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bw: Zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen
schreibe, ist völlig offen, ob die SCL Tigers
die erstmalige Qualifikation für die Playoffs
schaffen. Zum Zeitpunkt, da du, liebe Leserin, lieber Leser, diesen 
Text liest, weißt du längst, was Sache ist. Jede Spekulation darüber 
ist deshalb unnötig. Unmöglich, über allfällige Playoff- oder Play-
out-Paarungen und –Chancen zu spekulieren. Blicken wir deshalb 
kurz zurück auf die bisherige Saison.

Eines wird jeder Fan der SCL Tigers gerne zugeben: Uns wurde eine 
«geile» Saison präsentiert. Wann immer Langnau spielte, wurden 
uns Tore präsentiert. Unsere Jungs spielten spektakulär, skorten 
wie nie zuvor, kassierten jedoch auch jede Menge Gegentreffer. 
Lange Zeit war das Torverhältnis trotz vieler Gegentore positiv. 
Erst die «berühmten» acht Niederlagen in Serie änderten dies.
Diese Niederlagen waren es, welche die Tiger unter den Strich 
beförderten. Was wurden uns diese Saison Highlights geboten: 
Den SCB erstmals seit Ewigkeiten wieder besiegt. Dies erst noch 
in dessen Eishalle. Der Startruppe aus Lugano überliessen unsere 
Jungs nur gerade zwei von zwölf möglichen Punkten. Dabei wur-
den die Tessiner mit 9:3, 5:0 und 6:3 jeweils richtiggehend wegge-
putzt. Oder der 6:3 Sieg von letztem September gegen Davos. Das 

Anpfiff! 
Eine «geile» Saison
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5:4 vom Oktober gegen Genf-Servette wird einigen in Erinnerung 
geblieben sein, genauso wie das 8:5 gegen Fribourg-Gottéron. 
Die Liste liesse sich um einiges verlängern. Erstmals seit langer Zeit 
wird das Emmental wieder ernst genommen im Schweizer Eisho-
ckey. Egal, ob die Playoffs nun geschafft werden oder nicht: Wir 
sind wieder wer! Wir sind auf dem Vormarsch.

Auch der Fanclub SCL Tigers ist auf dem Vormarsch! Durchschnitt-
lich weit über 100 Fans reisten mit unsern Cars zu den Auswärts-
spielen. Wir sind vertreten an Events oder in den Fankurven, am 
meisten natürlich in der Ilfishalle. Neuerdings sogar mit aufwän-
digen Choreos, welche gemeinsam mit andern Fangruppen reali-
siert werden. Unsere Mitgliederliste wächst stetig. Dass Mitglieder 
für die Auswärtsfahrten nur 10 Franken bezahlen, und dass diese 
Fahrten in einem angenehmen Rahmen stattfinden, hat sich her-
umgesprochen. Immer mehr Leute wachen auf und merken, dass 

ernste Gesichter
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es Sinn macht und durchaus gesellschaftsfähig ist, Mitglied des 
Fanclub SCL Tigers zu sein. Mit seinen 700 Mitgliedern, seinen zahl-
reichen Aktivitäten und einem Budget, das an der Marke 150‘000 
Franken kratzt, ist der Fanclub SCL Tigers einer der grössten und 
wichtigsten Fanklubs der Schweiz. Und er ist einer der wichtigsten 
Vereine in Langnau.

In diesem Sinne

Euer Bruno Wüthrich

Fazit:
Die SCL Tigers sind im Vormarsch! Der Fanclub SCL Tigers ist im 
Vormarsch! Langnau ist im Vormarsch! Es leben die Randregi-
onen Emmental und Entlebuch!
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Wie die
Edmonton

Oilers...
...aber ohne Grant Fuhr

und ohne Wayne Gretzky

von Klaus Zaugg

Die SCL Tigers haben die beste Qualifikation seit dem Aufstieg vor 
zehn Jahren gespielt. Dabei geht es mir nicht primär um die Punk-
teausbeute und die Klassierung, sondern viel mehr um den Stil 
der Tiger. Sie spielten – auch gemessen am spielerischen Potenzial 
– das spektakulärste Offensivhockey der Liga. So wie die Edmon-
ton Oilers in den 1980er Jahren mit Wayne Gretzky das unterhalt-
samste Offensiv-Team der NHL waren. Die SCL Tigers sind durchaus 
– um einem etwas abgedroschenen Vergleich wieder einmal die 
Ehre zu erweisen – die Edmonton Oilers des armen Mannes.

