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BERICHT PRÄSIDENT, NACH DEM MOTTO „ZUSAMMEN STEHEN - POSITIV DENKEN“ 
 
GENERALVERSAMMLUNG VOM 30. JUNI 2021 UM 19:00 - CORONA-VERSION 
 
Aufgrund der speziellen Situation (Corona) konnten wir in der Saison 2020-2021 nur 8 Spiele 
austragen. Danach wurde der Spielbetrieb vorsorglich unterbrochen, mit der Annahme, die Meis-
terschaft im Januar 2021 wieder aufzunehmen. Es kam jedoch anders. Die aktuelle Situation 
liess eine Weiterführung der Meisterschaft nicht zu. Die Saison wurde abgebrochen.  
Bei den Bulls hat sich ebenfalls ein Spieler angesteckt und ein grosser Teil der Mannschaft 
musste auf Verordnung des Kantonsarztes in Quarantäne. 
 
Aufgrund des Abbruchs der Saison wurde entschieden, dass es weder einen Aufsteiger noch Ab-
steiger gibt. 
 
Trotz des Abbruchs haben wir im Oktober/November 2020 mit der Planung der Mannschaft für 
die Saison 2021-2022 begonnen. 
 
Der Sportchef und das Trainergespann haben mit den Spielern bezüglich der aktuellen Situation 
und der neuen Saison Gespräche geführt. Die Gespräche waren durchwegs positiv. 
 
Um für die Saison 2021-2022 eine schlagkräftige Mannschaft zusammen zu stellen, mussten ei-
nige Abgänge ersetzt und mit neuen Spielern (wo möglich aus der Region) ergänzt werden. Ich 
denke, das ist den Verantwortlichen sehr gut gelungen. 
Nur mit der Mannschaft kann man ein Spiel gewinnen. Es braucht dazu das beste Team. Da ist 
unser Trainergespann gefordert 
 
An dieser Stelle ein GROSSES Dankeschön an Martin und Freddy. 
Was die beiden geleistet haben, sei es zeitlich, organisatorisch oder technisch, ist unglaublich, 
wohlverstanden als Hobby. Nochmals vielen DANK! 
Wir wünschen dem neuen Team alles Gute und viel Erfolg mit den Bulls. 
 
Der neuen Saison sehen wir zuversichtlich entgegen. Es ist zu hoffen, dass die Meisterschaft un-
ter normalen Bedingungen und zur gegebenen Zeit gestartet und zu Ende geführt werden kann. 
 
An dieser Stelle schon jetzt besten Dank an alle für den grossen Einsatz für die Bulls. Ich wün-
sche euch eine verletzungsfreie Saison, alles Gute, Erfolg und Gesundheit.  
 
„Zusammen stehen-positiv Denken“ geht über alles, sei es im Sport im Berufsleben oder Privat. 
 
Die Zusammenarbeit mit Gottéron und SenSee Future haben wir auf weiteres verlängert. Um in 
Zukunft als MySports-Club zu bestehen und zu überleben sind wir auf unsere Partner angewie-
sen, mit der Hoffnung junge hungrige Spieler einzubauen. 
In diesem Zusammenhang, vielen Dank an Emanuel Jungo, Raphael Berger, Gerd Zenhäusern 
und an den Präsidenten von Gottéron Hubert Waeber. 
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Ein grosses „DANKESCHÖN“ an unsere Sponsoren!  
Trotz der Pandemie konnten wir auf ihre tatkräftige Unterstützung zählen. Wir werden uns er-
kenntlich zeigen. 
 
An dieser Stelle möchte ich dem Wirtepaar Renata und Nöbu recht herzlich danken für die sehr 
gute Zusammenarbeit und Unterstützung. 
 
Ein weiterer Dank geht an die Regional-Eisbahn Sense-See AG, die meistens versucht unseren 
Wünschen gerecht zu werden. 
 
Mein Motto ist „Zusammen stehen-positiv denken“. 
 
Wie Sie sehen geschätzte Bulls-Familie braucht es 5 Faktoren, die zusammen spielen müssen 
um einen Verein erfolgreich zu führen: 

- Sponsoren 
- Fans 
- Trainer / Staff 
- Mannschaft 
- Vorstand 

 
Da wir positiv denkende Menschen sind, denken wir immer nur an den Erfolg. 
An dieser Stelle einfach DANKE, DANKE an die Mannschaft, Trainer, Staff und alle Beteiligten. 
Es ist einfach ein geiler Sport. 
 
Ich hoffe mit Ihnen zusammen auch in der kommenden Saison wieder Eishockey auf hohem Ni-
veau miterleben zu dürfen und hoffentlich unser Ziel zu erreichen. 
 
Ich muss Ihnen sagen, dass es Spass macht mit einem solch verschweissten Vorstands-Team 
zusammen zu arbeiten. 
 
An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an die Vorstandsmitglieder, für ihren unermüdli-
chen Einsatz und ihre Weitsichtigkeit. 
 
Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, erholsame Ferien und alles Gute.  
 
Hiermit möchte ich meinen Bericht abschliessen und mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit 
und das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen. 
 
Es leben die Bulls! 
 
Der Präsident  
Josef Baeriswyl 
 


