übergingen. Die Suche verlief 
etwas weniger leicht als im vorigen Jahr – ein Hauptsponsorenfeld blieb bis zuletzt leer – aber 
insgesamt kam doch ein namhafter Betrag zusammen. Die Verträge laufen wiederum fünf 
Jahre. 
Auch die neue 4. Ligamannschaft gab einiges zu tun. Trainings- und Matcheis mussten 
organisiert, ein Satz Auswärtsleibchen gestaltet werden. Die Mannschaft wurde mit einigen 
neuen Spielern ergänzt, welche zuerst transferiert werden mussten. 
 
 
Beide Mannschaften starteten Ende September mit einem Freundschaftsspiel in die neue 
Saison. Mit unterschiedlichem Erfolg. Die neu formierte 1. Mannschaft gewann gegen 
Bönigen II, das Plauschteam verlor gegen die Ilfis Flyers. 
In der ersten Oktoberwoche absolvierten wir, wie schon letztes Jahr, ein dreitägiges 
Trainingslager in Visp. Leider wurde die gute Trainingsmöglichkeit vor allem von den 
Spielern der zweiten Mannschaft nicht sehr rege genutzt, jedoch ist auch zu beachten, dass 
einige neu dazugestossen waren, die wohl nicht gleich mit dem Trainingslager in ihre 
‚Hockeykarriere‘ starten wollten. 
 
Nach der guten Vorbereitung begann am 10. November die 4. Liga Meisterschaft. Vor 
überraschend vielen Fans (102) gelang es dem EHC Haslital im ersten Ligaspiel der 
Vereinsgeschichte den EHC Oberlangenegg mit 4:2 zu bezwingen. Torschützen für die Hasler 
waren Maurer Roman, Anderegg Andi, Imdorf Martin und Wyss Chrigel. 
Der Schwung aus diesem Spiel konnte das Team mitnehmen. In sechs Spielen musste man nie 
ohne Punkte vom Eis und zur Saisonhälfte resultierte der sensationelle 2. Tabellenrang! 
Auch im ersten Spiel nach Neujahr begann der EHC Haslital stark, 0:6 Führung in 
Oberlangenegg, doch am Schluss Stand ein 8:6 auf der Anzeigetafel… leider ging es im 
ähnlichen Stil weiter – es folgten drei weitere Niederlagen. Doch die Stimmung in der 
Mannschaft blieb gut (wenn auch nicht gerade kurz nach den Spielen). Im zweitletzten Spiel 
kehrte man zum Siegen zurück. Nun gab es noch ein Ziel: Einen Heimsieg im letzten Spiel. 
Mit dem 5:1 Sieg gegen Mühleturnen schlossen wir die Saison erfolgreich ab. Platz vier in der 
Tabelle war der verdiente Lohn. 
Den ersten Rang belegten definitiv unsere Fans! Im Schnitt kamen 143 Leute zu unseren 
Heimspielen und auch an die Auswärtsspiele reiste jeweils eine Gruppe, die mit dem Klang 
der Tricheln und den Anfeuerungsrufen gegnerische Fans meist übertönte. 
Ebenfalls einen ersten Platz verbuchte Lüthi Beat als Topskorer unserer 4. Liga Gruppe mit 
25 Punkten, Wyss Chrigel belegte mit 24 Punkten den dritten Platz. 
 
Für das Plauschteam ging es nicht sehr erfreulich los. Mit 0:9 verlor man das erste Spiel 
gegen den Ligafavoriten Colorados klar und deutlich. Doch schon im zweiten Spiel gelang ein 
Sieg 3:2 n.P. gegen Lazora. Es folgten mehrere Niederlagen, unterbrochen jedoch durch den 
Sieg im Derby gegen Beatenberg 4:3 n.P. 
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Da dem Team nicht in jedem Training ein Trainer zur Seite stand, fehlte manchmal eine klare 
Linie. Die Disziplin liess bei manchen etwas zu wünschen übrig (unregelmässiger 
Trainingsbesuch, keine Abmeldung, …). Auch wenn der Spass in der zweiten Mannschaft 
immer an erster Stelle stehen soll, braucht es gewisse Regeln die befolgt werden müssen. 
Nun aber zurück zur Meisterschaft: Im letzten Spiel der Vorrunde hatte man immer noch die 
Chance, sich für die Hoffnungsrunde zu qualifizieren. Doch ein erneuter Sieg im 
Penaltischiessen gegen Lazora reichte nicht. Es wären drei Punkte nötig gewesen. 
Der EHC Haslital beendete die Beo Meisterschaft damit auf Rang acht. 
 
Etwas ernüchternd verlief unser erstes Junioren-Jahr. Nur zwei Spieler begannen die Saison 
beim BeoOst. Auch die Schnuppertrainings wurden nicht sehr gut besucht. Doch ich denke, 
dass es falsch währe, deswegen aufzugeben. Die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen 
der Region im BeoOst ist auf jeden Fall anzustreben. Es braucht wohl eine gewisse Zeit, bis 
der EHC Haslital genügend bekannt ist, um Kinder (und Eltern) zu mobilisieren. 
 
 
Dank dem breit abgestützten Sponsoring und der ansehnlichen Mitgliederzahl steht unser 
Verein finanziell auf gesunden Beinen. Mit der Altjahrswoche-Bar, dem Kiosk bei den 
Heimspielen und bei Anlässen, wie dem Oberländischen Schwingfest in diesem Sommer, 
können wir relativ leicht dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Doch dazu braucht 
es den Einsatz von allen! Vielen Dank an all jene, die diesen Einsatz in der letzten Saison 
gezeigt haben! 
 
Nach zwei intensiven Aufbaujahren werden wir uns nächste Saison erstmals voll auf das 
Sportliche konzentrieren können. Beide Mannschaften haben mit ihren jungen Spielern noch 
Steigerungspotenzial. 
Eine erneute Platzierung in den top Vier sollte für die erste Mannschaft möglich sein und 
sollte es gar ein Platz in den top Zwei werden, würden wir nach Möglichkeit die 
Aufstiegsspiele bestreiten. 
Ziel der Plauschmannschaft muss es sein, die Vorrunde zu überstehen und so erstmals in den 
Playoffs mitzumischen. 
Der Zusammenhalt zwischen den Mannschaften ist sehr wichtig. Mit dem gemeinsamen 
Training jede zweite Woche haben wir meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit gefunden, 
den Verein beisammen zu halten und zu einer Einheit zu verschweissen. So macht es Spass, 
die eine oder andere Stunde zu investieren, um den EHC Haslital weiter zu bringen! 
 
Ich wünsche allen eine erfolgreiche Saison 2008 / 09! 
 
 
Schattenhalb im Mai 2008, der Präsident 
 
Roman Maurer 
 
 
 
 


