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Liebe Leserinnen und Leser, geschätzte 
WIKI - Familie

Eine wunderbare, heisse Sommerzeit 
neigt sich langsam dem Ende zu und sie 
erhalten etwas später als in den Vorjah-
ren den WIKI-Splitter 187. Eine in allen 
Belangen turbulente Saison 2021 / 2022 
haben wir mit der Hauptversammlung 
am 22. Juni 2022 abgeschlossen. Aus 
personeller, sportlicher wie auch aus 
weltpolitischer Sicht hat es viele Ände-
rungen gegeben seit der letzten Ausgabe. 
Ich hoffe sehr, dass sich die Turbulenzen 
in naher Zukunft etwas legen und wir 
wieder zurück zur Normalität finden.

Kurz nachdem die Schlittschuhe etwas 
abgetrocknet waren, hat die Mannschaft 
Ende April mit dem Athletiktraining gestar-
tet und bis Ende Juli knapp 40 Einheiten 
absolviert. Ebenfalls hat man in dieser Zeit 
auch wieder etliche Eistrainings in Bur-
gdorf durchgeführt. Wie geplant konnten 
wir ab dem 2. August wieder im Sagibach 
die Eistrainings aufnehmen. In der Zwi-
schenzeit sind auch alle Vorbereitungsspie-
le Geschichte und wir stehen kurz vor dem 
Start der Meisterschaft. Wir sind alle sehr 
gespannt wie wir uns in der neuen Liga be-
haupten können.

Ich hoffe sehr, dass wir diese Saison die 
Meisterschaft sowie die geplanten Anlässe 
ohne Einschränkungen durchführen kön-
nen.

In Sachen Anlässe haben wir in den letz-
ten Jahren ja einiges erlebt. Viele Stunden 
aufgewendet, um etwas zu organisieren, 
um kurz vor dem Austragungsdatum wie-
der abzusagen. Nichtsdestotrotz muss man 
immer wieder vorwärtsschauen und es 
motivierte die ganze Organisation enorm, 
als wir die vielen Besucher im letzten März 
und April an unserem Lotto und Barfestival 
bedienen durften.

Ebenfalls dufte sich WIKI auch am Schla-
gerfestival und an der 1. Augustfeier in 

Wichtrach präsentieren. Zwischendurch, 
am 10 Juli, bei hochsommerlichen Tempe-
raturen durften wir wiederum am IRON-
MAN Switzerland in Kirchdorf mithelfen. 
Wie auch im letzten Jahr waren über sech-
zig Funktionäre, Senioren und Unterstützer 
dem Aufruf des Vereins gefolgt und haben 
fleissig dazu beigetragen, damit sich die 
Athleten auf der Radstrecke verpflegen 
und sich somit für die noch bevorstehen-
den, harten Kilometer stärken konnten. 
Bereits wurden wir wieder für den nächs-
ten IRONMAN Switzerland am 9. Juli 2023 
angefragt. Also bitte schon jetzt in der 
Agenda eintragen! Alles coole Anlässe, 
die verbinden und am Schluss auch immer 
wieder einige Franken in die Kasse spülen. 
Im Namen des ganzen Vorstandes bedanke 
ich mich bei allen, die diese Anlässe immer 
wieder in Fronarbeit tatkräftig unterstüt-
zen. Nicht mehr selbstverständlich in der 
heutigen Zeit.

Im Rahmen vom ersten Vorbereitungsspiel 
am 13. August 2022 gegen den SC Lyss, 
durften wir bei bestem Sommerwetter und 
Temperaturen um die 30°C das MeetWIKI 
durchführen. Eine Abkühlung zwischen-
durch in der Eishalle tat sehr gut. Es ist 
auch immer wieder schön, die vielen Ge-
sichter zu sehen nach einer Sommerpause.
Der Vorverkauf der Saisonabonnemente 
ist wie im letzten Jahr sehr gut angelau-
fen. Wir haben uns im Vorstand entschlos-
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sen, ab dieser Saison die gleichen Preise 
für Sitz- und Stehplätze einzuführen. Also 
alle können zum gleichen Preis die Spiele 
geniessen und sich selbstverständlich wäh-
rend und nach den Games in der Drachen-
bar verpflegen lassen. 

Unsere legendäre Christmas Party haben 
wir in Planung und sie wird am 17. Dezem-
ber 2022 im Sagibach steigen. Erste Vorbe-
reitungen laufen und wir hoffen, dass die 
Party ohne Einschränkungen durchgeführt 
werden kann.

An dieser Stelle lade ich Euch ein, weiter 
Werbung zu machen für WIKI, sei es als WI-
KI-Supporter, ProWIKI, Inserent in unserem 
Matchheft oder WIKI-Splitter oder einer 
sonstigen Unterstützung.

Im Namen des Vorstandes bedanke ich 
mich bei allen Sponsoren, Werber, Spender, 
Mitglieder, Funktionären, Fans etc. ganz 
herzlich, die den EHC WIKI-Münsingen im-
mer wieder so grosszügig unterstützen.

Auch Sie liebe Leserinnen und Leser, unter-
stützen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf, Re-
staurantbesuch oder Projekt, unsere treuen 
und wertvollen Sponsoren!

In diesem Sinne geniessen Sie die neue 
Ausgabe des WIKI-Splitters und ich wün-
sche Euch allen einen schönen Herbst und 
eine spannende Saison 2022 / 2023.

Heinz Waber
Präsident EHC WIKI-Münsingen

Ressort Sport Raphael von Gunten

Zurück auf dem  
Boden der Realität
 
Was lange wegen möglichen CO-
VID-Einflüssen oder potenziellen 
Aufsteigern (von der MySports Le-
ague in die Swiss League und von 
der 1. Liga in die MySports League) 
unklar war, ist nun seit Anfang Mai 
Tatsache...wir sind zurück in der 1. 
Liga!
 
Die Realität holt einem meist schneller 
ein, als einem lieb ist. Und so fügen wir 
uns den Tatsachen, krempeln die Ärmel 
hoch und stellen uns der Herausforde-
rung 1. Liga.
 
In einem ersten Schritt gestaltete sich 
bereits die Kaderplanung als grössere 
Herausforderung, da mit Martin Baltis-
berger, Nicolas Kormann, Fabian Zaugg 
und Mischa Lüthi gestandene Spieler den 
Rücktritt aus der 1. Mannschaft bekannt-
gaben und mit Jan Wigger (zu Thun) und 
Jan Mühlemann (zu Burgdorf) zwei weite-
re Spieler den Sagibach verlassen haben. 
Als Absteiger ist es die undankbare Auf-
gabe, neue Spieler vom Projekt «WIKI» 
zu überzeugen und auch als Absteiger 
sportliche Perspektiven aufzuzeigen. Mit 
Ken Zurflüh konnten wir im Athletik-Be-
reich einen ausgewiesenen Fachmann 
für uns gewinnen, der die Spieler ab Mai 
im Sommertraining jeweils Montag und 
Mittwoch betreute. Ken ist im Sagibach 
kein Unbekannter, hat er doch von 2005 
bis 2010 für die Drachen über 150 Spie-
le absolviert und ist somit auch an seine 
«alte» Wirkungsstätte zurückgekehrt und 
kann so heute den jungen Spielern seine 
Erfahrungen aus der aktiven Zeit weiter-
geben. Mit Chris Rohrer konnten wir zu-
dem einen neuen Headcoach verpflichten 
und den Abgang von Rob Othmann (als 
Assistenztrainer zu Langenthal) kompen-
sieren. Auch für Chris ist es eine Rückkehr, 
kommt er doch aus unserem Nachwuchs 
und ist in der Region aufgewachsen und 
seit je her mit dem EHC WIKI-Münsingen 
verbunden. Chris hat sich seine Sporen 
als Headcoach beim EHC Brandis abver-

dient und mit dem Wechsel zu WIKI auch 
in seiner persönlichen Entwicklung einen 
Schritt nach vorne gemacht. Mit Thomas 
Studer und Roland Schneider wird er den 
bisherigen Weg weitergehen und unsere 
junge Mannschaft weiterentwickeln und 
fördern, aber auch fordern.
 
Denn die 1. Liga wird kein Selbstläufer. 
Wir werden als Absteiger die Gejagten 
sein und alle Mannschaften werden top-
motiviert gegen uns antreten, um uns zu 
schlagen. Wir werden in der Westgruppe 
auch auf uns ganz unbekannte Mann-
schaften wie z.B. St. Imier, Sarine-Fribourg 
oder Tramelan treffen, um nur einige zu 
nennen. D.h. wir sind seit dem ersten 
Sommertraining gefordert und müssen 
uns optimal vorbereiten, um in dieser Liga 
zu bestehen und uns zu bestätigen. Denn 
das Ziel bleibt weiterhin der Blick an die 
Spitze der 1. Liga.
 