Gretzky sorgte damals dafür, dass der offensive Aufwand in ent-
sprechenden Ertrag und mehrere Stanley Cups umgemünzt wer-
den konnte. Die Tigers haben keinen Gretzky und daher folgte 
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Jeff Toms und
Josh Holden

dem Abbrennen von offensiven Feuerwerken nicht immer Blitz 
und Donner im gegnerischen Kasten. Einen Gretzky finden die 
SCL Tigers für nächste Saison nicht – auch der SCB könnte keinen 
Gretzky finden.
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Wenn die Tiger also besser werden wollen, müssen sie die Defensi-
ve verstärken. Damit kommen wir zum grössten Problem: Torhüter 
Matthias Schoder ist, wenn man die gesamte Dauer der Qualifi-
kation betrachtet, nicht immer der Rückhalt, den die Langnauer 
brauchen. Statistisch ist er gar einer der schwächsten Goalies der 
Liga. Die Tiger haben also ein Torhüterproblem. Die Edmonton 
Oliers hatten damals mit Grant Fuhr einen der besten Torsteher 
aller Zeiten – in Langnau aber sichert ein mittelmässiger Schluss-
mann das offensive Feuerwerk. Schoder kann zwar an einem 
guten Abend auf Nationalmannschaftsniveau hexen – aber er ist 
physisch und psychisch (noch) zu wenig robust, um auch bei weni-
ger guter Form ein gewisses Niveau zu halten und eine Saison mit 
50 Qualifikationsspielen durchzustehen. Das wichtigste Transferziel 
muss deshalb sein, auf nächste Saison einen starken zweiten Tor-
hüter zu verpflichten und Schoder zu entlasten und gleichzeitig 
durch Konkurrenz auf Trab zu halten. Das wird nicht einfach. Denn 
Schoder ist der absolute Liebling von Trainer Christian Weber.

Wichtig ist auch, dass das Management (das heisst Präsident Hans 
Grunder und der neue Sportchef Heinz Schlatter) endlich die Sa-
lärhierarchie der Schweizer Spieler in den Griff bekommen haben. 
Die Mannschaft der SCL Tigers Ausgabe 2007/08 hat das beste 
Verhältnis zwischen Leistung/Kosten. Die Löhne sind vernünftig. 
Fabian Sutter verdient beispielsweise inkl. Spesen „nur“ 150‘000 
Franken pro Saison, die Moggi-Zwillinge machen es für 130‘000 
Franken und Adrian Gerber fräst für 60‘000 Franken. Zum Ver-
gleich: In Rapperswil zahlte ein grössenwahnsinnig gewordenes 
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Management an Daniel Steiner sage und schreibe ein Salär von
320‘000 Franken und vergoldete Cyrill Geyer mit 220‘000 Franken.

Alles in allem hat das Management im Laufe der Qualifikation 
2007/08 keinen Fehler gemacht. Starke Ersatzausländer waren auf 
dem Markt keine zu finden, als Jeff Toms ausgefallen war – „Ope-
retten-Jenni“ Oliver Setzinger war noch einer der Besten.

Fazit der Qualifikation 2007/08: Die Mannschaft spielte so gut und 
so spektakulär wie noch nie seit dem Wiederaufstieg im Frühjahr 
1998 und ist im Eishockeymarkt so gut positioniert wie nie mehr 
seit den Jahren des Ruhmes Ende der 1970er Jahre (mit dem am 2. 
März 1976 herausgespielten Titel). Das Management hat die Löhne 
im Griff und es braucht nur ein paar Transfer-Handgriffe (auf der 
Torhüterposition) um einen grossen Schritt weiter zu kommen und 
zwischen Schrattenfluh und Burgdorf endlich wieder den „Geist 
von 1976“zu beschwören. 
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Budget 08
...mit einer wichtigen
Gegenstimme

bw: Das Budget für das Jahr 2008 wurde mit grosser Mehrheit und 
nur einer Gegenstimme angenommen. So könnte man das Ergeb-
nis dieser Abstimmung (positiv) zusammenfassen.

