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Mancheiner wird sagen, dieses Jubiläum sei
nicht nötig gewesen. Und tatsächlich: neun
Mal hätten es auch getan. Aber genau dieses zehnte
Mal setzt das Tüpfelchen aufs i. Unsterblich in Bezug auf die Play-
outs waren die SCL Tigers bereits nach dem neunten Mal.  Aber 
mit dem zehnten Mal sind «wir» wirklich Kult! Weshalb sage ich 
das?

Die Art und Weise, wie unsere Jungs spielten, wie sie uns unter-
hielten, wie sie nach vorne spielten, wie sie skorten, kämpften, 
überhaupt die ganze Art und Weise war mehr als würdig für die 
Playoffs. Kaum je ist eine Mannschaft, welche sich nicht für die 
ersten Acht qualifizieren konnte, so aufgetreten wie die Tiger aus 
Langnau. Selbstbewusst, stolz, offensiv! Und keine andere Mann-
schaft in der Schweiz kann auf so viele treue, aktive und tolle Fans 
zählen wie die Eishockey-Organisation aus dem Emmental. 5‘303 
waren es im Schnitt an den Heimspielen. 4‘633 wären es im Vorjahr 
gewesen, wenn wir statt des Tatze-Derbies ein hundsnormales, 
aber ausverkauftes Derby-Heimspiel gegen unsern Lieblingsgeg-
ner rechnen würden. 670 Zuschauer mehr sind es in der zehnten 
Playout-Saison gewesen als in der neunten. Dies entspricht, auf 
25 Spiele hochgerechnet, ungefähr einer ausverkauften «Postfi-

Anpfiff!	
Sponsoren,
schaut hin!
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nance-Arena» zu Bern, welche die Tiger mit ihrer frechen, unbe-
kümmerten, offensiven und attraktiven Spielweise zusätzlich zu 
mobilisieren vermochten. Oder etwas mehr als zweieinhalb Mal 
die Ilfishalle gefüllt! Dies ist bemerkenswert! Dies ist sensationell! 
Denn wir sprechen, wie gesagt und geschrieben, von einem Play-
out-Team. In der Zuschauer-Statistik belegen wir damit national 
den vierten Rang!

Dass dies nicht selbstverständlich ist, sehen wir, wenn wir über 
das Emmental hinaus blicken. Den EHC Basel erwähnen zu wollen, 
würde sich eigentlich erübrigen. Der Absteiger spielte, vergleicht 
man mit dem Emmental, beinahe unter Ausschluss der Öffentlich-
keit. Der EHC Ambri Piotta hatte in seiner zweiten Playout-Saison 
in Serie einen Zuschauer-Rückgang von 246 pro Spiel. In der Saison 
06/07 fehlten den Leventienern acht Punkte zur Playoff-Quali, in 
der abgelaufenen Saison waren es deren sieben.
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Zahlenspielerei? Nein! Bei einem derartigen Zuschauerzuwachs 
lohnt es sich, hinzuschauen. Das Emmental ist eishockeyverrückt! 
Hier wird nicht nur Eishockey gespielt. Hier wird auch zugeschaut 
und mitgefiebert. Zunehmend begleiten die Fans ihre Lieblinge 
auch an die Auswärtsspiele. Allein mit dem Fanclub SCL Tigers 
reisten in der vergangenen Saison durchschnittlich 129 Fans in die 
Arenen unserer Gegner. Liebe Sponsoren, wenn ihr wissen wollt, 
wo sich euer Engagement lohnt, so fragt im Emmental nach.

In diesem Sinne

Euer Bruno Wüthrich 
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Daniel Steiner hat schwierige Jahre hinter sich. Um sich auswärts zu 
beweisen, wechselte der Emmentaler zu den ZSC Lions. Nach einem 
guten ersten Jahr, und auf dem Sprung zum Publikumsliebling auch 
in Zürich, folgte ein herber Rückschlag. Eine Gehirnerschütterung 
verdarb ihm beinahe die ganze Saison 06/07. Danach folgte der 
Wechsel nach Rapperswil, wo nach dem Trainerwechsel zu Morgan 
Samuelson der nächste Tiefpunkt folgte. Anders als sein Vorgänger 
setzte der neue Coach nicht mehr auf ihn. 