Mit Remo Käser stösst auf der Torhüter-
position ein junges Talent von den U20 
des SCB zu uns, der sich hinter Sandro 
Zaugg wird entwickeln und behaupten 
müssen. In der Verteidigung konnten wir 
mit Simeon Ninck und Linus Chanton 
zwei junge Cracks von den SCL Young 
Tigers und mit Simon Kühni vom EHC Bur-
gdorf einen Routinier verpflichten und an 
Breite sowie Erfahrung gewinnen. In der 
Offensive stehen noch mögliche Trans-
fers und Verstärkungen an, wenn sich die 
Möglichkeit ergibt. Es bleibt aber das Ziel 
auch hier aus unseren U20 jungen Spie-
ler wie einen Robin Schneeberger oder 
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einen Mika Ruefener aufzubauen und an 
die erste Mannschaft heranzuführen. Auch 
B-Lizenzen mit MyHockey-Clubs wie Thun 
oder Lyss sind nicht ausgeschlossen. So 
kamen im ersten Vorbereitungsspiel vom 
13.August bereits zwei Gäste vom SC Lyss 
(Timon Krattiger und Timon Moschen) zum 
Einsatz, die uns womöglich auch während 
der Saison mit einer B-Lizenz verstärken 
werden.
 
Wie Du siehst lieber Leser; es geht was im 
Sagibach und wir sind weiter daran, unsere 
Mannschaft zu formen und entwickeln. Die 
Herausforderung 1. Liga ist angenommen 
und wir stellen uns dieser!
 
Raphael von Gunten
Sportchef

Gruppeneinteilung WEST-Gruppe:
EHC Adelboden 

EHC Saastal 

HC Delémont-Vallée 

HC Prilly Black Panthers 

HC Saint-Imier 

HC Sarine-Fribourg 

HC Star Forward 

HC Tramelan 

HC Université Neuchâtel 

HC Valais-Chablais Futur 

HC Yverdon-les-Bains 

Ressort Sport
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Christoph «Chris» Rohrer: Der neue WIKI-Chef-Trainer im Interview

«Für mich ist es wie ein Heimkommen»
Die 1. Mannschaft des EHC WIKI-Münsingen nimmt nach einer 
äusserst turbulenten – aus sportlicher Sicht enttäuschenden 
letzten Saison mit dem Abstieg in die 1. Liga – die kommende 
Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Christoph «Chris» 
Rohrer heisst der neue Mann hinter der Bande. Wir haben ihn 
im Restaurant «Bahnhöfli» in Wichtrach zum Interview getrof-
fen. Der 34-Jährige erklärt, wieso er sich für diesen Club ent-
schieden hat und wie er der Mannschaft wieder zu Erfolgen 
verhelfen will.

Für dich ist es eine Rückkehr zu deinen Wurzeln, bist du doch 
als Spieler im Nachwuchs der Aaretaler gross geworden. Was 
hat dich dazu bewogen in den Sagibach zurückzukehren und 
hier das Traineramt zu übernehmen?
Mitte Juni kam plötzlich ein Telefon-Anruf vom EHC WIKI-Münsingen. 
Mario Dubach (Verantwortlicher Scouting und Entwicklung) hat mich 
informiert, dass der Club Interesse an meiner Person als Trainer hätte. 
Ich war geehrt und es erfüllte mich stolz. Zu diesem Angebot konnte 
ich einfach fast nicht nein sagen. So ein Entscheid betrifft aber nicht 
nur mich, sondern mein ganzes Umfeld etc. Zudem hatte ich eigentlich 
beim EHC Brandis nochmals für eine Saison verlängert. Entsprechend 
musste ich schon noch ein paar Gespräche führen bspw. mit meiner 
Freundin denn im August, wenn wir schon einen Monat auf dem Eis 
waren, stand noch unsere gemeinsame Hochzeit auf dem Programm. 
Zudem wird der Aufwand in der 1. Liga selbstverständlich grösser sein Chris Rohrer, WIKI’s neuer Chef an der Bande.
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Wir haben den 34-Jährigen beim «Bahnhöfli» 
zum Interview getroffen.

Der neue WIKI-Chef-Trainer im Interview

als bis anhin in der 2. Liga. Sie steht aber 
voll hinter meinem Entscheid. Genauso wie 
der EHC Brandis der mir keine Steine in 
den Weg gelegt hat und sich gar über die 
Chance die ich kriege, freute.

Als all das geklärt war, habe ich mich dazu 
entschieden, diese Herausforderung anzu-
nehmen – für das Herz war es natürlich 
schon lange klar, dass ich diese Chance pa-
cken möchte! Für mich ist es wie ein Heim-
kommen, denn ich bin in Münsingen gebo-
ren, in Wichtrach ein paar hundert Meter 
neben dem Sagibach aufgewachsen und 
habe bis im Alter von 10 Jahren und dem 
Wechsel nach Langnau hier im Nachwuchs 
von WIKI Eishockey gespielt. Für mich ist 
das eine Herzensangelegenheit – quasi ein 
Kreis, der sich schliesst! Als ich meine Mut-
ter darüber informiert habe, wurde sie sehr 
emotional und ist vor Freude in Tränen aus-
gebrochen. Meine ganze Familie ist immer 
noch sehr mit Wiki verbunden. Nach sieben 
Jahren in der 2. Liga habe ich für mich auch 
den sportlichen Ansporn und bin bereit als 
Trainer diesen nächsten Schritt zu machen.

«Meine 
aktive Zeit als 
Eishockey-Spieler 
habe ich bereits 
mit 23-Jahren 
beenden 
müssen, weil ich 
mehrere Hirn-
erschütterungen 
hatte.»

Seit 2015 warst du bei verschiedenen 
Mannschaften des EHC Brandis Trai-
ner, zuletzt in der 2. Liga (Region Zen-
tralschweiz). Was denkst du, kannst 
du aus dieser Zeit mitnehmen?
Meine aktive Zeit als Eishockey-Spieler 
habe ich bereits mit 23-Jahren beenden 
müssen, weil ich mehrere Hirnerschütte-
rungen hatte. Danach wollte ich für zwei 
Jahre gar nichts mehr vom Eishockey wis-
sen und bin eigentlich mehr durch Zufall 
zum Coaching gekommen, weil sie bei 
Brandis in der 3. Liga auf Trainersuche 
waren. Damals war ich 27-jährig und das 
Team war mehr oder weniger eine «Bier-
li-Truppe». Ich wollte das eigentlich zuerst 
nur vorübergehend machen, bis sie jemand 
anderes gefunden haben, aber es hat mir 
relativ schnell «dr Ärmu inegno». In der 
gleichen Saison habe ich dann im selben 
Verein auch bereits ein Angebot für das 
Traineramt in der 2. Liga erhalten und dies 
auch gleich angenommen.

Ich hätte damals allerdings nie gedacht, 
dass ich nun, sieben Jahre später immer 

noch als Coach tätig sein werde. Mensch-
lich habe ich in dieser Zeit viel profitiert und 
dazugelernt. Es war damals neu für mich, 
dass ich den Umgang mit den Spielern als 
Trainer und als Kolleg neben dem Eis dif-
ferenziert angehen muss. Ich habe auch 
gelernt mit verschiedenen «Anspruchs-
gruppen» umzugehen – auf der einen Seite 
waren da die jungen, hungrigen Spieler mit 
grossen Ambitionen, viel Biss und auf der 
anderen Seite ältere Spieler, die vielleicht 
nicht mehr ganz dieselben Ziele verfolgten. 
Diese Erfahrung hat mich sicher stark ge-
prägt.

Wie intensiv hast du während der 
letzten Saison die MySports League 
(neu MyHockey League) und den EHC 
WIKI-Münsingen verfolgt?
Der Fokus lag bei mir in erster Linie klar 
auf der 2. Liga und auf meiner damaligen 
Mannschaft beim EHC Brandis. Aber klar 
verfolgt man die Resultate des Vereins, bei 
dem man als kleiner Junge die ersten Geh-
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Einige der erfahrenen Spieler aus der 
Mannschaft sind nicht viel jünger als du. 
Inwiefern hilft es, ein junger Eishockey-
trainer zu sein?
Ich glaube, das Alter ist zweitrangig. Was 
wichtig ist, ist dass man zwischen auf und 
neben dem Eis unterscheiden kann. Auf 
dem Eis gibt es klare Rollenverteilungen, 
neben dem Eis will ich jedoch nicht zu stark 
den Coach raushängen lassen.

Hast du den einen oder anderen Spieler 
schon vorher näher gekannt?
Bis auf Cyril Kormann habe ich im Vorfeld 
keine Spieler der aktuellen Mannschaft ge-
kannt. Kleine Anekdote hierzu; Cyrils Vater 
war übrigens sogar mal mein Trainer, jetzt 
bin ich der Trainer seines Sohnes, finde ich 
irgendwie noch speziell. Noch besser ken-
ne ich den Assistenztrainer Thomas «Stu-
di» Studer – in Langnau haben wir von 
den Mini-Novizen bis zu den Elite-Junioren 
oft zusammen in derselben Linie gespielt. 
Wir gingen sogar gemeinsam in die Berufs-
schule.

«In erster 
Linie geht es 
mir um die 
Leistungskultur, 
der Siegeswille 
muss spürbar 
sein.»

