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Eishockey-ABC in Bäretswil erlernen
BÄRETSWIL Noch kein Jahr gibt es den Eishockeyverein 
Fortuna Bäretswil Grizzlys und doch trainieren schon über 20 
Kinder im Club. Die Mitglieder wünschen sich, noch mehr 
Kinder für die Nachwuchsmannschaften zu gewinnen und so 
den Breitensport Eishockey zu fördern.

Sina Cadonau

Da der EHC Dürnten Vikings 
aus organisatorischen Gründen 
keinen eigenen Nachwuchs mehr 
haben wollte, entschlossen sich 
Eltern und der heutige Präsident 
Willy Kurz nach intensiven Ge-
sprächen im April 2013 einen 
autonomen Nachwuchsverein 
mit dem Namen Fortuna Bärets-
wil Grizzlys zu gründen. Der 
Vorstand ist dabei noch in der 
Aufbauphase. «Wir müssen 
noch viel lernen, machen Wei-
terbildungen und telefonieren 
oft, um viele Fragen beantwortet 
zu bekommen.» sagt Manuela 
Bien, Verantwortliche für den 
Spielbetrieb und die Anlässe des 

Hockeyclubs. Eine offene und 
ehrliche Vereinspolitik liegt 
dem Vorstand am Herzen. Des-
halb sitzen sie auch oft mit den 
Trainern und Eltern zusammen 
um alles zu optimieren. 

Begeisterte Kinder
Zurzeit trainieren regelmässig 
21 Kinder in der Eissporthalle 
Bäretswil. Neben dem Erlernen 
sportlicher Fähigkeiten, steht 
die Freude und der Spass am 
Hockey im Vordergrund. 
Seit Luis einmal bei einem Be-
such des freien Eislaufs in Effre-
tikon Eishockey gesehen hat, 
will er Hockey spielen. Nun 
spielt er bei den Fortuna Bärets-
wil Grizzlys und hat viel Freude 

am Sport, weil die Trainer ein 
abwechslungsreiches und lehr-
reiches Training anbieten. «Ich 
freue mich immer wieder auf die 
Turniere und es macht mir Spass 
einen Teil der Mannschaft auf 
und neben dem Eis zu sein», sagt 
er. Noel meint: «Ich habe es 
gerne, wenn die Trainer streng 
sind.» Und Dominic liebt es so-
gar, wenn das Training sehr 
streng ist. Die Kinder sind sich 
einig, dass sie die Trainer mögen 
und sich auch immer auf die 
Turniere freuen. 

Auf Hilfe angewiesen
Gerade bei den Heimturnieren 
ist der Verein auf die Mithilfe der 
Eltern angewiesen. Dankbar wer-
den ihnen Aufgaben wie Kuchen 
backen und Tee verteilen überge-
ben, da sich das Trainerteam vor-
wiegend um die Betreuung der 
Kinder sorgt. «Wir brauchen 
mehr begeisterte Kinder, die bei 

uns das Eishockey-ABC lernen 
möchten», sagt Bien. Ihre Erfah-
rung hat gezeigt, dass viele Eltern 
grosse Angst vor dem Eishockey-
Sport haben und dass es einen 
schlechten Ruf hat. Aussagen wie 
«der Aufwand ist zu gross, es ist 
zu teuer» oder «die Zähne gehen 
kaputt» hört sie oft. Dagegen will 
sich der Verein aber behaupten 
und aufzeigen, dass es auch an-
ders geht. Manuela Bien schaut, 
dass die Turniere in der Region 
stattfinden und die Trainingsla-
ger können genauso gut in Bä-
retswil statt in teuren Trainings-
orten veranstaltet werden. Aus-
serdem wird vom Swiss Eisho-
ckey Verband vorgeschrieben 
einen Helm mit Gitter zu tragen.
Während der Saison finden je-
weils zwei Eistrainings pro Wo-
che statt. Jeden Donnerstag dür-
fen interessierte Mädchen und 
Knaben in der Eislaufschule vor-
beischauen. 

Junioren der Fortuna Bäretswil Grizzlys treten, gut mit Helm und Brustpanzer geschützt und mit viel Spass, an den Turnieren an. Bilder: Bäretswil Grizzlys