«Daniel Steiner ist keiner für die dritte oder vierte Linie», sagt Chris-
tian Weber. Der Coach der SCL Tigers hatte sich bereits in Zürich 
für einen Wechsel von «Dänu» zu den Löwen stark gemacht. «Ich 
kannte Daniels Stärken und wollte ihn deshalb in Zürich haben». 
FANTIGER hat mit Daniel Steiner ausführlich gesprochen.

Über seinen Gesundheitszustand:

«Mir geht es sehr gut! Körperlich war ich bereits in Rapperswil 
wieder bereit. Allerdings hatte ich ein Jahr nicht mehr gespielt, und 
dies merkte man. Ich brauchte Zeit, bis ich spielerisch wieder so weit 
war. Trotzdem hätte ich mir in Rapperswil zugetraut, eine grössere 
Rolle zu spielen» 

Über seine Rolle bei den SCL Tigers:

«Christian Weber holte mich seinerzeit nach Zürich. Er ist auch einer 
der Gründe, weshalb ich wieder hier bin. Ich weiss, dass er viel von 

Daniel	Steiner
Über die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft
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mir hält. Und natürlich hoffe ich, in der ersten oder zweiten Linie 
spielen zu können. Aber es wird auch für mich nichts gratis geben. 
Es sind andere, sehr gute Spieler im Team, die dasselbe wollen. Und 
alle werden hart arbeiten dafür. Es wird einen positiven Konkur-
renzkampf geben.»

Über das Team:

«Trotz meiner Vergangenheit in Langnau bin ich ein Team-Neu-
ling. Seit meinem Abgang haben fast alle Spieler gewechselt. Es 
sind fast mehr Kumpel aus meiner Zeit bei den ZSC Lions dabei. Es 
ist ein gutes, gewachsenes Team, in das ich hinein komme. Unsere 
Mischung und das Teamgerippe stimmen. Im Gegensatz zu meiner 
ersten Zeit in Langnau ist das Team viel ausgeglichener. Deshalb bin 
ich sehr zuversichtlich, dass wir im Kampf um die Playoffs eine gute 
Rolle spielen können.»



� www.fantiger.ch



FANTIGER �

Über die Playoffs:

«Es wird wiederum sehr hart, die Playoffs zu erreichen. Die Söldner 
machen nicht mehr so sehr den Unterschied wie auch schon, denn 
viele gute Ausländer spielen heute in andern Ligen. Dafür hat jedes 
Team gute Schweizer Spieler. Die Teams sind deshalb sehr ausgegli-
chen besetzt, und liegen gemessen an ihrer Stärke nahe beieinander.»

Über persönliche Ziele:

«Meine besten Zeiten hatte ich in Langnau. An diesen werde ich ge-
messen. Ich möchte, dass ich meine besten Zeiten in Langnau noch 
vor mir habe. Dafür bin ich bereit, hart zu arbeiten.»

Über die SCL Tigers während seiner Abwesenheit:

«Die SCL Tigers habe ich in den Jahren meiner Abwesenheit intensiv 
wahrgenommen und verfolgt. Ich bin hier verwurzelt. Meine Mut-
ter schaut sich in Langnau die Spiele an. Sie war gar nicht zufrieden 
mit mir, als ich damals nach Zürich wechselte. Ich war häufig in 
Langnau zu Besuch und habe mir auch Spiele in der Ilfishalle ange-
schaut, wenn es die Zeit zuliess. Als die SCL Tigers letzte Saison ih-
ren Superstart hinlegten, kamen bei mir Gedanken auf, wie es jetzt 
wohl sein würde, wenn ich dabei wäre.»
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Über seine Saison bei den Seebuben:

«In Rapperswil hat unter der Saison der Coach gewechselt. Der neue 
Trainer wollte einen Umbruch. Ich war sozusagen ein «Opfer» da-
von, weil nicht mehr wie vorher auf mich gesetzt wurde. Für acht-
zehn andere Spieler waren seine Massnahmen gut, vier oder fünf 
sprangen dafür über die Klinge. Wir passten nicht mehr ins Kon-
zept. Unter dem Aspekt, dass ich vorher ein Jahr nicht mehr gespielt 
hatte, war die Saison in Ordnung.»