Wie willst du die insgesamt junge Mann-
schaft des EHC WIKI-Münsingen formen 
und zurück auf die Erfolgsspur bringen?
Als erstes muss ich die einzelnen Spieler si-
cher richtig kennenlernen, das wird meine 
erste wichtige Aufgabe sein. Ich will eine 
Moral hinkriegen, die hungrig und ambiti-
oniert ist, junge Spieler muss man fordern, 
damit man sie fördert. Wovor ich Respekt 
habe, ist, dass man in den Köpfen hat, dass 
man als Absteiger automatisch mit den 
anderen Mannschaften mithalten kann 
und es wie von selbst gehen wird. Dem 
wird aber nicht so sein – als Absteiger ist 
man immer der gejagte! Es braucht harte 
und ehrliche Arbeit. Ich denke wir wer-
den rein von der Physis her sicher zu den 
Top-Teams zählen. Mein Ziel ist, dass wir 
mit einer ausgeglichenen Truppe über vier 
Linien eine hohe Intensität an den Tag le-
gen können. Das ist für mich der Schlüssel 
zum Erfolg. Der Sommertrainer Ken Zurflüh 
macht einen sehr guten Job und hilft den 
Spielern sich über den Sommer physisch 
weiterzuentwickeln.

Erfolg ist ein dehnbarer Begriff. Was ver-
stehst du darunter?
In erster Linie geht es mir um die Leis-
tungskultur, der Siegeswille muss spürbar 
sein. Dazu braucht es klare Strukturen im 
ganzen System. Ich kenne die Westgruppe, 
in der wir spielen werden, noch nicht ex-
trem gut, aber das Ziel mit diesem Kader 
muss sicher eine Top-4-Platzierung in der 
Qualifikation sein. In den Playoffs ist dann 
immer alles offen. Wie schon erwähnt, 
braucht es dazu von jedem einzelnen harte 
Arbeit. Mittelfristig können wir dann hof-
fentlich auch wieder über Ziele wie den 
Aufstieg sprechen.

Würdest du dich selbst als harten Coach 
einschätzen?
Ich bin ein eher emotionaler Trainer, enorm 
ehrgeizig und fordere viel. Mein Ansporn 
ist immer das bestmögliche aus einer Si-
tuation rauszuholen. Menschlichkeit ist 
mir aber auch sehr wichtig – ich habe im-
mer ein offenes Ohr für die Spieler und sie 
können jederzeit mit ihren Anliegen zu mir 
kommen. Ohne offene und ehrliche Kom-
munikation geht es nicht, das ist das A und 
O und die Basis zum Erfolg. Man soll mit 
mir auf Augenhöhe diskutieren können.

Der neue WIKI-Chef-Trainer im Interview

versuche machen durfte. Als Ende 2021 die 
Saison in der 2. Liga coronabedingt un-
terbrochen wurde und Rob Othmann das 
Traineramt bei WIKI übernommen hat, war 
ich oft mit ihm persönlich im Austausch. Zu 
ihm habe ich ein sehr gutes Verhältnis, wir 
haben früher gegeneinander gespielt. Als 
Spieler hatte ich relativ viele Hirnerschütte-
rungen und war bei seiner Frau in der Cra-
nio Sacral Therapie. Auch jetzt bin ich, als 
sein Nachfolger, viel mit ihm im Austausch, 
dass hilft mir sicher enorm beim Start mei-
ner neuen Aufgabe. Auf der anderen Seite 
bin ich auch gespannt, wie er seine Chan-
ce als Assistenztrainer in Langenthal nutzt 
und bin mir sicher, dass er seinen Weg ma-
chen wird.
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«Mein Motto ist: 
‘Not Me, We!’»
Gibt es Dinge, die dich zur Weissglut trei-
ben?
Wenn ein Spieler sein eigenes Ego vor das 
Team stellt, da bin ich gar kein Fan davon. 
Mein Motto ist: «Not Me, We!», der Team-
gedanke soll immer an erster Stelle kom-
men. Klar verstehe ich, wenn ein Spieler 
nicht glücklich ist, wenn er zum Beispiel zu 
wenig Eiszeit bekommt, aber man muss mit 
solchen Entscheidungen umgehen können 
und das Team trotzdem so gut es geht sup-
porten. Mit fehlender Arbeitsbereitschaft 
habe ich auch grosse Mühe.

Das Sommertraining läuft seit einigen 
Wochen, wie zufrieden bist du mit den 
Leistungen der Mannschaft?
Ich habe meinen Vertrag mit WIKI erst Mit-
te Juni unterschrieben und muss das Team 
zuerst noch richtig kennenlernen. Was ich 
aber bisher gesehen habe, gefällt mir – die 
Arbeitsmoral bei den anwesenden Spielern 
stimmt, die Jungs machen einen fitten Ein-
druck.

In welchen Bereichen siehst du innerhalb 
der Mannschaft noch Verbesserungspo-
tenzial?
Wo ich noch Luft nach oben sehe, ist bei 
der Kaderbreite. Besonders in der Offensive 
sind wir aktuell noch eher schmal aufge-
stellt.

…und wie willst du / wollt ihr als Verein 
an diesem Defizit arbeiten?
Diesbezüglich sind wir in Gesprächen mit 
diversen Partnerteams. Ich denke, da wer-
den wir in den nächsten Wochen passende 
Lösungen finden. Was ich nicht will ist, ein-
zelne Spieler zu stark forcieren. Ich vertei-
le die Aufgaben lieber auf möglichst viele 
Schultern. 

Was sind deine persönlichen Ziele und 
was wünschst du dir von der Mannschaft 
für die kommende Saison?
Ich will mich jetzt so rasch wie möglich in 
diesem doch neuen Umfeld einleben und 
mich immer weiterentwickeln. Man soll 
meine «Handschrift» als Trainer auf dem 
Feld möglichst schnell lesen können. Vom 
Team verlange ich zu jeder Zeit volle Be-
reitschaft damit wir unsere Ziele während 
der Saison erreichen können.

Zum Schluss noch eine Frage zu deinem 
Privatleben: Wie nutzt du deine Freizeit 
neben Berufsalltag und deinem Engage-
ment für die Eihockey-Verein? Hast du 
ein spezielles Hobby, bei dem du dich ab-
lenken / den Kopf lüften kannst?
Im Allgemeinen bin ich sehr sportlich un-
terwegs. Seit einiger Zeit mache ich zu-
sammen mit meiner Freundin im Frühling 
und Sommer intensiv Crossfit, das hilft mir 
meinen Kopf zu lüften. Auf dem Rennvelo 
bin ich im Sommer auch häufig anzutref-
fen. Anfangs Juli habe ich bspw. in strö-
mendem Regen bei «Chasing Cancellara» 
(Rad-Tagesrennen Bern – Andermatt) teil-

Der neue WIKI-Chef-Trainer im Interview

genommen. Solche Erlebnisse geben mir 
viel. Reisen und möglichst viele Länder die-
ser Welt entdecken mache ich auch gerne. 
Freunde und die Familie sind mir auch sehr 
wichtig. Über den Winter liegt der Fokus 
neben dem Arbeiten dann aber hauptsäch-
lich auf dem Eishockey.

Wir danken Chris für seine Offenheit und 
die interessanten Einblicke in sein Leben 
als Eishockey-Trainer und wünschen ihm 
und den «Schwarzgelben» eine erfolgrei-
che Saison 2022/23.

FÜR HIE – VO HIE!
Sam Stähli

Markus Zysset
Keramische Wand-
und Bodenbeläge
3114 Wichtrach Telefon 031 781 22 85

Markus Zysset
Keramische Wand-
und Bodenbeläge
3114 Wichtrach Telefon 031 781 22 85
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christmas   
Party

17. DEZEMBER 2022

ab 21:00 Uhr – Eishalle Wichtrach

WIKI
vs.

Uni Neuchâtel

Heimspiel
17:30 Uhr

Zersch
dr Mätch... ...u när  d

wiki.ch

26. - 31. Dezember 2022

wiki-shop.ch               Besuche WIKI auf

ONLINE-SHOP
Einen guten Tropfen geniessen oder verschenken und dabei 

den EHC WIKI-Münsingen unterstützen!!!
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wiki-shop.ch               Besuche WIKI auf
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Gregy, seit rund vier Monaten bist du zurück beim HC Dragon 
Thun. Für welche Aufgabenfelder bist du nun zuständig?
Gregory Zehnder: Bei der U9 und U11 bin ich Stufenleiter und bin 
in allen Trainings als Coach auf dem Eis dabei. Bei der U20 bin 
ich ebenfalls Stufenleiter und betreue die U20-Top als Headcoach. 
Einmal in der Woche mache ich zudem das Mittagstraining der 
Sportschüler.

Wie hast du dich bisher bei uns eingelebt?
Gut! Bei der U9 und U11 habe ich mit Unterstützung meiner Trai-
ner das Sommertraining geplant und durchgeführt. Bei der U20-
Top hatte ich mit Doris Glauser eine Expertin zur Seite, welche die 
Organisation, Planung und Umsetzung übernommen hat. Ich habe 
sie jeweils in den Trainings unterstützt.

Was gefällt dir an deiner neuen Aufgabe?
Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und spannend. Es sind viele 
Kinder dabei und es ist immer eine grosse Challenge, alle gerecht 
einzusetzen. Bei der U9 und U11 freue ich mich sicher auf die Ent-
wicklung der Spielerinnen und Spieler. Bei der U20 liegt der Fokus 
sicher schon mehr auf taktischen Elementen.

