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Die Saison 2021/2022 ist Geschichte und war leider einmal mehr von Corona geprägt. Viele 
Nebengeräusche und vor allem Mehraufwand abseits des Sportlichen waren gefordert. Die 
Vorzeichen waren im Frühling besser als vor einem Jahr, jedoch bestanden nach wie vor viele 
Unsicherheiten und niemand wusste genau, was noch alles auf uns zu kommt. Wir waren 
wiederum gefordert, das Beste aus der Situation zu machen und zu versuchen mit positiver 
Einstellung, die Motivation hochzuhalten. 
 
An der Transferfront waren nur wenige Wechsel zugegen, jedoch handelte es sich bei den 
Abgängen um Gewichtige. Die beiden Leader und Routiniers Stephan Moser und Luca 
Homberger entschieden sich die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Mit Tim Zurbuchen 
verlies einer der drei Torhüter die Ritter Richtung Oberland zum SCUI. Das Kader erforderte 
so auch nur wenige Ergänzungen. Diese wurden mit der Integration von jungen Talenten aus 
dem eigenen Nachwuchs und mit Mathias Anthamatten, der aus dem Wallis nach Burgdorf 
wechselte, gemacht. 
 
Da die Vor-Saison früh zu Ende ging, starteten wir einen Monat früher ins Sommertraining als 
gewohnt. Neu wurde die Off-Season unter der Leitung von Kraftakt AG bestritten. Die 
Coronamassnahmen liessen leider noch keinen gewohnten Trainingsbetrieb zu. Die Trainings 
durften nur draussen stattfinden, was dazu führte, sie nach Stettlen zu Kraftakt zu verlegen.  
 
Gegen Ende Sommer kamen die ersten Lockerungen und wir konnten die Vorbereitung auf 
dem Eis fast normal starten. Maskenpflicht und Abstand waren jedoch nach wie vor angesagt. 
Die Vorbereitungsspiele waren resultatmässig wenig erfolgreich, konnte doch lediglich eines 
von  insgesamt sechs Spielen gewonnen werden. Die Ansätze waren da und die Jungs froh, 
dass die Meisterschaft nach intensiver Vorbereitung endlich los gehen konnte. 
 
Der Meisterschaftsstart war am 18. September 2021 zu Hause in der Localnet Arena und 
konnte erfolgreich gestaltet werden. Aus den ersten fünf Spielen konnten vier gewonnen 
werden. Leider drehte der Wind und aus den restlichen sechs Vorrundenspiele verliessen die 
Burgdorfer nur noch zwei als Sieger. Die Rückrunde brachte vorerst keine Besserung. Der 
Tiefpunkt mit einer Klatsche in heimischer Halle, war dann doch ein Weckruf. Die Ritter 
bewiesen Charakter und schafften den Turnaround, der leider durch Corona jäh gebremst 
wurde. Die Saison wurde kurz vor Weihnachten bis vorerst Ende Januar unterbrochen und 
das Szenario aus der Vor-Saison schien sich zu wiederholen. Unter verschärften Massnahmen 
konnte die Meisterschaft am 29. Januar 2022 doch nochmals aufgenommen werden. Aus den 
noch zwei verbleibenden Meisterschaftsspielen musste mindestens ein Sieg her, um die 
Playoff Teilnahme sicher zu stellen. Durch den Sieg im Ersten der beiden Spiele, wurden die 
Playoffs Tatsache.  
 
Dort wartete mit dem EHC Wetzikon spielerisch eines der Topteams der Ostgruppe. Die 
Burgdorfer waren jedoch bereit und zeigten, dass in den Playoffs alles bei null beginnt. In einer 
ausgeglichenen und spannenden Serie unterlagen die Ritter schlussendlich doch in drei 
äusserst engen Spielen, dem Team aus dem Zürcher Oberland. 
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Herzlichen Dank allen Helfer und Helferinnen, Funktionären und Funktionärinnen und den 
Personen im Hintergrund, für ihre Arbeit und Unterstützung während der ganzen Saison. 
Weiter bedanke ich mich bei allen, die sich entschieden haben den Verein zu verlassen – es 
het gfägt! 
 
Die Zukunft wird spannend und wir werden gefordert sein. 
 
Martin Muralt, Sportchef Aktive EHCB 
25. Mai 2022 
 
 
 
 
 


