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Das Sommertraining konnten wir auf allen Stufen fast wie vor Corona abhalten. Hier wurde 
wie immer der Grundstein für die neue Eissaison gelegt. Diese konnten wir mit Trainings, 
Freundschafts- und Meisterschaftsspielen gut und regulär starten.  
 
Kurz vor Weihnachten musste allerdings die Meisterschaft der Stufen U17 und U20 bis am 
28. Januar 2022 unterbrochen werden. Dazu kamen auch in dieser Saison recht viele 
krankheitsbedingte Verschiebungen der Meisterschaftsspiele auf allen Stufen. Dies war für 
die Stufenchefs nicht immer einfach und hatte einen grossen Mehraufwand punkto 
Koordination, Planung und Abstimmungen zur Folge. 
 
Den Ritter-Cup auf der Stufe U11 konnten wir im November planmässig durchführen! Leider 
war dies im Dezember, als der Rittercup der U9 anstand aufgrund der coronabedingten 
Situation nicht mehr der Fall. Der Rittercup der Jüngsten musste abgesagt werden. Besten 
Dank dem Organisationsteam und allen Helfern, welche bei den Rittercups im Einsatz 
waren. 
 
Es wäre nicht der coolste Sport der Welt, wenn es nicht auch in dieser Saison auf allen 
Stufen diverse Highlights gegeben hätte. Aber hier ins Detail zu gehen, würde den Rahmen 
dieses Berichtes sprengen. 
 
Wie auf allen Stufen, ist es vor allem auch auf den Top-Stufen wichtig, dass wir von Beginn 
weg Siege nach Hause bringen können, welche Punkte liefern und damit den Klassenerhalt 
sichern. Gleichzeitig können wir mit einer frühgeschaffenen, guten Ausgangslage auch früher 
in der Saison beginnen, die jüngeren Spieler ins Top-Kader aufzunehmen, um ihnen 
Spielpraxis und -erfahrung zu bieten. Dies ist uns in der Berichts-Saison auf der Stufe U15 
besser gelungen als auf der Stufe U17. 
 
Auf der Stufe U20 hat die Zusammenarbeit mit unseren diversen Partnern der Aktivligen, wie 
bspw. Koppigen und Lyssach sehr gut funktioniert. Einige Nachwuchsspieler konnten bei 
diversen Freundschafts- und Meisterschafts-Cups sowie Playoff-Spielen von sehr viel 
Spielzeit profitieren, was für die Zukunft und die Entwicklung jedes einzelnen Spielers sehr 
wichtig ist. Auch konnten in dieser Saison wieder einige Spieler mit unserer 1. Mannschaft 
trainieren und kamen dann auch zu Einsätzen. Das macht uns besonders stolz! 
 
Für die kommende Saison müssen wir es uns zum Ziel setzen, dass wir schon in der 
Hockeyschule eigene Ritter mit dem Virus Eishockey anstecken können, damit wir noch 
mehr Übertritte zum EHC Burgdorf verbuchen können. Unser erklärtes Ziel ist es, dass wir in 
Zukunft auf jeder Stufe zwei Teams stellen können, ein Animation- und ein Ambition-Team. 
Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass der Verein dies finanziell auch tragen kann.  
 
Es wird somit auch in der neuen Saison nicht langweilig. Es gibt noch viel zu tun, Strukturen, 
die angepasst werden müssen, Ideen und Gedanken, welche weiterverfolgt und umgesetzt 
werden können und müssen.  
 
Die neuen Mitglieder beim EHCB begrüsse ich herzlich und wünsche allen ein schnelles und 
zufriedenes Ankommen in ihren jeweiligen Teams. 
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Jene, die den EHCB verlassen, wünsche ich auf ihrem Weg alles Gute. Die Eishockeywelt in 
unserer Region ist nicht riesig und wir werden uns sicher bei den Spielen oder Turnieren 
wieder über den Weg laufen.  
 
Vielen Dank an alle Eltern, Grosseltern, Spielerinnen und Spieler, Funktionäre, 
Schiedsrichter und jene, die ich nicht aufgeführt habe. Ohne euch könnten wir diesen geilen 
Sport nicht ausüben! 
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