Wenn ein Budget nicht einstimmig angenommen wird, lohnt es 
sich, genauer hinzuschauen. Und es macht Sinn, sich mit dieser 
einen Gegenstimme zu befassen. Diese Stimme stammt von Ueli 
Sutter, seines Zeichens renommierter Treuhänder in Langnau.
Er ist einer, der es wissen muss, und der es auch weiss.

Ueli Sutter macht auf
zwei Punkte aufmerksam:

Der Fanclub SCL Tigers weist bereits jetzt 
in der Bilanz eine Unterdeckung auf. 
Bei einem weiteren Defizit in der Grösse 
desjenigen aus dem Jahre 2007 wäre die 
Existenz des Fanclub SCL Tigers massiv 
gefährdet.
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Ob die Massnahmen des Vorstandes des Fanclub SCL Tigers zur 
Bekämpfung des Defizits in gewünschtem Masse greifen, und ob 
damit ein weiteres Defizit verhindert werden kann, ist aus heu-
tiger Sicht nicht sicher.

Einziger Sorgepunkt dabei sind die Auswärtsfahrten, die der Fan-
club SCL Tigers für 10 Franken anbietet, und an welchen der Vor-
stand festhalten will. Diese Auswärtsfahrten sind schwer defizitär, 
werden aber zunehmend beliebter. Fatal dabei: Je beliebter die 
Fahrten werden, desto grösser das Defizit des Veranstalters.

In der Tat ist der Vorstand des Fanclub SCL Tigers gefordert. 
Dieser hat Massnahmen angekündigt. So soll beispielsweise der 
Getränke-Einkauf besser bewirtschaftet werden. Der Vorstand ver-

Sportchef und Geschäftsführer 
Heinz Schlatter ist für die

Löhne der SCL Tigers zuständig
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spricht sich damit Einsparungen zwischen 3‘000 und 5‘000 Franken. 
Ferner sollen die Klubs, bei denen die Tiger zu Gast sind, auf die 
besonderen Leistungen des Fanclub SCL Tigers hingewiesen und 
sensibilisiert werden, um zu erreichen, dass die zusätzlich verkauf-
ten Tickets (immerhin bei jedem Spiel zwischen 50 und 150 Stück) 
entsprechend provisioniert werden. Hier hat sich der Vorstand eine 
Verbesserung der Situation um mehrere tausend Franken zum Ziel 
gesetzt. Des weitern soll der Tippwettbewerb optimiert, und es 
sollen Möglichkeiten des Sponsorings gefunden werden. Zudem 
gilt das 10-Franken-Angebot nur noch für Mitglieder. Nichtmit-
glieder zahlen künftig 20 Franken. Es lohnt sich also, Mitglied zu 
werden.

Ueli Sutter hat also recht. Vorerst bestehen die Massnahmen zur 
Bekämpfung des Defizits nur auf dem Papier. Es steht dem Vor-
stand harte Arbeit bevor, will er für seine Mitglieder die Auswärts-
fahrten weiterhin zu diesem Vorzugspreis anbieten, und gleichzei-
tig das Defizit aus der Welt schaffen. 
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Curtis Murphy in Action
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Ein Tiger namens...

Ein Tiger namens Ludi Lätsch

begab sich an den Tigermätsch

um durch das sportliche Erleben

dem Sonntag einen Sinn zu geben.

Er war um ein Uhr an der Kasse

und kämpfte mit der Faust und Rasse,

das heisst nach alter Vätersitte,

um einen Sitzplatz in der Mitte,

auf dem er dann drei Stunden lang

ein kleines Tigerfähnlein schwang,

die fremden Spieler kritisierte,

diverse Biere konsumierte

und hin und wieder «Langnou» brüllte.