Über das Sommertraining:

«Wir trainieren von Montag bis Freitag zweimal täglich, wovon auch 
über den Sommer ein Mal auf dem Eis (in Wetzikon). Erstmals haben 
wir mit Nik Hess einen Trainer, der nicht nach einer Leichtathletik- 
oder Bodybuilding-Philosophie trainieren lässt. Dies ist ein riesiger 
Vorteil. Denn wir sind weder Leichtathleten noch Bodybuilder. Wir 
sind Spieltypen. Ich bin während drei Tagen pro Woche beim Trai-
ning mit der Mannschaft dabei. Während zwei Tagen trainiere ich 
jedoch seit meiner Verletzung mit einem Personal-Trainer.»

Weibliche Fans aufgepasst! Extra für euch hat FANTIGER ab-
geklärt, bei welchem Essen Daniel Steiner fast nicht «Nein» sagen 
kann, falls ihr ihn mal zum Znacht einladen möchtet.

«Ein Fünfgänger sollte es schon sein (lacht). So mit Amuse bouche, 
Vorspeise, einfach mit allem Drum und Dran. Ich esse übrigens sehr 
gerne auch auswärts. Wir haben verschiedene, sehr gute Restau-
rants in Langnau. Auswärts gut zu essen ist für mich ein Luxus, den 
ich mir gerne mal gönne.»
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Unihockey Tigers
Umbruch und Aufbruch - Saisonbilanz und Ausblick 08/09

Ja, die Tigers waren auch diese Saison wieder unter den besten vier 
Teams der Swiss Mobiliar League (SML). Zwar hat es dann schlus-
sendlich nicht zum Finaleinzug gereicht, doch alles in allem darf 
man dennoch mit den gezeigten Leistungen des Teams zufrieden 
sein. Cupsieger Floorball Köniz musste auf jeden Fall sein ganzes 
Können abrufen, um ein alles entscheidendes fünftes Halbfinalspiel 
zu verhindern. Die Saison ist nun schon einige Wochen zu Ende. Zu 
Ende ist auch die erfolgreiche Karriere des Trainergespanns Schön-
beck/Engel. Johan Schönbeck kehrt mit seiner Familie zurück in 
seine Heimat Schweden und Niklaus Engel wird kürzer treten, hat 
aber im Umfeld des SML-Teams auf die kommende Saison hin eine 
neue Aufgabe übernommen. Den beiden ausgezeichneten Kennern 
der Szene sprechen wir seitens des Vereins noch einmal unseren 
herzlichen Dank für ihre Arbeit in und um die Unihockey Tigers 
aus. Doch nicht nur die Trainer, sondern auch einige verdienstvolle 
Spieler haben im vierten Playoff-Halbfinalspiel zum letzten Mal das 
Tigers-Dress übergezogen: Es sind dies insbesondere die Skandina-
vier Henrik Kronholm, Pekka Palomäki und Andreas Lindström. Sie 
kehren in ihre Heimat zurück. Ebenfalls den Verein verlassen ha-
ben Goalie Remo Leisi (zu Floorball Köniz) und Verteidiger Thomas 
Ritter. In der schwierigen und manchmal nicht immer erfolgreichen 
Suche nach Ersatz für die ausländischen Spieler konnten die Uniho-
ckey Tigers frühzeitig Erfolge verbuchen. Von den Ligakonkurrenten 
Chur Unihockey und UHC Grünenmatt konnten die jeweiligen 
Topskorer der vergangenen Saison verpflichtet werden. Ales Zalesny 
(Tschechien, Grünenmatt) und Olli Oilinki (Finnland, Chur) werden 
in der kommenden Saison Akzente und Farbtupfer in der Tigers-
Offensive setzen. In der Verteidigung konnte für Pekka Palomäki 
mit dem finnischen Nati-Spieler Saku Lehti ein Spieler von Welt-
klasse-Format verpflichtet werden. Doch nicht nur auf dem Sektor 
der ausländischen Spieler waren die Tigers aktiv. Vom eigenen 
Nachwuchs erhielten drei Spieler einen SML-Vertrag und mit dem 
Verteidiger Markus Gehrig vom 1. Liga-Team UHT Schüpbach konn-
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Das	Auswärts-
fahrten-Team
Die Auswärtsfahrten sind eines der Flaggschiffe des Fanclub SCL 
Tigers. Für zehn Franken fahren wir unsere Mitglieder an jede 
Partie, welche die SCL Tigers in fremden Stadien bestreiten. Trotz 
Defiziten ist es unser Ziel, bei jeder Fahrt möglichst viele Fans zur 
Unterstützung unserer Jungs mitzunehmen.

