
    
Jahresbericht des Präsidenten 

Saison 2006 / 2007 
 
Alle Jahre dasselbe. Wieder steht die HV vor der „Türe“ und was soll ich schreiben. Soll 
ich einfach den letztjährigen Bericht ausdrucken und verteilen?   

Als erstes möchte ich mich bei meinen Vorstandskameraden/Inen und unserem Webmas-
ter für Ihren Einsatz und Geduld mit mir bedanken. Mit Ihnen zu arbeiten ist eine grosse 
Freude und macht Spass. In dieser Saison hatten wir ca. fünf Sitzungen. Da wurden grös-
sere und kleinere Probleme diskutiert und auch gelöst, oder zum Beispiel auch das  Weih-
nachtsessen oder unser Klubausflug organisiert oder auch Veränderungen geplant. Ich 
hoffe, dass ich für die Saison 2007/2008 auch wieder einen Bericht schreiben darf, denn 
so einen Klub wie den BC Barracudas zu führen macht Freude. 

CH Meisterschaft 

Zu Beginn dieser Saison hatte ich das Gefühl, dass wir das gute Resultat der vergangenen 
Saison nicht „Topen“ können. Aber Oha lätz , das gute Resultat der Saison 05 / 06 wurde 
noch „getopt!“ Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer. Diese Saison konnte unser Klub 
drei Medaillen feiern: Gold: Samuel Meyer, HC (dr Esu immer vorab) Silber: Martin 
Schwab & Ursus Läng, Doppel HC, Bronce: Conchita da Costa bei den Senioren.  

Trioliga 

Zum erstenmal der Trioligageschichte wird der Name Barracudas 2 in den Wanderpokal 
graviert. Beim Team, Frauenpower (Barracudas 3) wurde diese Saison einwenig männli-
che Hormone eingepflanzt. Siehe da, es reichte zum Aufstieg und die erste Liga. Super! 
Waren die männlichen Hormone eine Verstärkung oder eine Bremse? Auf jeden Fall hat 
das ganze Team eine super Saison gespielt. Barracudas 1 hat die Saison auf dem siebten 
Rang abgeschlossen. Die Grundsteine zum Erfolg der Mannschaften sehe ich in der Har-
monie und natürlich im Training mit Bösiger. Ich bedanke mich und gratuliere allen Mitglie-
dern, die an der Trioliga mitgewirkt haben.   

Klubliga 

In dieser Saison bleibt die Klubmeisterschaft bis zur letzten Spielrunde spannend. Wer 
gewinnt bei den Damen, Conchita oder Phet? Wer bei den Herren, Ursus, Role oder gibt 
es einen lachenden dritten, Ralph? Bis zur neunten Runde haben acht Mitglieder jede 
Runde gespielt und jetzt können noch 15 Leute mit der Bedingung von 7 gespielten Run-
den in der Rangliste aufgeführt werden. Für mich ist die Klubliga ein wichtiger Bestandteil 
unserer Klubs. Ich bin überzeugt, dass dank ihr unsere Harmonie super ist. Es gibt keinen 
Neid  sowie Missgunst  bei uns. Merci. 

Mutationen  

Während der Saison konnten wir drei neue Mitglieder in unserem Klub begrüssen: Gede 
Suyasa, Adrian Gugger und Jürgen Markert. Alle drei neu gewonnene Personen sind auch 
eine Bereicherung unseres Klubs.  

 



Euer Präsident 