Auf diese edle Art erfüllte

Der Ludi seine Bürgerpflicht.

Das ist doch sinnig – oder nicht?

(Mi tünkts, me gäb em Ludi Lätsch

am gschytschte einisch Fudi-Tätsch.)

Aus: Ein Berner namens…
Von: Ueli dem Schreiber

Nebelspalter-Verlag
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Zufriedene Jasser am Jassturnier des Roten 

Kreuz und des Fanclub SCL Tigers

Fabian Sutter beim Jassen

Eine der zahlreichen Aktivitäten 
war das Jassturnier, das der
Fanclub SCL Tigers gemeinsam 
mit dem Roten Kreuz organisierte 
und durchführte. 

Über fünfzig zufriedene Jasser 
verlebten einen gemütlichen und 
spannenden Nachmittag.

Jass-
Turnier! 
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Stammtisch
Stammtisch Tiger

Jeden 1. Donnerstag des Monats

treffen wir uns zu heissen Diskussionen 

oder zum gemütlichen Zusammensein

im Restaurant Hirschen in Langnau!

Nächster Stammtisch: 

Donnerstag, 6. März 2008

Donnerstag, 3. April 2008

Jeff Toms in Action
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Unihockey
Tigers
Playoffs «JA» oder «NEIN»?
Ja, die Tigers schaffen es!

Jetzt (Februar 08), da ich diese Frage stelle und auf‘s Papier schrei-
be - und sie gleich auch beantworte - , stecken die Unihockey 
Tigers mitten in der entscheidenden Phase. Nun (März 08), wo 
Sie diesen Text lesen, wissen wir es definitiv. Die Ausgangslage 
vor der Finalrunde war delikat: drei Teams mit gleich vielen Punk-
ten kämpften in fünf Spielen um zwei Playoff-Plätze. Die beiden 
Berner Spitzenteams SV Wiler-Ersigen und Floorball Köniz waren 
beide praktisch qualifiziert, die Unihockey Tigers kämpften mit GC 
und Alligator Malans um diese zwei Plätze, daneben war Aufstei-
ger Grünenmatt als „Spielverderber“. Der Fan ganz generell ver-
gisst meistens sehr rasch, was noch vor kurzem war und vergleicht 
höchstens noch die Tabelle und Erfolge der letzten Saison mit der 
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aktuellen Situation. Dabei vergisst er - hier am Beispiel der Uniho-
ckey Tigers dargestellt - , dass das Team ende letzter Saison einige 
markante Wechsel zu verzeichnen hatte. Rücktritte eines routi-
nierten Spielers wie Reto Luginbühl und derjenige von Filigran-
techniker Daniel Aeschlimann kann kaum ein Spitzenteam einfach 
so wegstecken. Der lange Schwede Jim Canerstam - der im aktu-
ellen schwedischen Leader Warberg die erste Sturmlinie anführt 
- hat eine Lücke hinterlassen, die nicht geschlossen werden konnte. 
Die getätigten Transfers auf die neue Saison konnten nicht alle 
vollumfänglich genügen. Die neuen, jungen Spieler müssen zuerst 
an den gesteigerten Ansprüchen wachsen und noch viel lernen. 
Und so stellt der Fan dann schnell und oft voreilig fest, dass ja die 
Unihockey Tigers nicht mehr so souverän sind und die in sie - nach 
den schönen, letztjährigen Erfolgen - gesteckten Erwartungen 
nicht mehr erfüllen.
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Doch die Unihockey Tigers haben das Rennen um die Playoff-
Plätze in dieser Saison trotz den erwähnten Umständen erneut 
erfolgreich beendet. Nun wartet auf die Trainer und das Team die 
Belohnung mit hoffentlich möglichst vielen und vor allem heiss 
umkämpften Playoff-Spielen in „proppevollen“ Hallen. Playoff ist 
beinahe wie Cupfinal und doch auch anders. So wird die Spannung 
nicht nur auf einen Tag fokussiert, sondern sie steigert sich von 
Tag zu Tag bis zur Entscheidung. Wir freuen uns auf diese Spiele 

