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Bericht des Sportchefs Saison 2020/2021 
 
 
Sommertraining 
"Nichts, wie es einmal war." So fand zu Beginn der Saison kein Kickoff statt, wo wir jeweils die Gelegenheit nutzen, 
die neuen Spieler und Staffmitglieder zu begrüssen. Wegen der Corona-Pandemie mussten wir auch neue Wege 
finden, dass Sommertraining zu gestalten. So hat Michel Dousse, unser Athletiktrainer, jede Trainingssequenz auf 
Video aufgenommen und den Spielern zugeschickt. Ab Mitte Mai hatte der Bundesrat gewisse Lockerungen 
vorgenommen. So konnte nach einer Genehmigung seitens Baspo wieder in Kleingruppen trainiert werden. Für Juni 
hat der Bundesrat weitere Lockerungen erlassen und so konnten die Mannschaft wieder im gewohnten Umfeld 
zusammen trainieren.  
 
Vorbereitung 
Am 3. August ging das Eistraining wieder los. Vom 14. – 16. August fand das Trainingslager im gewohnten Umfeld in 
Kandersteg statt. Aufgrund der schweren Knieverletzung von Lucas Gaudreault ein paar wenige Tage davor, 
mussten wir bereits einen ersten Effort leisten, um einen Ersatztorhüter zu finden. Von den insgesamt acht 
Vorbereitungsspielen konnten wir 5 gewinnen, was uns für den Saisonstart in der MySports League zuversichtlich 
stimmte. 
 
Meisterschaft 
Am Samstag, 19. September starteten wir auswärts in Bülach in die 4. MySports League Saison. Aufgrund der 
besonderen Lage mit Corona mussten wir jedoch mit allem rechnen. Leider mussten wir bereits für die zweiten 
Spielrunde gegen den HCV Martigny aufgrund eines COVID-Falls im Umfeld eines Bulls-Spielers den Match kurz vor 
Spielbeginn verschieben. Der Kantonsarzt verfügte ca. 1 Std vor Spielbeginn, dass das Spiel nicht stattfinden darf. 
Leider war die Spielverschiebung kein Einzelfall. Auch das zweite Spiel gegen den HCV vom 30. September musste 
wegen Corona verschoben werden, da wir wegen Verletzungen und Quarantänemassnahmen nicht genug Spieler 
auf das Matchblatt brachten.  
 
Nach einem ungünstigen Saisonstart hielten wir uns zwischenzeitlich auf dem 11. Platz auf, als der Kanton Freiburg 
am 23. Oktober beschlossen hatte, dass bis am 30. November 2020 keine Kontaktsportarten mehr stattfinden 
dürfen. Dies bedeutet für uns den sofortigen Saisonunterbruch mit ungewissem Ausgang. Denn es gab Kantone, 
welche nachgezogen sind und andere die das Eistraining weiterhin erlaubten.  
Am 28. Oktober beschloss der Bundesrat aufgrund der hohen Fallzahlen weitere Restriktionen. So wurden Trainings 
und Hockeyspiele mit Körperkontakt nur noch für die Profiligen sowie für den Nachwuchs bis 16 Jahre genehmigt. 
Der Vorstand hat darauf beschlossen, dass wir auch keine Trainings mehr durchführen werden, um die finanzielle 
Belastung nicht noch grösser werden zu lassen. Im Dezember hat die Liga beschlossen, dass es wiederum keine 
Absteiger geben wird. Jedoch wollten sie es bis im Januar offenlassen, ob dennoch ein Club in die Swiss League 
aufsteigen kann. Nachdem der Verband bereits im Dezember den Saisonabbruch für die unteren Ligen beschlossen 
hatte, wurde dies im Januar auch für uns Tatsache. So wurde auch klar, dass wir diese Saison definitiv nicht mehr 
aufs Eis zurückkehren werden. Aufgrund der kurzen Saison wurde die Tabelle folglich mit Punktequotient geführt. So 
landeten wir mit 6 Punkten und 0.75 Punkte/Spiel auf dem letzten Tabellenplatz. 
 
Swiss Ice Hockey Cup 
Aufgrund des Unterbruchs im November und Dezember konnte auch die Cup-Qualifikation für den Swiss Ice Hockey 
Cup nicht gespielt werden. Dies wird voraussichtlich im September 2021 nachgeholt. Wegen des Rückzuges der 
National League und dem Aussetzen der Swiss League, werden in dieser Saison nur die Regio League Clubs 
teilnehmen.  
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Kaderplanung 
Bereits im November haben wir die eisfreie Zeit genutzt, um erste Spielergespräche zu führen. Mit dem Beschluss 
der Liga im Dezember, dass es definitiv keine Absteiger geben wird, konnten wir dann auch mit Gewissheit die neue 
Saison planen. Einige Spieler haben uns bereits damals zugesichert, dass sie weiterhin in den Bulls-Trikots spielen 
möchten. Es gab jedoch ein paar Spieler, welche aus persönlichen Gründen oder wegen Weiterbildungen die 
Schlittschuhe an den Nagel hängen wollten. Nebst dem Urgestein Philipp "Pippo" Fontana, welcher nach 20 Jahren 
und Marco Baeriswyl nach 10 Jahren etwas kürzertreten wollten, mussten wir die Abgänge von Luca Knutti, Sandro 
Thom, Sandro Nussbaumer und Mathys Mojonnier hinnehmen. Allesamt Spieler, auf welche die "Vision Bulls" 
zugeschnitten gewesen wäre. Umso wichtiger war es, diese Spieler nebst dem sportlichen Aspekt auch mit hiesigen 
Spielern zu ersetzen. Mit den Zuzügen für die kommende Saison gelang es uns zum einen der Vision Bulls treu zu 
bleiben und wiederum einige Spieler aus der Region zu verpflichten. Zum anderen konnten wir nebst den jungen 
Wilden auch sehr erfahrene Spieler wie Marc Abplanalp, David Fragnoli und Bruno Blatter ins Boot holen, was uns 
für die Saison 2021/22 zuversichtlich stimmt. Es ist nun an der Zeit, die Hörner auszupacken, diese Saison den 
sportlichen Erfolg zurück nach Düdingen zu holen und die Leute zu begeistern! 
 
Ich danke den Spielern und Mitgliedern im Staff, meinen Vorstandskollegen, den treuen Fan's und Sponsoren sowie 
allen Matchhelfern für das grosse Engagement, die Treue und Hilfsbereitschaft.  
 
Martin Jeckelmann 
Sportchef HC Düdingen Bulls 
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