Wie schwierig ist die Umstellung jeweils von unseren 
jüngsten auf unsere ältesten Junioren?
Das ist jeweils auch ein wenig Vorbereitungssache. Bei den Klei-
nen steht sicher der Spass im Vordergrund. Trotzdem sollen auch 
sie bereits profitieren, neue Skills erlernen, präzisere Pässe spielen 
und härter schiessen. Zudem ist es wichtig, dass wir gut Schlitt-
schuhlaufen können. Ziel ist es, dass die Kinder mit einem Lachen 
ins Trainings kommen und mit einem Lachen auch wieder nach 
Hause gehen. Bei der U20 bin ich sicher fordernder und verlange 
mehr von meinen Spielern.

Welche Erfahrungen im Eishockey bringst du mit? 
Aktiv habe ich in der 1. Liga beim SC Unterseen-Interlaken, den 
PIKES Oberthurgau und beim EHC Weinfelden gespielt. Wegen 
einer Verletzung musste ich meine Aktivkarriere aber relativ früh 
schon beenden. Als Assistenztrainer bin ich beim EHC Mirchel in 
der 2. Liga eingestiegen. Danach kam ich als Trainer zum HC Dra-
gon Thun, wo ich erst Assistenztrainer der U20-Top und später 
Headcoach der U17-Top war. Eine Saison lang durfte ich zudem 
beim EHC Thun in der MySports League als Assistent von Chris-
toph Schenk dabei sein. Nach zwei Jahren bin ich weitergezogen 
zum EHC Olten, wo ich als Profi-Trainer im Nachwuchs arbeiten 
durfte. Während der Corona-Saison durfte ich zudem in der Swiss 
League reinschauen und meine Erfahrungen machen.

Was zeichnet dich als Coach aus?
Das müssen andere beurteilen! 😉 Nein, ich denke, ich bin eher der
ruhige und bedachte Typ. Ich schreie selten herum. Bei den U9 und 
U11 versuche ich einfach die Freude an der Sportart zu vermitteln, 

Interview Gregory Zehnder 

Altbekanntes 
Gesicht ist zurück

damit uns die Kids möglichst lange erhalten bleiben. Bei der U20 
ist es mein Ziel, alle Spieler so gut wie möglich vorzubereiten auf 
ihre Zeit in einer Aktivliga.

Welche Grundvoraussetzungen müssen eine Spielerin oder ein 
Spieler bei dir mitbringen?
Wille, Leidenschaft und Freude müssen bei allen unabhängig vom 
Alter stimmen. Bei der U20 kommt die harte Arbeit noch dazu.

Was schätzt du am HC Dragon Thun?
Es ist ein «zämeschaffe». Obwohl der HC Dragon Thun mittlerwei-
le ein grosser Verein ist, ist der Umgang miteinander doch immer 
noch sehr persönlich, das schätze ich sehr. Viele Trainer und freiwil-
lige Helfer opfern einen Grossteil ihrer Freizeit für den Verein und 
seine Mitglieder. Ohne sie würden wir den ganzen Betrieb nicht 
stemmen können. Das kann gar nicht genug geschätzt werden!

Was sind deine Ziele mit der U9 und U11?
Ich möchte jede und jeden einzelnen weiterbringen und die Freu-
de und Leidenschaft am Eishockey vermitteln. Dann werden alle 
automatisch im individuellen Tempo Fortschritte machen.

Was möchtest du mit der U20 in der nächsten Saison erreichen?
Bei der U20-Top startet man immer in eine neue Saison mit der 
Idee, vorne mitspielen zu wollen. Die Hürde der letzten Saison mit 
dem Vizemeistertitel ist sicher gross. Mein Ziel ist es aber, da wei-
terzumachen, wo man letzte Saison aufgehört hat. Die Spieler sol-
len nach ihrer Juniorenzeit möglichst weit oben in einer Aktivliga 
spielen können. Bei der U20-A steht ebenso die Entwicklung im 
Vordergrund. Mit Hans-Jürg Fuchser habe wir einen Trainer ge-
funden, der die Spieler fördern wird. Auch hier streben wir eine 
bestmögliche Vorbereitung auf eine Aktivliga an – der Spass soll 
aber nicht zu kurz kommen.

Lieber Gregy, wir danken dir herzlich für das Gespräch und 
wünschen dir einen erfolgreichen Saisonstart und wie du es 
schon betont hast, viel Freude auf dem Eis!
Ich bedanke mich auch für das Interview und freue mich auf die 
Arbeit mit den verschiedenen Stufen. Ich wünsche allen Teams des 
HC Dragon Thun eine erfolgreiche Saison!

Interview: Jan Siegrist
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Nachwuchs

Neue Uniform für 
die Ältesten
Auf die neue Saison hin konnten wir die Matchtrikots der 
Stufen U17 und U20 erneuern. Insgesamt wurden 240 Trikots 
bestellt. Ein grosser Dank geht dabei an unsere Sponsoren.

Es war wieder einmal an der Zeit! Die jahrelang getragenen 
Trikots der U17 und der U20 hatten ihre Lebensdauer erreicht. 
Zunehmend abgetragen und löchrig kamen sie nach der Saison 
2021/22 daher. Grund genug, die Dress zu ersetzen. Da der HC 
Dragon Thun auf die Saison 2022/23 hin mit der U20-A eine 
neue Mannschaft stellt, brauchte es heuer noch mehr neue Tri-
kots als in früheren Jahren. In Zusammenarbeit mit Interhockey 
konnten die neuen Dress Ende Juli den Spielern verteilt werden.
Nach ersten Gesprächen mit den bestehenden Sponsoren zeich-
nete sich ab, wie viele freie Werbeflächen zu füllen sind. An die-
ser Stelle geht ein grosser Dank an Moser Carreisen (Teuffent-
hal), Garage Mösli (Worb), AS Aufzüge (Urtenen-Schönbühl) und 
Baumat AG (Wichtrach) für die Treue! 

Die Suche nach neuen Sponsoren gestaltete sich – in (Nach-)
Corona-Zeiten – nicht gerade einfach. Letztendlich konnten aber 
Unternehmen gefunden werden, welche ein offenes Ohr für un-
sere Arbeit und das Engagement im Nachwuchseishockey haben. 
Hier geht der Dank an Brügger Architekten AG (Thun), Burger 
King (Bern + Steffisburg) und Axians Schweiz AG (Ittigen). Sie 
haben uns bei der Anschaffung der neuen Trikots unter die Arme 
gegriffen und werden nun für mindestens drei Saisons auf den 
Matchtrikots präsent sein. Ohne diese Sponsoren wäre eine Neu-
anschaffung schlicht nicht möglich gewesen!

Zum Verständnis: Für die Stufen U17 und U20 waren 240 Tri-
kots nötig – bei ingesamt 4 Mannschaften. 60 Heimdress plus 
60 Auswärtsdress für die U17-Top und U17-A. 60 Heimtrikots 
plus 60 Auswärtstrikots für die U20-Top und die neugegründe-
te U20-A. Eine Mammutbestellung, wenn man die derzeitigen 
Preiserhöhungen einberechnet. 

Umso wichtiger, dass wir einen weiteren Zustupf erhalten haben. 
Die Stiftung «Freude herrscht» hat unsere Antrag gutgeheissen 
und uns ebenfalls tatkräftig bei der Neubeschaffung unterstützt. 
Die gemeinnützige Stiftung wurde einst von Alt-Bundesrat Adolf 
Ogi in Andenken an seinen verstorbenen Sohn gegründet und 
unterstützt Projekte und Organisationen im Kinder- und Jugend-
sport. Auch hier sagen wir natürlich herzlich: «Merci für die Un-
terstützung!»

Nachdem die freien Werbeflächen besetzt wurden, ging es ans 
Eingemachte. Gemeinsam mit unserem Ausrüstungspartner wur-
de ein erstes Layout erstellt und danach in unzähligen Mails an 
den Feinheiten gebastelt.

Das Endprodukt kann sich nun sehen lassen. Der Aufwand hat 
sich gelohnt. Ende Juli – pünktlich zur Intensivwoche der U17 
und U20 im Sagibach – sind die neuen Trikots eingetroffen und 
konnten von den Coaches an die Spieler verteilt werden. Nun 
hoffen wir, dass unsere Mannschaften in den neuen «Libli» eine 
ebenso gute Figur abgeben, wie sie das in den vergangenen Jah-
ren gemacht haben.

Jan Siegrist

Stiftung:
Die Stiftung «Freude herrscht» will Kinder 

und Jugendliche für Sport und Bewegung 

begeistern. Als gemeinnützige Stiftung un-

terstützt «Freude herrscht» Projekte und Or-

ganisationen des Kinder- und Jugendsports 

sowie Programme zur Gesundheitsförderung 

von Kindern und Jugendlichen.

Die Stiftung wurde von Alt-Bundestrat Adolf 

Ogi in Andenken an seinen Sohn Mathias 

Adolf Ogi gegründet. Mit dem Ziel, Mathias‘ 

Tugenden Lebensfreude, Leistungsfähigkeit, 

Durchhaltewille, Hilfsbereitschaft und Kame-

radschaft an kommende Generationen wei-

ter zu vermitteln.

Mehr dazu: www.freude-herrscht.ch
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Vielfältiges 
Getränkesortiment

Bis 18 Uhr bestellt,
morgen geliefert

Getränke, geliefert.