und sind auch überzeugt, dass gerade in solchen Situationen die 
Unihockey Tigers die besonderen „Emmentaler“-Eigenschaften in 
die Waagschale werfen können und werden. Dazu gehören Kampf 
und Engagement bis zur letzten Spielsekunde, Herzblut und Emo-
tionen auf dem Spielfeld und der Tribüne sowie heisse Hallenluft 
vermischt mit Hot-Dog- und Bratwurst-Düften. Gerade in den 
diesjährigen Playoffs ist das Rennen so offen, wie wohl schon lan-
ge nicht mehr. Klar stellt der amtierende Meister SV Wiler-Ersigen 
immer noch ein äusserst ausgeglichenes Team mit hervorragenden 
Einzelspielern, unbestritten ist, dass Floorball Köniz mit seinem 
Weltklasse Stürmer Calebsson dem Titelrennen eine neue Farbe 
gegeben hat, und doch ist auch für die Unihockey Tigers einiges 
möglich. Mit entsprechender Einstellung sowie der akribischen 
Vorbereitung und Analyse der Trainer Schönbeck/Engel traue ich 
den Tigers einiges zu! Lassen wir uns überraschen.
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Nun ja, vielleicht sind jetzt, da Sie diesen Text lesen, all die ge-
schriebenen Zeilen nur noch Schall und Rauch: weil sich die Uni-
hockey Tigers nicht in die Playoff-Ränge spielen konnten. Das 
müssten wir akzeptieren; so ist der Sport! Wenn es denn so wäre 
oder nun ist, so können wir uns schon jetzt auf die Unihockey-Sai-
son 2008/09 freuen. Die Unihockey Tigers werden ein auf einigen 
Positionen verändertes Team in die Meisterschaft schicken können. 
Veränderungen bringen Wechsel und neue Impulse in ein Team. 
Und dies tut gerade in den Teamsportarten immer wieder gut. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen, geschätzte Leser und Fans der 
Unihockey Tigers, einen schönen Sommer 2008.

Wir freuen uns sehr über euren Besuch:

Weitere Infos, News, Spielkalender, Resultate, Tabellen, Heimspiel-
halle, Fan-Shop und sonst Wissenswertes zu den Unihockey Tigers 
findet ihr bei 

Stefan Schaerer
Info/Komm Unihockey Tigers

www.unihockeytigers.ch
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Von Teambildung,
Löhnen und Budgets

Einleitung

Kennt jemand den «Differenzler-Jass». Es geht bei diesem Spiel 
darum, vorherzusagen, wie viele Punkte man jassen möchte,
und die vorhergesagte Punktzahl danach möglichst genau zu 
erreichen. Dabei achtet jeder Spieler darauf, selber möglichst 
präzise zu jassen, und seinem Gegner zu einer möglichst hohen 
Differenz zu «verhelfen». Es gibt die offene und die verdeckte 
Ansage. Bei der offenen Ansage weiss jeder Mitspieler, wie viele 
Punkte jeder am Tisch jassen will. Bei der verdeckten Ansage ist 
die vorausgesagte Punktzahl erst am Schluss des Spiels bekannt.

Obwohl es sowohl bei der verdeckten, wie auch bei der offenen 
Ansage um das genau Gleiche geht, nämlich möglichst weniger 
Differenzpunkte zu jassen als seine Gegner, verändert die Art der 
Ansage das Wesen des Spiels entscheidend. Das Wissen um die 
angestrebten Punktzahlen der Gegner lässt die Spieler anders 
jassen als wenn sie von den angesagten Punktzahlen keine Ah-
nung haben, und allenfalls von der Spielweise der Gegner ablesen 
können, was diese denn aufgeschrieben haben könnten.