«Lautstark, gut gelaunt und fried-
lich» wollen wir sein. Und selbst-
verständlich immer wieder glück-
lich über Siege und «entführte» 
Punkte. Durchschnittlich 129 Fans 
reisten in der vergangenen Saison 
an die Auswärtsspiele. Am 2. Ja-
nuar wurde mit 286 Mitreisenden 
der letztjährige Rekord getopt. 
Mit der «Hannibal-Invasion» 
anlässlich des ersten Playout-Aus-
wärtsspieles in Ambri wurde der 
Rekord erneut gebrochen. Sechs 
Luxus-Cars fielen mit 302 Fans im 
kleinen Dorf ennet dem Gotthard 
ein.  

Diese nachdenklich schauende Dame ist 
Sonja Jordi. Sie ist Vorstandsmitglied im 
Fanclub SCL Tigers, zuständig für die Aus-
wärtsfahrten und die Choreos
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Hunderte von Einsatzstunden werden ehrenamtlich geleistet, damit 
die Fahrten störungsfrei, bequem und lustig verlaufen können. Bestens 
verpflegt und versorgt bringen sie die Fans an die Spiele und wieder 
zurück. Höchste Zeit, die fleissigen Helfer im FANTIGER vorzustellen.

Dieses glücklich strahlende 
Paar sind Stefan (Hoschi) 
Hofstettler und seine 
Freundin Barbara Mu-
menthaler. Hoschi ist als 
Vorstand des Fanclub SCL 
Tigers zuständig für die 
Auswärtsfahrten und für 
die Stimmung an den Spie-
len. Babs ist langjähriges 
Mitglied, und wegen der 
Liebe ins Auswärtsfahrten-
Team «hineingerutscht».

Dieser freundliche Herr heisst Häm-
pu Wenger und ist für die Sicherheit 
zuständig. Bei Bedarf könnte er auch 
grimmig drein schauen. Er tut es aber 
nur selten.

Florian (Bluetgruppe) Portmann ist 
treues Mitglied und zuverlässiger
Helfer zugleich. Er wird auch als
Konsument sehr geschätzt.
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Heidi Rettenmund.
Eventmanagerin und
Vorstandsmitglied.
Hilft auch bei den
Auswärtsfahrten mit.

Obwohl nicht Vorstand, ist Tobias 
Burkhard beim Fanclub SCL Tigers «dick 
im Geschäft». Er macht sowohl bei den 
Auswärtsfahrten, als auch bei den Cho-
reos kräftig mit.

Sowohl im Trainerstab der SCL Young 
Tigers, wie auch fleissiger Helfer bei 
den Auswärtsfahrten: Stefan Kneubühl
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Eine tolle Leistung ohne Krönung – so könnte man die Saison 07/08 
der SCL Tigers kurz zusammenfassen. Im entscheidenden Moment 
war das Team mental noch nicht so weit. Acht Niederlagen in Serie 
waren genau eine zuviel. Zwei Punkte fehlten, und die SCL Tigers 
hätten anstelle von Fribourg Gotteron den SCB herausgefordert. 
Die Frage, ob unsere Jungs danach gegen Genf Servette ebenfalls 
gescheitert wären, können wir leider nicht beantworten. Der Bau-
meister des Langnauer Offensiv-Spektakels, Christian Weber gab 
FANTIGER Auskunft über:

erreichte und verpasste Ziele

«Die Playoffs haben wir knapp verfehlt. Aber unser zweites Ziel, 
junge Spieler weiter zu bringen, haben wir klar erreicht. Die meis-
ten Jungen haben in der vergangenen Saison wichtige Schritte 
gemacht.»