Gratislieferung bis
zum Kühlschrank

justDrink.ch
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Eine Frage des Stils – 
nicht der Klasse
Nein, der Vergleich zum Wein – viele 
edle Tropfen werden mit zunehmen-
dem Alter bekanntlich besser – trifft 
leider  bei uns WIKI-Senioren nicht 
zu. Wir sind langsamer, weniger fit 
und technisch unsauberer als früher. 
Und auch mit der Übersicht haben 
wir es nicht mehr so. In einem Satz: 
Wir sind schlechter als einst. 

Das stört uns (und unsere Gegner) aber 
nicht. Denn wir haben noch immer Stil. 
Und in der Garderobe sind wir wortgewal-
tiger denn je und einem Bierchen nicht ab-
geneigter als zu unseren goldenen Zeiten. 
Vielleicht halten wir uns während unseren 
ca. zehn Trainings und an unseren ca. zwölf 
Spielen pro Saison deshalb erstaunlich gut. 
Immerhin sind seit vier Jahren ununterbro-

Senioren EHC Wiki-Münsingen
chener Titelhalter des Seniorenturniers von 
Wiki.

Wir freuen uns auf Teams, die gegen uns 
spielen wollen. Und wir sind für Inputs je-
derzeit zu haben. 

Kontakt: 
Marco Tschannen
Jürg Dällenbach
Dominik Rothenbühler 
senioren@wiki.ch
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In der Sommerpause haben wir Till 
Allemann «deheim» in Münsingen 
besucht. Ihr erfahrt, wieso die Ver-
bundenheit zum EHC WIKI-Münsin-
gen so gross ist und was der Captain 
abseits des Eisfeldes treibt. Er spricht 
unter anderem über das Leben als 
Student, die Rollenverteilung beim 
Kochen und gibt sogar ein Geheimnis 
preis.

An Matchtagen fürchten die Gegner auf 
dem Eis mit grosser Wahrscheinlichkeit nie-
manden so sehr wie WIKI’s Nummer 24 (92 
Strafminuten in der vergangenen Regular 
Season sprechen für sich!) – in jedem Ein-
satz ist Till Allemann mit vollem Körperein-
satz dabei und wirft sein ganzes Herzblut 
für den Sport rein und macht selten einen 
Check nicht fertig. Abseits der Hockey-Hal-
len erlebt man den 27-Jährigen dann eher 
als ruhigen und gelassenen Zeitgenossen.

Der 182 cm grosse Stürmer kann aber nicht 
nur ordentlich austeilen, sondern durchaus 
auch viel einstecken. Davon können seine 
Zähne ein Lied singen; «Vor etwa drei Jah-
ren habe ich mir die Schaufel durch einen 
gegnerischen Stock rausgeschlagen. Die 
Behandlung beim Zahnarzt war sehr müh-
sam und als alles wieder gut war habe ich 
mir keinen Monat später nochmals genau 
die gleiche Schaufel rausgeschlagen und 
musste den ganzen Zahnartzkram noch-
mals durchmachen. Da hat es mir gereicht 
und ich habe mir gesagt, jetzt wird ein Git-
ter am Helm montiert!»

Für drei weitere Jahre ein Drache

Diesen Herbst nimmt der gebürtige Aare-
taler nun bereits die sechste Saison für die 
Gelbschwarzen in Angriff. In der Sommer-
pause hat er einen neuen Vertrag bis und 
mit der Saison 2024/25 unterschrieben. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass sich ein 
Spieler mit Qualitäten wie er sie besitzt, 
für die nächsten drei Jahre an den Verein 
bindet. «WIKI befindet sich derzeit in ei-
ner Phase des Wandels. Viele langjährige 
Spieler des Clubs beenden ihre Karrieren 
und junge, unerfahrene Spieler müssen 
einspringen. Ich möchte bei dieser Um-
strukturierung helfen und versuchen, den 
«WIKI-Geist» an die neuen Spieler weiter-
zugeben. Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, für drei Jahre zu unterschreiben.»

Ein ausschlaggebender Punkt für seine 
Entscheidung ist das Umfeld, dass ihm in 
Wichtrach gefällt. «Für mich ist WIKI nicht 
nur ein Eishockeyverein. Vielmehr ist es 
eine zweite Familie. Daher ist es mir egal in 
welcher Liga wir spielen, Eishockey ist mein 
Hobby, und wenn ich mich in einem Team 
wohlfühle und viele meiner Freunde auch 
da spielen, dann habe ich nicht das Bedürf-
nis den Club zu wechseln nur um eine Liga 
höher spielen zu können.»

«Ab und zu 
musste auch 
eine Kellerlampe 
daran 
glauben...»
Dass Till ein ausgesprochen ehrgeiziger 
Spieler ist, weiss jeder Zuschauer, der im 
Sagibach schon einmal ein Heimspiel ge-
sehen hat. So erstaunt es nicht, dass sich 
an seinen Ambitionen und hohen Erwar-
tungen – auch und vor allem an sich selbst 
– nichts geändert zu haben scheint. «Defi-
nitiv! Ziel muss es sein, den Wiederaufstieg 
zu schaffen. Es gilt nun über die nächsten 
Jahre ein Team aufzubauen, welches in 
der MyHockey League (MHL, ehemals My-
Sports League) mithalten kann. Der direkte 
Aufstieg wäre grandios jedoch ein hochge-
stecktes Ziel. Aber auch wenn dieser nicht 
direkt funktionieren sollte, ist es doch ein 
Ziel für die nähere Zukunft.»

Als Kind im Keller am Torriecher ge-
feilt

Der flinke Stürmer sammelt aber nicht 
einfach nur Strafminuten und geniesst die 
Aussicht aus der Kühlbox, nein, er sammelt 
auch fleissig Scorerpunkte. In der abgelau-
fenen Qualifikation avancierte der Captain 
innerhalb des Vereins zum «Best Player» 
(27 Punkte in 31 Spielen). Seine stetige 

Homestory mit Till Allemann

Der «Böse» mit dem 
sanften Gemüt

Mal ganz weit weg vom Eishockey – Till im Campus Muttenz.

Till Allemann – Für drei weitere Jahre ein Drache.
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Torgefahr hat er sich bereits als kleiner 
Junge zuhause mit dem Unihockey-Stock 
angeeignet. «Im Keller bei den Eltern war 
mein Eishockey-Raum. Mein Grossvater 
hat mir ein Tor geschweisst. Es gab hitzi-
ge Matches mit Kollegen und mit meiner 
Schwester. Ab und zu musste auch eine 
Kellerlampe daran glauben...»

Zu Beginn der vergangenen Saison wurde 
Till vom Trainer-Staff zum Team-Captain er-
nannt. Auch in der nächsten Spielzeit wird 
er das «C» auf der Brust tragen. «Captain 
dieses Teams sein zu dürfen, erfüllt mich 
mit Stolz. Schon als kleiner Junge war ich 
immer WIKI-Fan und an fast jedem Heim-
spiel mit dabei. Jetzt ein Teil davon zu sein 
und noch als Captain ist sehr schön. Wie 
die Captains vor mir versuche ich immer 
als Vorbild voranzugehen. Wenn du dir als 
Captain nicht zu schade bist die Drecksar-
beit zu machen, dann sind sich auch deine 
Mitspieler nicht zu schade dafür. Ich gebe 
immer alles, das liegt in meiner Natur und 
das wäre auch so wenn ich nicht Captain 
wäre.»

Der bevorstehenden Saison schaut der 
«Münsiger» motiviert entgegen und mahnt 
im gleichen Atemzug, man dürfe die neue 
Herausforderung nicht unterschätzen, auch 
wenn jetzt eine Liga tiefer gespielt wird. 
«Der Unterschied zwischen MyHockey 
League und 1.Liga ist nicht gross. Es hat 
auch in dieser Liga Teams, welche in der 
MHL mithalten könnten. Vielleicht ist diese 
Liga nicht so ausgeglichen wie die MHL, 
trotzdem dürfen wir nicht davon ausgehen, 
dass es ein Selbstläufer wird! Es sind weni-
ger Spiele als letzte Saison, daher ist jedes 
Spiel noch wichtiger als letztes Jahr.»

Am Grill ist Till der Chef!

Eishockey nimmt sicher einen grossen Teil 
seiner Freizeit ein, aber daneben ist Till 
auch anderweitig engagiert. Während der 
letzten drei Jahre studierte er an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz in Muttenz 
Geomatik. Muttenz im Bezirk Arlesheim 
(Basel-Landschaft), weil dieser Studien-
gang in der Schweiz eher klein ist und 
sonst nur noch an der ETH in Zürich ange-
boten wird. 

«Durch den Sommer arbeitete ich fleissig 
an meiner Bachelorarbeit, welche ich am 
19. August und nach einigen schlaflosen 
Nächten endlich abgegeben habe. In der 
Thesis geht es um die Verwendung des 
Smartphones als Laserscanner. Da die neu-
en iPhone-Modelle über einen Lidar-Sensor 
verfügen, können diese ganz praktisch zur 
Erfassung von industriellen Objekten die-
nen. Seit anfangs September arbeite ich bei 
der SBB als Fachingenieur Geomatik und 
freue mich nun auf bevorstehende Projekte 
in diesem Arbeitsgebiet.»