Zum Thema

Firmen als auch Sportorganisationen haben ein Lohnbudget. Dies 
ist der Betrag, aus dem Personal- oder Sportmanager ihre erfolg-
reichen Teams zusammenstellen müssen. Den Firmenmanagern 
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kommt dabei in der Schweiz gelegen, dass man in unserem Land 
über Löhne nicht spricht. Es kommt gar nicht selten vor, dass ein 
Angestellter deutlich weniger verdient als sein Nebenmann, ob-
wohl ihm dieser leistungsmässig nicht das Wasser reichen kann. 
Da man über Löhne nicht spricht, weiss keiner vom andern, was er 
verdient. Es kommt deswegen kein Unfriede auf. Selbstverständ-
lich geht der Bessere davon aus, dass er mehr verdient als sein 
Nebenmann. Auf die Idee, dass es anders sein könnte, kommt er 
nicht. Zum Glück für die Firma, denn das gäbe ein Höllendesaster, 
wenn dies raus käme.

Anders ist es bei Sportorganisationen. Vor allem bei jenen, welche 
auch Profis aus Uebersee beschäftigen. Denn in Kanada und den 
USA ist es gang und gäbe, offen über Löhne zu reden. Es ist also 
nicht möglich, einem Spieler eine Lohnerhöhung zu geben, ohne 
dass die andern Spieler davon erfahren. Dem gilt es Rechnung zu 
tragen, wenn man Löhne aushandelt oder nachbessert.

Sportler können ihrem Beruf nur eine begrenzte Zeit nachgehen. 
Talentierte, erfolgreiche Sportler streben danach, in dieser Zeit 
genügend Geld zu verdienen, um nach ihrer sportlichen Karriere 
eine möglichst gute Perspektive zu haben. Die Löhne in einem Pro-
fiteam sind von Spieler zu Spieler völlig verschieden. Zwischen dem 
kleinsten und dem grössten Lohn können gewaltige Unterschiede 
bestehen. Es gibt Spieler, welche als Profi in der Gegenwart gerade 
so überleben, welche sich jedoch um ihre berufliche Laufbahn nach 
dem Profisport intensiv kümmern müssen. Dann gibt es Spieler, für 
welche es nur darum geht, welchen Lebensstandard sie sich nach ih-
rer Karriere leisten können. Und dazwischen gibt es Spieler, welche 
es bei guter Planung eventuell so weit bringen, dass sie nach dem 
Sport etwas aufbauen können. Um ihre Lebenspläne möglichst opti-
mal gestalten zu können, arbeiten Sportler mit Agenten zusammen, 
welche sie beraten und für sie die Verhandlungen mit den Sport-Or-
ganisationen führen. Die Agenten arbeiten auf Provisionsbasis. Sie 
verdienen also proportional mit, wenn sie für ihre Mandanten die 
Löhne aushandeln.
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Weder beim Sportler noch beim Agenten geht es nur ums «Hier 
und jetzt». Nein – beide denken immer auch an die Zukunft. 
Beide wollen aus der (gesamten) Karriere des Sportlers möglichst 
viel Geld herausholen. Deshalb spielen nicht nur der momentane 
Lohn, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten, die eige-
nen Karriere-Strategien etc. eine zentrale Rolle. Zudem hat jeder 
Spieler ein persönliches Umfeld. Je besser es diesem geht, und je 
wohler sich der Spieler dabei fühlt, desto mehr ist er in der Lage, 
gute Leistungen zu vollbringen.

Ein Sportchef muss also in der Lage sein, aus einem begrenzten 
Budget ein Team zusammenzustellen, das sowohl spielerisch wie 
auch charakterlich zusammenpasst. Das charakterliche Zusam-
menpassen ist vor allem deshalb sehr wichtig, weil die Spieler im 
Verlaufe einer Saison sehr viel Zeit miteinander verbringen. Wenn 
es in einem Team charakterlich nicht stimmt, ist Knatsch vorpro-
grammiert. Allerdings ist es für viele Manager auch nicht gut, 
wenn überhaupt kein Konfliktpotential vorhanden ist und man 
innerhalb des Teams nur lammfromm miteinander umgeht. Sol-
che Teams laufen Gefahr, sich lieb und in voller Übereinstimmung 
auch in Serien von Niederlagen zu ergeben. Dies will niemand. 
Charakterlich zusammenstimmen heisst also, dass bezüglich Kon-
fliktpotential und Reibungsfläche ungefähr die richtige Mischung 
gefunden werden muss, damit ein Team erfolgreich sein kann. Zu-
dem muss die richtige Mischung zwischen Künstler und Arbeiter, 
zwischen Leader und solchen, welche sich ein- und unterordnen, 
gefunden werden. Und nicht zu vergessen gilt es dabei, dass das 
Team möglichst viel Potential haben sollte.