Christian	Weber

...über Einschüchterungspotential,
Mentaltraining und die Zusammenarbeit 

mit dem EHC Napf 
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die Gründe für das Verpassen der Playoffs:

«Wir haben vor allem zuhause zum Teil sehr gute und attraktive 
Spiele abgeliefert. Obwohl wir in der Verteidigung zu leicht waren, 
lief vieles für uns. Wir hatten kaum Verletzte. Im Januar klappte 
plötzlich nichts mehr. Nach den Ausfällen von Varada, Toms und 
Zeiter war das Team vor allem mental nicht mehr stark genug. Es 
schlichen sich Fehler ins Spiel, welche vorher nicht gemacht wurden. 
In dieser Phase haben wir versagt. Aus dieser Erfahrung haben wir 
jedoch in den Playouts gegen Ambri bereits profitiert. Anders hät-
ten wir die Serie nicht mehr kehren können.»

das, was besser werden muss:

«Ich will offensiv spielen lassen. Dabei müssen wir die Anzahl Ge-
gentore unbedingt reduzieren können. Aus diesem Grund verpflich-
teten wir Alan Tallarini und Joel Fröhlicher. Beide bringen vor allem 
das physische Element in unsere Defensive. Gerade dies hat unserem 
Spiel bisher gefehlt. Wir waren hinten zu wenig hart.»

Mentaltraining:

In der Saison 06/07 arbeiteten wir mit Mentaltrainern (Anm. der Re-
daktion: Marlies Bernhard, Tom Lüthis Mentaltrainerin während sei-
ner Weltmeister-Saison). Die Spieler rebellierten gegen die Pflicht, 
an diesen Trainings teilnehmen zu müssen. Wenn die Spieler nicht 
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«Ich will offensiv 
spielen lassen!»
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wollen, nützen Mentaltrainer nichts. Wir können es uns nicht leis-
ten, einen Mentaltrainer zu engagieren, und es den Spielern freizu-
stellen, dieses Angebot zu nützen oder nicht, wie dies der SCB tun 
kann. Also haben wir die Zusammenarbeit beendet. Diverse Spieler 
gehen jedoch auf eigene Kosten zu Mentaltrainern ihrer Wahl.

Kontinuität im Team: 

Nebst der Förderung junger Spieler ist für uns auch die Kontinui-
tät sehr wichtig. Deshalb wollen wir unsere wichtigen Spieler hal-
ten, wenn es uns irgendwie möglich ist. Deshalb haben wir bereits 
während der Saison mit wichtigen Spielern die Verträge langfristig 
verlängert. Dies werden wir auch in Zukunft zu tun versuchen. Wir 
können nur dann an den Playoffs schnuppern, wenn wir nicht allzu 
viele Wechsel haben.

Verstärkungen:

Durch die Verpflichtungen von Alan Tallarini und Joel Fröhlicher 
haben wir deutlich mehr Einschüchterungspotential in unserer 
Defensive. Bei beiden Spielern liegen die Stärken nicht in der Tech-
nik. An kreativen und technisch guten Verteidigern fehlte es uns 
nicht. Härte und solide Defensivarbeit war gefragt. In der Offen-
sive holten wir Daniel Steiner für die erste oder zweite Linie. Er ist 
zudem einer, der Powerplay spielen kann und vor allem auch Tore 
schiesst. Aber auch er muss Leistung bringen und sich bewähren. 
Andreas Camenzind ist ein polyvalenter Spieler mit viel Potential 
und starkem Defensivspiel. Durch ihn gewinne ich viele zusätzliche 
taktischen Möglichkeiten, weil ich ihn sowohl links, rechts und als 
Center einsetzen kann. Er ist zudem stark im Boxplay!

den Konkurrenzkampf im Team und verletzungsbedingten 
Ausfällen:

Wir haben in dieser Saison einen breiten Kader. Dies eröffnet uns 
viele Möglichkeiten und lanciert einen gesunden Konkurrenzkampf. 
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Der eine oder andere Spieler wird Spielpraxis in der NLB sammeln 
müssen, denn dies ist besser, als wenn sie in der NLA fast nur auf 
der Bank sitzen. Wir wollen die Spieler jedoch jederzeit zurückho-
len können, wenn wir sie benötigen. Denn auch wenn es im Januar 
anders aussah, hatten wir letzte Saison insgesamt Glück mit Verlet-
zungen. Davon können wir nicht jedes Jahr ausgehen. 

die Zusammenarbeit mit dem EHC Napf:

Ziel ist es, dass der EHC Napf möglichst rasch in der NLB spielt, damit 
wir unsere Spieler dort platzieren können. Napf möchte sportlich 
aufsteigen, was wir verstehen. Für uns wäre es allerdings besser, 
wenn die Huttwiler ihre Chance nützen würden, und falls möglich 
auch sofort am grünen Tisch aufsteigen würden. Wir sind in der 
Lage, Napf so weit mit Spielern zu versorgen, dass sie in der NLB 
mithalten können. 
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Ein	Tiger	namens...

