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Mit dem heutigen Tag geht eine erfreuliche Saison zu Ende. Dank vielen guten Spielen zu Beginn der 
Saison, war die 1.Mannschaft in der Spitzgengruppe dabei und hatte früh nichts mehr mit dem Abstieg 
zu tun. Bei den U17 lief es in der Vorrunde sehr gut, wegen verletzten und vielen abwesenden 
Spielern gab es aber in der Rückrunde nur noch einen Sieg zu feiern. Die U15 wurden in der Vorrunde 
zweite, nach Weihnachten, in der neuen Gruppe, wurde man sogar Gruppenerster, und das bei je 
zwei Niederlagen. Die U13 und U11 spielten wie gewohnt an verschieden Turnieren mit.  
Bei den Helfereinsätzen, dem Sponsorenlauf und beim Sammeln von Matchbällen wurde wiederum 
sehr gut mitgemacht.  
 
Leider mussten für die vergangene Saison auch zwei Mannschaften vom Meisterschaftsbetrieb 
zurückgezogen werden! Anfangs Juni die 2. Herrenmannschaft und im August die Damenmannschaft, 
beide wegen Spielermangel.  
 
Positiv dafür, dass auf die neue Saison wieder eine Damenmannschaft gemeldet werden konnte!  
Da ab der nächsten Saison die Regionalverbände aufgelöst werden und neu auch die unteren Ligen 
durch den SHV organisiert werden, kommt es zu vielen Änderungen. Andere 
Gruppenzusammenstellung, Spielpläne selber erstellen, andere Bussenordnung etc. Wir werden 
sehen, was sonst noch alles auf uns zukommt!  
 
Zum Schluss ein grosses Dankeschön an den Vorstand, an die Trainer, an J+S Chef Evi, an die 
Schiedsrichter und Inspizienten Nik, Mark und Markus, an das Bödelibad und an das BZI. Der Dank 
geht natürlich auch an die vielen uns wohlgesinnten Sponsoren! Merci auch allen anderen, die am 
Karren der HG Bödeli gezogen haben! 
 
U11 
Spiel, Spass und Bewegung stehen bei den Jüngsten der HGB im Vordergrund. Spielerisch wird das 
ABC des Handballspielen erlernt, auch mit dem mitmachen an zwei Minihandballturnieren. 
Auch kommende Saison wird Fabienne Frutiger die Kids trainieren, wird aber Ende Saison zurück 
treten! Merci Fabi! 
 
U13 
Jacqueline Graf und Nadja Gfeller starteten mit vielen Spieler/innen in die Saison. An diversen 
Turnieren konnte das im Training “geübte“ umgesetzt werden. Auch dieses Jahr konnte das 
Heimturnier mit zwei Teams bestritten werden. 
Jacqueline Graf und Nadja Gfeller werden auch kommende Saison die U13 trainieren. Zum vierten 
Mal in Folge hat Jacqueline am 30. Januar 2016 auch wiederum erfolgreich ein Schülerturnier 
durchgeführt. Es nahmen zehn Mannschaften teil. 
 
U15 
Auch dieses Jahr gab es mehrere Wechsel im Team von Düfti Bhend. Doch machte die junge 
Mannschaft schnell Fortschritte und beendete die Vorrunde mit zwei Niederlagen, beide gegen Büren 
mit je einem Tor, auf dem zweiten Platz. Nach dem Jahreswechsel kam es noch besser wurde man 
doch, ebenfalls mit zwei Niederlagen, Gruppensieger! Die U15 wird in der neuen Saison von Alfie 
Weinekötter und ihren Helfern trainiert. 
 
U17 
Misch Martinez startete mit einem kleinen Kader in die neue Saison. Trotzdem gewann die U17 
Junioren ihre Vorrundengruppe sicher. Verletzte Spieler und viele abwesende Spieler, so begann die 
Rückrunde. Aus diesem Grund kamen oft auch U15-Spieler zum Einsatz. Unter diesen Umständen 



war es schwierig, in der Meistergruppe zu bestehen und es schaute schliesslich auch nur noch ein 
Sieg heraus. Dank an diejenigen Spieler, die bis zum Schluss alles für die Mannschaft gegeben 
haben! Ein grosser Dank geht auch an Misch, der aus beruflichen Gründen das Traineramt abgibt. 
Die U17 wird nächstes Jahr von Düfti und Jane Bhend trainiert. 
 
HGB2 
Rückzug von der Meisterschaft am 09.06.2015 
 
Damen 
Rückzug von der Meisterschaft am 11.08.2015 
 
HGB1  
Mit den zwei Rückkehrern Remy Bhend und Florian Sieber und fünf Junioren konnte das Kader 
optimal ergänzt werden. Furios startete die erste Mannschaft der HG Bödeli in die Meisterschaft und 
schon bald war klar, dass man dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Im Gegenteil, am 
Schluss erreichte man den sehr guten 3. Rang, und da Ins auf die Aufstiegsspiele verzichtete, hätte 
man sogar an den Aufstiegsspielen teilnehmen können! Nebst dem mitmachen um die vorderen 
Positionen, war natürlich ein wichtiges Ziel, die jungen Spieler zu integrieren und ihnen auch 
Spielanteile zu geben. Da auch der Teamgedanke in der letzten Saison wieder stärker zum tragen 
kam, auf und neben dem Spielfeld, denke ich, dass wir uns auch nächstes Jahr auf eine starke 
1.Mannschaft freuen dürfen!  
 
Auch nächstes Jahr wird die 1.Mannschaft von Dimas Guerra und Refik Sabani trainiert. 
 
Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit! Merci vielmal    
 
16. Juni 2016 / Düfti Bhend 
 