«Es gibt viele 
gute Profi-

Eishockeyspieler 
welche ich als 
Vorbild hatte. 
Aber auch bei 

WIKI gab es 
Spieler, zu 

denen 
ich hoch-
geschaut 

habe.»

Zwischendurch muss er aber auch abschal-
ten und den Kopf lüften können. Er setzt 
grossen Wert auf einen aktiven Lebensstil 
mit viel Bewegung. «Ich mache sehr gerne 
Sport. Momentan spiele ich oft Tennis aber 
auch zu anderen Dingen, bei denen ich 
mich aktiv betätigen kann, sage ich nicht 
nein.» Was das Kulinarische anbelangt, 
scheinen die Rollen im Hause Allemann 
klar verteilt zu sein. «Ich stehe eher am 
Grill und die Freundin kocht», sagt er mit 
einem schelmischen Augenzwinkern. «Zu 
meinen Lieblingsspeisen zählt Cordon Bleu 
mit Pommes.»

Auch in der Saison 2022/23 trägt Till das «C» auf der Brust.

Zum Schluss lässt sich Till sogar noch ein 
bis jetzt gut gehütetes Geheimnis entlo-
cken. Auf die Frage, wer den eigentlich sein 
Vorbild sei, antwortete er schmunzelnd: 
«Es gibt viele gute Profi-Eishockeyspieler 
welche ich als Vorbild hatte. Aber auch bei 
WIKI gab es Spieler, zu denen ich hochge-
schaut habe. Ich habe es ihm zwar nie ge-
sagt, aber Martin ‘Bauti’ Baltisberger war 
ein Spieler, den ich immer bewundert habe. 
Seine Ruhe im Spiel, die Kaltblütigkeit im 
Abschluss, die Leadership-Mentalität, ein 
kompletter Spieler. Und ich konnte sogar 
noch fünf Jahre mit ihm zusammenspielen! 
Ein weiteres Vorbild für mich ist mein Va-
ter. Ich denke von ihm habe ich mein un-
ermüdlicher Kampfgeist. Es hat auch selbst 
bei WIKI gespielt, dies ist auch der Grund, 
wieso der Verein für mich eine so spezielle 
Bedeutung hat.»

FÜR HIE – VO HIE!

Sam Stähli
WIKI-Redaktor

Der Ursprung des guten Torriechers, das selbst-
geschweisste Tor des Grossvaters.
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Beratung und Planung
Elektrische Anlagen
Telefon-Installationen

Reparaturservice

Photovoltaik
TV Anlagen
Haushaltgeräte

3110 Münsingen  |  Tel. 031 721 30 10  |  info@elektrobaehler.ch

Mittwoch ganzer Tag und
Donnerstag bis
17.00 Uhr geschlossen

Heimelige Lokalitäten
für Ihre Familien- und 
Klubanlässe

Familie Büttiker
Telefon 031 781 02 20
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MEET WIKI

Die Sommer-
pause ist zu 
Ende!
Auch in diesem Jahr organisierte der 
Vorstand des EHC WIKI-Münsingen 
ein Fest für seine Anhänger, die WI-
KI-Family. Bei der Spielerpräsentati-
on konnte man die neuen Gesichter 
kennenlernen und im Anschluss stand 
noch ein Vorbereitungsspiel gegen 
den SC Lyss auf dem Programm.

Am Samstag, 13. August haben die Spie-
ler der 1. Mannschaft ab 14 Uhr das Ge-
nussmoblil vor dem Sagibach in Betrieb 
genommen und Speis und Trank serviert. 
Während sich die anwesenden Gäste bei 
sommerlichen Temperaturen gegen die 30 
Grad verköstigten und das unterhaltsame 
Zusammensein genossen, präsentierte 
Sportchef Raphael von Gunten die Spieler, 
welche in der Saison 2022/23 für den EHC 
WIKI-Münsingen auf Punktejagd gehen 
werden. Im Hinblick auf die bevorstehende 
Spielzeit sind wieder einige neue interes-
sante Gesichter zum Team dazugestossen.

Um 17:30 Uhr war es dann so weit, 
Head-Schiedsrichter Philipp Buff hat im 
«Kühlschrank» – in der Sagibach-Halle war 
es nur noch halb so warm wie draussen 
im Festzelt – den ersten Puck für das erste 
Vorbereitungsspiel gegen den SC Lyss (alt-
bekannter Gegner aus der MyHockey Le-
ague) eingeworfen. Klar mussten sich die 
neuformierten Linien zuerst noch finden, 
aber es war auf beiden Seiten schnell viel 
Tempo im Spiel. Die Gäste nutzen bereits 
früh einen sauber vorgetragenen Konter 
aus, um in Führung zu gehen.

Zwei Lysser in Reihen der Drachen

Die Akteure von WIKI liessen sich dadurch 
jedoch nicht aus der Ruhe bringen und 
zeigten in der Folge eine schnelle und gute 
Reaktion. Beide Tore der Aaretaler waren 
eine Co-Produktion der Waber-Brüder. 
Beim Ausgleich zum 1:1 vollendete Noel 
auf Zuspiel von Rafael. Keine drei Minuten 
später netzte Rafael zur zwischenzeitlichen 
Führung ein, nachdem er im Powerplay von 

Noel mustergültig angespielt wurde. Auch 
wenn nach 60 Minuten attraktivem Eisho-
ckey gegen die Seeländer eine 2:4 Nieder-
lage resultierte, gab es viele gute Momen-
te, auf denen sich aufbauen lässt. Dass es 
mit einem 2:2 in die erste Drittelspause 
ging, durfte aus Wichtracher Sicht – nach 
dem Abstieg in die 1. Liga – durchaus als 
Erfolg angeschaut werden. Denn nur eine 
Woche zuvor haben die Lysser den EHC 
Thun an gleicher Wirkungsstätte gleich mit 
5:0 abgeschossen!
Für die Drachen standen mit Timon Krat-
tiger und Timon Moschen leihweise zwei 
19-jährige Stürmer vom SC Lyss im Ein-
satz. Es waren aber nicht nur neue Spieler 

zu bestaunen, denn an diesem Abend er-
lebte auch WIKI’s neuer Headcoach Chris 
Rohrer seine Match-Feuertaufe. Was der 
34-Jährige von seinem neuen Engage-
ment erwartet, erfahrt ihr im ausführlichen 
Interview mit ihm. Die sieben weiteren 
Vorbereitungsspiele haben alle nach Re-
daktionsschluss stattgefunden, weshalb in 
dieser Splitter-Ausgabe nicht weiter darauf 
eingegangen wird.

FÜR HIE – VO HIE!
Sam Stähli

Chris Rohrer – Das erste Vorbereitungs-
Spiel für den neuen Headcoach

WIKI’s neues Goalie-Duo – Remo Käser (l.) und 
Sandro Zaugg.

Hans Peter Senn vorübergehend zurück im 
Speaker Häuschen

Noel und Rafael Waber sorgen ge-
meinsam in einer Sturmlinie für Tor-
gefahr

Sportchef Rahpael von Gunten bei der Spielerpräsentation
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Das Sommertraining 
Sicher nicht die Lieblingsbeschäftigung 
eines Eishockeyspielers, aber wichtig!

Wir waren in Gerzensee bei einer Trainingseinheit abseits 
des Eisfeldes dabei und gewähren euch an dieser Stelle 
einen kleinen Einblick.

In der nächsten Saison spielt die 1. Mannschaft des EHC WI-
KI-Münsingen zwar eine Liga tiefer in der 1 Liga, dies soll aber 
nicht heissen, dass die Spieler weniger an ihrer Fitness arbeiten 
müssen. Nun physisch und spielerisch einen Gang tiefer zu schal-
ten, liegt nicht drin und wäre ein grosser Fehler! Denn die ande-
ren Clubs schlafen in dieser Hinsicht garantiert nicht und haben 
auch ihre Ambitionen. Wer in der warmen Jahreszeit nicht bereit 
ist seine Seele aus dem Leib zu schwitzen, wird dies im Winter auf 
dem Eis zu spüren bekommen und ziemlich sicher spätestens im 
September beim ersten Ernstkampf bereuen.

Kaum ist die letzte Saison vorbei, beginnt die 
Vorbereitung auf die nächste.
Die Jungs hatten zwar nach dem letzten Relegationsspiel 
vom 8. März einige Wochen Pause, damit sie die vergangene, 
unbefriedigende Saison abhacken, die Köpfe lüften und sich von 
kleineren Blessuren erholen konnten. Am 23. April fand dann in der 
Eishalle Burgdorf aber bereits der Kick-Off für die Saison 2022/23 
statt, wo bis Ende Juli einmal wöchentlich auf der rutschigen 
Unterlage trainiert wurde. Im Sportzentrum Sagibach gab es «erst» 
ab August wieder Eis.

Unter der Woche standen jeweils drei Athletiktrainings «Off-Ice» 
auf dem Programm. Bei diesen Einheiten ging es nicht nur um das 
Krafttraining und den Aufbau von Muskelmasse, sondern auch 

darum, eine gute konditionelle Basis zu erreichen. Die Spieler 
sollen schneller, stärker und leistungsfähiger werden. Um ein 
bisschen Abwechslung reinzubekommen, wurde zwischendurch 
auch Fussball gespielt. So konnte das Teamgefühl in einer spiele-
rischen Art und Weise gestärkt werden.