Ein Tiger namens Godi Gohl

Trank lieber Milch als Alkohol.

«Denn», sprach er, «erstens gibt sie Kraft,

und zweitens ist die Milchwirtschaft

ein starker Pfeiler unsres Staates;

drum trinket Milch!» und Godi tat es.

Nun aber sah man kürzlich Gohlen,

sich von der Arbeit zu erholen,

auf einer Ausland-Ferienreise.

Dabei genoss er literweise

den obgenannten Rindersaft

und fand es einfach fabelhaft,

dass diese Milch im Ausland frei

von schädlichen Bakterien sei.

«Bei uns zuhause», sprach er traurig,

«steht’s mit der Milch zuweilen schaurig;

denn in des Milchmanns offnen Eimern

vermischt sie sich mit Krankheitskeimern,

derweil die Milch der Fremde schmeckt,

weil sie in saubern Flaschen steckt

und folglich frei ist von Bakterien.»

So kam’s, dass ihm, als nach den Ferien

er wieder in Helvetien hauste,

vor manchen Milchprodukten grauste;

und schliesslich konsumierte Gohl

aus Vorsicht nur noch Alkohol

in Form von Schnaps und Rebensaft

und wurde früh dahingerafft.

So sei denn Gohlens herbes Ende

ein Warnruf für die Milchverbände.

Aus: Ein Berner namens…
Von: Ueli dem Schreiber

Nebelspalter-Verlag
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Unihockey
Tigers
Umbruch und
Aufbruch

Saisonbilanz und
Ausblick 08/09

Ja, die Tigers waren auch diese Saison 
wieder unter den besten vier Teams der 
Swiss Mobiliar League (SML). Zwar hat 
es dann schlussendlich nicht zum Fina-
leinzug gereicht, doch alles in allem darf 
man dennoch mit den gezeigten Leis-
tungen des Teams zufrieden sein. Cup-
sieger Floorball Köniz musste auf jeden 
Fall sein ganzes Können abrufen, um ein 
alles entscheidendes fünftes Halbfinal-
spiel zu verhindern. Die Saison ist nun 
schon einige Wochen zu Ende. Zu Ende 
ist auch die erfolgreiche Karriere des 
Trainergespanns Schönbeck/Engel. Jo-
han Schönbeck kehrt mit seiner Familie 
zurück in seine Heimat Schweden und 
Niklaus Engel wird kürzer treten, hat 
aber im Umfeld des SML-Teams auf die 
kommende Saison hin eine neue Aufga-
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be übernommen. Den beiden ausgezeichneten Kennern der Szene 
sprechen wir seitens des Vereins noch einmal unseren herzlichen 
Dank für ihre Arbeit in und um die Unihockey Tigers aus. Doch 
nicht nur die Trainer, sondern auch einige verdienstvolle Spieler 
haben im vierten Playoff-Halbfinalspiel zum letzten Mal das Ti-
gers-Dress übergezogen: Es sind dies insbesondere die Skandinavi-
er Henrik Kronholm, Pekka Palomäki und Andreas Lindström. Sie 
kehren in ihre Heimat zurück. Ebenfalls den Verein verlassen ha-
ben Goalie Remo Leisi (zu Floorball Köniz) und Verteidiger Thomas 
Ritter. In der schwierigen und manchmal nicht immer erfolgreichen 
Suche nach Ersatz für die ausländischen Spieler konnten die Uni-
hockey Tigers frühzeitig Erfolge verbuchen. Von den Ligakonkur-
renten Chur Unihockey und UHC Grünenmatt konnten die jewei-
ligen Topskorer der vergangenen Saison verpflichtet werden. Ales 
Zalesny (Tschechien, Grünenmatt) und Olli Oilinki (Finnland, Chur) 
werden in der kommenden Saison Akzente und Farbtupfer in der 
Tigers-Offensive setzen. In der Verteidigung konnte für Pekka Pa-
lomäki mit dem finnischen Nati-Spieler Saku Lehti ein Spieler von 
Weltklasse-Format verpflichtet werden. Doch nicht nur auf dem 
Sektor der ausländischen Spieler waren die Tigers aktiv. Vom eige-
nen Nachwuchs erhielten drei Spieler einen SML-Vertrag und mit 
dem Verteidiger Markus Gehrig vom 1. Liga-Team UHT Schüpbach 
konnte ein ehemaliger Junior zurück geholt werden. Die Tatsache, 
dass das Kader und auch der Staff schon frühzeitig feststeht, er-
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leichtert den Saisonaufbau bzw. das bereits begonnene Sommer-
training. Unter der Leitung des neuen Cheftrainers Philippe Sout-
ter ist das Team Ausgabe 08/09 bereits daran, die Basis für eine 
neue Saison zu erarbeiten. Soutter wird assistiert von Reto Stucki 
(Trainer) - auch er ein ehemaliger NLA-Spieler des Vorgänger-
vereins Unihockey Zäziwil-Gauchern - und von Marcel Rothmund 
(Physical Coach). Auf die Unihockey Tigers Ausgabe 2008/09 dürfen 
die Fans auf jeden Fall gespannt sein. Auch im Outfit gibt es einige 
markante Änderungen: Mit einem exklusiven Ausrüster-Vertrag 
werden die Tigers auch in dieser Hinsicht in der SML neue Akzente 
setzen; mehr sei hier aber noch nicht verraten!
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Die Unihockey Tigers können im Junioren-Leistungssport (Gross-
feld-Teams) auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurückblicken. In 
jeder Kategorie (U21, U18 und U16) waren die Tigers in den Play-
off-Spielen oder in der Finalrunde um den Schweizermeister-Titel. 
Ganz besonders freut es uns, dass auf der höchsten Juniorenstufe 
(U21) der Schweizermeister-Titel gefeiert werden konnte. In drei 
Playoff-Finalspielen gegen den SV Wiler-Ersigen konnte Unihockey 
auf sehr hohem Niveau bewundert werden. Der Titel ist die Beloh-
nung für eine lange Aufbauzeit auf allen Junioren-Stufen, der Titel 
ist aber auch die Belohnung für die Geduld und die Beharrlichkeit, 
mit welcher beim Nachwuchs seit Jahren gearbeitet wird. Diese 
Arbeit wird sich in Zukunft auszahlen. Wir sind überzeugt, dass 
mit der guten regionalen Zusammenarbeit, in naher Zukunft noch 
mehr eigene Spieler aus der Region in das SML-Team eingebaut 
werden können. Das ist das grosse Ziel, darauf arbeiten wir alle 
hin - die Verbundenheit mit der Region ist unser Credo und unsere 
Leidenschaft für die Unihockey Tigers ist die Basis dieser Arbeit.