Erschwerend kommt hinzu, dass andere Organisationen (die Geg-
ner) ebenfalls um die teilweise gleichen Spieler buhlen. Und je 
nachdem, wie wichtig ein Spieler für ein Team wäre, wird diesem 
ein entsprechend hohes Gehalt geboten, das danach wiederum 
überboten werden müsste. Es gibt also fast so etwas wie eine 
Gehalt-Versteigerung, und der Spieler ist schlussendlich nur noch 
zu einem Lohn zu verpflichten, für welchen man eigentlich gar 



FANTIGER 3�

kein Budget hat. Wie erklärt man dies nun den andern Spielern? 
Wie erklärt man der Teamleader A, wieso man den B nun besser 
bezahlen muss, obwohl eigentlich A der bessere Spieler wäre? 
Und wie erklärt man dies dem übrigen Team, von welchem viel-
leicht auch nicht jeder davon ausgeht, eine derart hohe Differenz 
zwischen dem Gehalt des Spielers B und dem eigenen Lohn sei 
gerechtfertigt. Ein Sportchef, welcher einem Spieler mehr Geld 
verspricht, muss damit rechnen, dass auch andere Teammitglieder 
bei ihm vorstellig werden. Und so kann aus einer Lohnerhöhung 
um Fr. 100‘000.— für Spieler B plötzlich eine Erhöhung des Lohn-
budgets um eine halbe Million entstehen. 
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Fans wären oft sofort bereit, einem einzelnen Spieler mehr Lohn 
zu geben, nur damit dieser bleibt. Sie wissen nicht, wie fragil so 
ein Mannschaftsgebilde sein kann. Und sie übersehen, dass ein 
Team aus einer Ansammlung von Menschen besteht. Menschen 
mit Eigeninteressen, Wünschen, Träumen, Zielen, und vor allem 
mit einem Leben nach dem Sport, dem sie Rechnung tragen 
müssen. Sie können es sich nicht leisten, Geschenke zu machen. In 
einigen Jahren kräht kein Hahn mehr danach, ob sie irgendwann 
mal zugunsten eines Teams oder einer Organisation auf Geld ver-
zichtet haben, das ihnen bei erfolgreichem Verhandeln eigentlich 
zugestanden wäre.

Und anders als in Firmen gelingt es in Sportorganisationen nicht 
vollständig, über die Löhne Stillschweigen zu bewahren. Es ist 
deshalb wie beim Differenzler-Jass. Es verändert die Arbeit der 
Sportchefs gegenüber der Aufgabe der Personalchefs entschei-
dend, wenn mit offener Ansage gespielt wird. Der Sportchef muss 
versuchen, erfolgreich zu verhandeln, in der vollen Gewissheit, 
dass das Ergebnis seiner Verhandlungen Folgen nach sich ziehen 
kann. Folgen, welche nicht immer zwangsläufig positiv sind.
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Donnerstag

6. März 2008

Stammtisch

20.00 Uhr

im Restaurant Hirschen

Langnau

Der Party Tiger

Donnerstag

3. April 2008

Stammtisch

20.00 Uhr

im Restaurant Hirschen

Langnau

April 2008

Piccoloturnier

Ilfishalle

(Details auf der

Homepage)
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FANTIGER
AUCH ONLINE!!!

www.fantiger.ch

Bar & Pubfest

April/Mai 2008

Langnau
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So guet hets ar Wiehnachte usgseh für üsi Tig-
gere. U itz sone Jänner! Schad, schad, schad. So 
wie hüt Situation isch, si Playoffs für üsi Jungs 
nume no mitemne Wunger zerreiche.. u das, 
nachdäm üs die Giele sooo viu Früüd gmacht hi.