Headcoach Christoph «Chris» Rohrer gab an diesem Juli-Abend 
auf dem Vorplatz der Sporthalle in Gerzensee den Takt an und 
liess seine Jungs – unter Einhaltung von regelmässigen Trinkpau-
sen – bei schwülwarmen Temperaturen bis zum Umfallen rennen 
und leiden. Nach rund eineinhalb Stunden ging es für die Akteu-
re ausgepumpt und mit roten Köpfen zurück in die Garderobe.

Die Saison 2022/23 kann kommen
Um sich definitiv für den Saisonstart von Mitte September zu 
rüsten, standen im August acht Vorbereitungsspiele (fünf davon 
zuhause im Sagibach) auf dem Programm. (Resultate nach Re-
daktionsschluss)

Das letzte Spiel 2021/22 in der MySports League (neu MyHockey 
League) haben die Drachen klar gewonnen. Gegen die Truppe 
aus Bülach konnte damals mit einem deutlichen 10:2-Sieg «es 
Stängeli» eingefahren werden. Dieses positive Ergebnis und die 
harte Arbeit aus dem Sommertraining gilt es jetzt in die neue 
Meisterschaft mitzunehmen.

FÜR HIE – VO HIE!
Sam Stähli



2726

Rolf Hofmann

 Eiszeit ist die  
 schönste Zeit.
 Wir sind auch 
zwischen den  
Saisons für Sie da.
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0

mobiliar.ch

Agentur Münsingen
Bernstrasse 1
3110 Münsingen
T 031 724 99 99
belp@mobiliar.ch

Simon Zobrist Peter Gugger

Adrian Gerber
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Aeberhard AG, Aeberhard Thomas, Bernstrasse 5, 3110 Münsingen

Auto Hadorn AG, Daniel Hadorn, Renault Garage, 3116 Noflen

Bäckerei Konditorei Bruderer AG, Bruderer Walter, Bernstrasse 6, 
3114 Wichtrach

Bank SLM, Marthaler Thomas, Dorfplatz 5, 3110 Münsingen

Bärtschi Fenster AG, Bärtschi Alfred, Bernstrasse 247,  
3627 Heimberg

BURRI Bau AG, Zimmermann André, Sägebachweg 20,  
3114 Wichtrach

Die Mobiliar, Zobrist Simon, Bernstrasse 1, 3110 Münsingen

Fritz Stalder AG, Stalder Patrick, Industriestrasse 8,  
3672 Oberdiessbach

Gasser + Bertschy Elektro AG, Moser René, Morgenstrasse 128, 
3018 Bern

Gemeindeverwaltung Münsingen, Moser Beat,  
Neue Bahnhofstrasse 4, 3110 Münsingen

Haustechnik AG, Steiner Samuel, Hängertstrasse 3, 3114 Wichtrach

Hess + Kunz GmbH, Hess Daniel, Bernstrasse 53, 3114 Wichtrach

Hofer Feuerungsservice GmbH, Beutler Markus, Bernstrasse 50A, 
3114 Wichtrach

Hofstetter Zelt + Event AG, Hofstetter Jürg, Bachstrasse 243,  
3078 Richigen-Worb

Immobilien Bonaria GmbH, Bonaria Claudio, Thunstrasse 64,  
3110 Münsingen

Kieswerk Daepp AG, Lädrach Christoph, Staldenstrasse 14,  
3629 Oppligen

Kurt Senn AG, Senn Kurt, Austrasse 2, 3114 Wichtrach

Mode Dubach, Dubach Daniel, Bernstrasse 18, 3110 Münsingen

Müller Schlosserei AG, Müller Urs, Dorfstrasse 10, 3116 Kirchdorf

Planzer Transport AG, Roger Brügger, Murtenstrasse 85, 3008 Bern

Restaurant Bären Münsingen, Perpétua Ricardo, Bernstrasse 26, 
3110 Münsingen

Restaurant Löwen, Büttiker Martin, Dorfplatz 12, 3114 Wichtrach

Schneider Schriften AG, Dolder Richard, Erlenauweg 13,  
3110 Münsingen

Schreinerei + Sägerei, Hossmann Arnold, Beunde 1, 3116 Kirchdorf

Tonneau Münsingen, van Swam Rob, Südstrasse 8, 
3110 Münsingen

TopEvents Schweiz AG, Hümbeli Olivia, Industriestrasse 20,  
3422 Rüdtlingen-Alchenflüh

Trafar AG, Bucher Daniel, Glütschbachstrasse 42, 3661 Uetendorf

TREVAG AG, Wymann Peter, Belpbergstrasse 47, 3110 Münsingen

Vaplast GmbH, von Aesch Ernst, Bühlweg 8, 3628 Uttigen

Waffenhaus, Schneider Werner, Dorfplatz 12, 3114 Wichtrach

WAS Werbe-Atelier Studer GmbH, Studer Thomas, Stutz 73,  
3126 Gelterfingen

Zwahlen Carreisen GmbH, Zwahlen Pia, Haubenstrasse 31, 
3672 Oberdiessbach

Burri Ernst, Seilereistrasse 11, 3114 Wichtrach

Dolder Ernst, Mühletalstrasse 2, 3110 Münsingen

Gerber Rita, Bergweg 10, 3114 Wichtrach

Marti Walter, Untere Kirchenzelg 1, 3115 Gerzensee

Moser Beat, Gemeindepräsident, Neue Bahnhofstrasse 4,  
3110 Münsingen

Rothen Anton, Hubelacker 10, 3672 Oberdiessbach

Waber Heinz, Bünde 179, 3635 Uebeschi

Herzlichen Dank an unsere ProWIKI Sponsoren: 

Jetzt PRO-WIKI Mitglied werden und ein Foto des ausgefüllten Talons
per E-Mail via  QR-Code senden an sponsoring@wiki.ch

oder einfach per Post

Unterstützen Sie den EHC WIKI-Münsingen
als PRO-WIKI Mitglied

 Knüpfen Sie wertvolle Kontakte und profitieren Sie vom WIKI-Netzwerk 
sowie verschiedenen exklusiven Anlässen!

PRO WIKI-MITGLIED fur

die nachste saison werden

¨
¨
-

EHC WIKI-Münsingen, 3114 Wichtrach, Bank SLM, IBAN CH05 0636 3016 0308 9500 9

*Talon Seite 37

*
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BAUEN IST 
FAMILIENSACHE

BAUEN MIT ASSIST
«Dass unsere Liegenschaften in den meisten Fällen alle 
langzeitvermietet sind, zeugt von der Qualität unserer 
Kriterien. Wir halten was wir versprechen.»

Als Familienunternehmen geführt. Ihr Winning-Team 
beim Bauen, Verwalten, Vermitteln und von Immobilien 
im Espace Mittelland.

IMMOTREND AG 

Industrie Neuhof 30  Kirchberg BE 

T 079 963 12 23   immotrendag.ch

UNSERE GOALS:

Bauen 
Verwalten 
Vermitteln
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WIKI-Münsingen findet nicht nur in 
der Eishalle Sagibach statt. Auch im 
Dorf von Wichtrach ist die Faszinati-
on für den Eishockey-Verein zu spü-
ren. Die beiden Gewerbler Walter 
Bruderer (Bäckerei) und Matthias 
Nussbaum (Metzgerei) unterstützen 
den Verein schon seit vielen Jahren 
in verschiedensten Formen. Gemein-
sam blicken sie auf eine ereignisrei-
che und interessante Vergangenheit 
zurück.

Bäckerei Bruderer

Zusammen mit seiner Frau, einer Ur-
wichtracherin, eröffnete der ursprünglich 
aus dem Appenzell stammende Walter 
Bruderer 1989 die Bäckerei Bruderer mit 
100 Quadratmeter Ladenfläche. 1997 er-
folgte der Umzug an einen der beiden heu-
tigen Standorte. Das Hauptgeschäft mit der 
Backstube befindet sich an der Bernstrasse 
6. Es ist nicht einfach irgendein Gebäude, 
das wunderschöne, hölzerne Bauernhaus 
wurde 1686 erbaut und zählt damit zu ei-
nem der ältesten Häuser im ganzen Dorf. 
Rund 800 Meter davon entfernt, beim 
Dorfplatz 11 in Niederwichtrach, befindet 
sich der zweite Verkaufsladen. Grundsätz-
lich ist das Sortiment an beiden Standor-
ten das gleiche, am Dorfplatz gibt es im 
Sommer zusätzlich noch hausgemachte 
Offen-Glace zu kaufen. Insgesamt beschäf-
tigt die Bäckerei 23 Mitarbeitende, wovon 
13 in der Produktion und 10 im Verkauf 
engagiert sind.

Auf WIKI aufmerksam wurde Walter in Zü-
rich, genauer gesagt in Dübendorf. Damals 
fragte er sich noch; «was zum Teufel ist die-
ses WIKI», als er an einer «Metzgete» den 
Namen auf einem Match-Plakat sichtete. 
Mittlerweile ist Walter seit rund 30 Jahren 
ein treues «Pro-WIKI-Mitglied» und steu-
ert so, zusätzlich mit einer Sponsoren-Tafel, 
die in der Halle hängt, jährlich einen gross-
zügigen Beitrag zum Bestehen des Vereins 
bei. Des Weiteren stellt die Bäckerei Bru-
derer an den Anlässen der 1. Mannschaft 
Festbänke und -Zelte zur Verfügung.