Wir danken allen SCL-Tigers - Fans, die uns an unseren Heimspielen 
unterstützt haben und freuen uns vorerst zwar auf einen - hof-
fentlich - schönen und warmen Sommer. Viele freuen sich aber 
sicher schon auf einen baldigen Start in die neue Eishockey- und 
Unihockey-Saison. Wir freuen uns auch in der nächsten Saison auf 
die gelb-rote Unterstützung der SCL-Tigers-Fans!

Stefan Schaerer
Info/Komm Unihockey Tigers

www.unihockeytigers.ch
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Fanclub	–	Bräteln
Am 3. August 2008 (Ausweichdatum: 10. August)
Weitere Infos demnächst auf www.fantiger.ch.
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Euro-Bar
Live-Übertragung der Spiele auf
Grossleinwand und Barbetrieb, an den
Wochenenden zusätzlich Partybetrieb
mit DJ. Bedienung u.a. durch Spieler
der 1. Mannschaften.

Geöffnet:
täglich während der Euro (ausser 23. + 24. Juni)

SCL Tigers und FC Langnau eröffnen gemeinsam

Öffnungszeiten:

vom 7. bis 14. Juni 2008:
ab 17.00 (Spiele jeweils um 18.00 und 20.45)

vom 15. bis 26. Juni, und Final vom 29. Juni 2008:   
ab 18.00 Uhr (Spiele jeweils um 20.45 Uhr)

am Freitag 27. und Samstag 28. Juni 2008
21.00 – 2.00 Uhr Partybetrieb mit DJ (keine Spiele)

Sonntag bis Donnerstag bis 23.30 Uhr
Freitag und Samstag bis 2.00 Uhr

Der	Tiger	im	Moos
Fussballspiel: FC Langnau – SCL Tigers

14. Juni 08, 18.00 Uhr, Fussballplatz Moos, Langnau
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Versöhnlech hisech üser Tigere us dr Saison 
verabschiedet. Nachdäm mir dEnttüschig über 
die vrpasste Playoffs verchraftet hi, isches gäge 
Ambri richtig dramatisch worde. Zur Überra-
schig vo viune Fäns hi üsi Jungs die Serie no vom 
2:3 zum 4:3 kehrt. Spetischtens denn hetsech o 
ziigt, dass üse wichtigscht Spieler o ir nächschte 
Saison für üs id Hose giit... u nid e Kirschturte 
wird!