Wini scho im Herbscht gsiit ha, mues bi üsem 
Team aues passe. U itz himer gseh, wie dünn 
die Spielerdechi isch. Es paar Usfäu vo Schlüs-
suspieler wie Toms, Varada, Zeiter, Joggi, etc. 
hi glängt, für das Team zverunsichere. Ufzmau 
isches nüm vo säuber gange, Pögge si nüm uf üsi 
Cheue gspickt oder vore eifach so iche. Ir Defen-
sive hisech Fähler igschliche, wo entscheidend 
si gsi. Derzue isch cho, dass üsi Jungs zwüsche 
de Pföschte o e böse Monet izoge hi. U weme de 
ke Glück het, de chunnt hüüfig no Päch derzue! 
Mir hi o müesse merke, dass das Team Müeh 
het mit Druck umzgah. Im Herbscht wos super 
gange isch, hetme jede Gägner furtputzt. Itz wos 
um aues giit, ziehtme regumässig dürftegi Spiu i.
Weni wüsst, wieme die Problem chönnt löse, de 
würdis mache. Aber da bi sogar ig chli überfor-
deret. Jedefaus bini sicher, dass üse Chrigu aues 
probiert u e super Job macht!

Sensationell isches natürlech trotzdem ir Iufis-
haue. Mir si zwar nume uf Rang 10 ir Tabäue, 
aber bide Zueschouerzahle ufem hervorra-
gende vierte Platz! Beschts Biuspiu isch sicher 

D‘s Langnouerli
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dr letscht Mätsch gäge Lugano gsi. Nach acht 
Niederlage in Serie hets scho ganz bös ugseh 
ir Strichregion. Trotzdäm si a däm Abe 5720 
Zueschauer cho Tiggere zum Sieg mööge! Merci 
liebi Fäns, so mueses si!

Die trotz auem gueti Saison het o zur Foug, 
dassme miter Planig für die kommendi Spiuzyt 
scho sehr wit isch. Ändlech überchunnt das 
Wort Konstanz e richtigi Bedütig. Das fröit mi 
natürlech, ig bi nämlech scho hüt überzügt, das-
sech die nöie Spieler Bieber, Moggi’s, Murphy, 
Bayer, Zeiter u Varada de ir zwöite Tiger-Saison 
no stercher präsentiere!

Sicher chunnt itz – sofern dasses würklech nid 
no es Wunger git – e ganz schwierigi Zyt. Itz 
chöme mir i die Situation, dassmer aus Favorit i 
Playout’s göh u müesse gwinne. Das isch vor-
auem mental e grossi Herusforderig, wo ganz 
spezieu Trainer, dLeader vom Team aber o mir 
Fans gforderet si! We de scho nid i Playoffs, de 
wimer de wenigschtens so schnäu wie müglech 
id Ferie! Aber da derfür bruchts die richtegi 
Istellig u es Umfäud wo dra gloubt!

Wo geits häre mite Unihockey Tigers?
Üsi Kollege wo am glöchlete Bäueli nacheseckle 
stöh grad ir schwierige Saison vor Bewährig. Es 
gäbt e Cupsieg u ne Vizemeischter zverteidi-
ge. Doch das gseht nid derna us. Zwar isch die 
sportlechi Leischtig durchus asprächend u mi 
cha trotz erstarkter Konkurränz immer no churz 
hinger dr Spitzi mitspiele. Dr Cup isch verbi, 
aber Playoffs si immer no müglech.
Meh Sorge macht mir das, wo ir Planig für die 
kommendi Saison louft. Wie bekannt isch, tuet 
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zTrainer-Duo Schönbeck/Engel zrugg träte. Dr Nachfouger isch gfunge 
u dä schiint doch einiges im Sinn zha. Das isch schön u guet, ig hoffe 
eifach, dass dert no gnue Ihimischi ume si wo luege, dasses o i Zue-
kunft gnue „Herti Gringe“ u „geili Sieche“ im Team het!

Ig wünsche öich aune e witerhin gueti Saison u fröie mi, öich ir Iufis-
haue wie o am Uswärtsmätsch dörfe zgseh!

Öies Langnouerli
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