Aber luegemer vorwärts u näme mau zKader 
vo üsere nächschte Saison unger dLupe. Kons-
tanz schiint doch es Wort si, wome im Ämmitau 
o kennt. Sehr erfröilech fingeni das, nume so 
chame witer cho.

Mir hi soweni Abgäng wie scho lang nüme. 
Erwähne tueni hie nume füf, nämlech dr Goalie 
Flügu, dr Verteidiger Aegi u zStürmer Debrun-
ner, Neff u Holden. Mit Usnahm vom Josh Hol-
den si das aber keni Abgäng wo üs sehr wärde 
schweche. U „üses entfant terrible“ Claudio 
isch haut säuber tschuud, wener itz e Arbeitgä-
ber mues sueche. Mir überchöme o nume Lohn 
wemer wärche oder angers gseit, wemer Lohn 
überchöme, müessemer o öppis derfür mache. 
Das isch öpe nüt nöis.

Üsi Verteidigung isch mitem Schöggu Fröhlicher 
um Alan Tallarini ufgrüschtet worde. Da si 

D‘s Langnouerli
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sicher keni Troumtransfers, aber glich himer so 
meh Müglechkeite u dLascht chame besser verti-
ue. Witer bini überzügt, dass dr Curtis im zwöite 
Jahr no e Zagge wird zulege!

Aus Ersatz füre Josh Holden himer einersits üsi 
Ösi Oli Setzinger u zudäm wird no e kanadische 
Center us dr AHL zu üs stosse. Wie da Zuekunft 
von Varada usgseht, wärdemer öpe ersch im Ver-
louf vom Summer erfahre.

Sehr erfröilech isch natürlech dRückkehr vo 
üsem Dänu Steiner. Dä wird üs viu Früüd be-
reite!

Wasi hingäge gar nid cha navouzieh isch, was 
mir de mit 16 Stürmer wi afah?! Isch ja prächtig, 
weme es aständigs Kader het, dassme o Verlet-
zi cha ersetze, aber da si ja sicher 3 Jungs zviu 
ume. Dörfe de da es paar Stürmer immer ga Napf 
ungerstütze?

Zämearbeit im Ämmitau
Nachdäm Tigere ja scho lenger mit Visp (Nati B) 
u Brandis (1. Liga) zäme schaffe, söu itz schin-
bar Zämearbeit mit Napf no intensiver wärde. 
Us mire Sicht sicher e guete Entscheid. Nüt gäge 
üser Walliser-Kollege, aber wemer e B-Verein ir 
Region hätte, wär haut scho vieles eifacher. E 
junge Spieler – wo no ir Usbiudig isch – chönnt 
afe ga B-Luft schnuppere ohni grossi Wäge 
ufsech znäh.

Transfersieger Unihockey Tigers
Wasmi no im Februar sehr skeptisch gstimmt 
het, schiint itz doch no guet zcho. Nachdäm 
Tigers mitem Ales Zalesny zwar e starche, 

FANTIGER
AUCH	ONLINE!!!

www.fantiger.ch
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aber o sehr schwierige Spieler verpflichtet hei, ischne itz no glunge 
zTeam ideau zkomplettiere. Mitem Center Olli Oilinki hetme dr Ma 
vom letschte Pass u mitem Verteidiger Saku Lehti dä mitem knallhar-
te Schuss chönne engagiere. Verträg verlängeret hi Tigere itz o mit 
viune ihimische Akteure. Schinbar hi die Verantwortleche mis Votum 
ärnscht gno u itz die richtige Entscheide troffe. Z’Ämmitau wird witer-
hin e Unihockey-Hochburg si!

Ig wünsche öich e wunderschöne u erhousame Summer! Häbet sorg u 
gniesset die ruhige Zyte. Tigere bruche üs o nächscht Saison!

Öies Langnouerli
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