Das WIKI-Brot

Er selbst bezeichnet sich als «Spinnsiech» 
und erzählt in seinem hängengebliebe-
nen Ostschweizer Dialekt, wie er mit WIKI 
schon viel «Schissdreck» gemacht habe. So 
lernte er zum Beispiel in Oberlangenegg an 
einem Sponsorenlauf Schlittschuh laufen, 
ohne dass er zuvor jemals auf solchen ge-
standen hatte. Als die Aaretaler 1999 den 
Schweizer-Meister-Titel holten, war die Ge-
burtsstunde des WIKI-Brots, welches sich 
etabliert hat und bis heute im Sortiment 
geblieben ist. Das helle Brot mit viel Kernen 
wird jeweils am Donnerstag und am Sams-

Sie haben WIKI 
         im Sortiment

tag verkauft. Eine spezielle Aktion gab es 
am Montag nach dem Meisterwochenen-
de. Das Verkaufspersonal arbeitete in den 
Spieler-Trikots, welche zuvor natürlich noch 
gewaschen wurden.

Walter erinnert sich, wie er früher am Zibe-
lemärit, welcher jeweils am vierten Montag 
im November stattfindet, am Abend noch 
in die Eishalle fuhr und den Spielern und 
Trainern «Zibelechueche» vorbeibrachte. 
Mit dem Generationenwechsel über die 
Jahre, habe sich dies jedoch geändert, da 
er nicht mehr denselben Bezug zu den jun-
gen Spielern habe wie damals. Weil er aus 
beruflichen Gründen früh nachts aufstehen 
muss; «am Eis gaht dr Wecker», kann er 
nur noch selten an den Heimspielen vor 
Ort sein. Früher als die Spiele am Samstag 
noch um halbsechs angepfiffen wurden, 
war ein Spielbesuch für ihn noch einfacher 
zu bewerkstelligen.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Tobias 
Zürcher der neue Geschäftsführer. Er ist seit 
neun Jahren im Betrieb dabei und hat sich 
in den letzten drei Jahren zusammen mit 
Walter an seine neue Funktion herangetas-
tet. Er wird das WIKI-Brot weiterführen und 
wenn sich die Gelegenheit ergibt, ein wei-
teres Produkt mit WIKI-Bezug ins Sortiment 
aufnehmen.

Öffnungszeiten Bernstrasse 6:  
Montag - Freitag 6:00 - 12:30, 14:00 - 18:30 
Samstag 7:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Dorfplatz 11: 
Montag -Freitag 6:00 – 18:30  
Samstag; 7:00 - 14:00, Sonntag; 8:00 - 12:00
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Metzgerei Nussbaum

Die Dorfmetzgerei wurde 1974 eröffnet und konnte 
2019 das 45 Jahre Jubiläum feiern. Bis 1987 befand 
sich die Produktions- und Verkaufstätte im Gasthof 
Löwen in Wichtrach, danach ist man an die Bern-
strasse 34 umgezogen. 2002 hat Matthias zusam-
men mit seiner Frau den Betrieb übernommen und 
führt ihn nun in der zweiten Generation. Gemeinsam 
haben sie drei Kinder, wovon zwei auch im Betrieb 
mitarbeiten. Das Team ist wie eine grosse Familie 
und besteht aus 18 Mitarbeitenden (ein Lernender). 
Alle kennen ihr Handwerk und die Veredelung des 
Rohmaterials gehört zu ihrer Leidenschaft. Sämtliche 
Fleischprodukte stammen aus eigener Schlachtung 
und Produktion vor Ort; «somit wissen wir woher 
die Ware kommt, das ist uns sehr wichtig! Wir legen 
einen grossen Wert auf die Qualität der Produkte so-
wie erstklassigen Kundenservice. Dies ist sicher ein 
Pluspunkt, den unsere Kunden schätzen. Der Kunde 
soll schliesslich König sein.» Die Metzgerei bietet 
Partyservices an, beliefert Restaurants und Spitäler 
und arbeitet auch mit anderen Metzgereien in der 
Umgebung zusammen.

Matthias wohnt seit November 1974 in Wichtrach 
und sagt; «als Wichtracher prägt einem WIKI ein-
fach.» Er selbst nahm zweimal am Sommertraining 
teil, um aber im Verein Eishockey zu spielen, fehlte 
der Familie damals das nötige Geld. Er mag sich noch 
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gut an die Auswärtsspiele in Worb erinnern, 
zu welchen er damals als Fan noch mit dem 
«Töffli» anreiste. Er erzählt von den Duel-
len gegen Langnau, als die Emmentaler zu 
jener Zeit in die 1. Liga abgestiegen waren. 
Damals verfolgten die Spiele rund 2000 
Leute; «Das war schon noch eine andere 
Zeit!». Er war es auch, der mitgeholfen hat 
die jährlich stattfindende Christmas-Party 
aufzuziehen. Dieser Anlass wurde über die 
Jahre zu einem grossen Erfolg und ist weit 
über die Gemeindegrenze hinaus bekannt. 
Leider mussten die letzten beiden Ausga-
ben aufgrund Corona abgesagt werden.

Der «Drache Chnebu»

Während rund zehn Jahren amtete Matthi-
as bis zur Saison 17/18 auch als Vorstands-
mitglied im Ressort «Anlässe», davon war 
er für sechs Jahre Vize-Präsident des Ver-
eins. Mittlerweile ist er sogar Ehrenmitglied 
und falls der Verein für Anlässe Hilfe benö-
tigt, hat er auch immer noch ein offenes 
Ohr und hilft gerne mit anpacken, sofern 
es die Zeit zulässt. 
Für die Auswärtsspiele stellt er Menus 

(Teigwaren oder Reis mit Fleisch) für die 
Spieler zusammen. Auch Sandwiches für 
die Car-Fahrt bereitet er vor. Während den 
Playoffs liefert er das Essen auch an den 
Heimspielen. Ihm bereite dies Freude und 
«d Giele schetze das extrem», sagt er mit 

einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. 
Die Schiedsrichter bekommen bei den 
Heimspielen ein selbst zusammengestelltes 
«z’Nüni-Chörbli».

Seit dieser Saison führt die Metzgerei den 
«Drache Chnebu» in ihrem Sortiment. Die 
Idee zu dieser sehr leckeren, würzigen Tro-
ckenwurst kam mal spontan bei einem Bier 
am Tisch. Pro verkauftes paar fliessen vier 
Franken in die Vereins-Kasse. Die knackigen 
WIKI-Würste werden an den Spieltagen 
ebenfalls in der Eishalle Sagibach verkauft.

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
7:30 – 12:15, 14:00 – 18:30 Uhr

Samstag 7:30 – 15:00 Uhr

Mittwoch und Sonntag geschlossen

FÜR HIE – VO HIE!
Sam Stähli

Sie haben WIKI im Sortiment

...vo Hand gmachts Brot
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Bei WIKI gibt es keine Flaschen

... aber dafür bei uns die Besten!

Südstrasse 8A, 3110 Münsingen
Tel. 031 721 35 84
www.tonneau.ch
info@tonneau.ch

Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack unserer Auswahl. 
Auf mehr als 450 m2 finden Sie auserlesene Spezialbiere, Weine, 

Spirituosen und Geschenke.



3332

1. August, ein weiteres Mal hiess es 
«Häppi Börsdei Schwiiz!» Ab 17 Uhr 
tröpfelten die Leute aus dem Dorf 
«naadisnaa» auf dem Festplatz der 
Landi Aare ein, um ihren arbeitsfrei-
en Feiertag in geselliger Runde aus-
klingen zu lassen.

Verpflegt wurden die anwesenden Gäste 
an diesem Abend anlässlich der Wichtra-
cher Bundesfeier von der Festwirtschaft 
des Eishockeyverein WIKI-Münsingen. 
Auf dem Grill brutzelten die Spieler der 1. 
Mannschaft wunderbare Bratwürste und 
saftige Steaks der Metzgerei Nussbaum, im 
Frittieröl badeten die Frites, bis sie schön 
knusprig wurden. Selbstverständlich durfte 
auf keinem Teller die mit Schweizer Fähn-
chen verzierte «1. Ougschte-Wegge» der 
Beckerei Bruderer fehlen.

Die Süssgetränke und Biere, waren an 
diesem warmen Sommerabend ebenso 
gefragt wie die feste Kost. Auch der aus-
gezeichnete «Drache Rouge und Blanc» 
vom «Tonneau Münsingen» – welches für 
die nächste Saison die Spielerpatronate 
von Cyril Kormann, Yanick Becker und Joel 
Moser übernimmt – floss reichlich aus den 
Flaschen.

Bundesfeier Wichtrach

«Häppi Börsdei Schwiiz!»

Kein Feuerwerk

Nach einer kurzen Festrede von Gemein-
derat Marc Niederhäuser (Ressort Bildung, 
Kultur, Sport und Jugend und Stv. Ressort 
Soziale Dienste), sorgte traditionellerweise 
die Musikgesellschaft Wichtrach für den 
akustischen Leckerbissen. Die rund zwan-
zigköpfige Gruppe zeigte unter der Leitung 
von Vize-Dirigentin Karin Moor, was sie 
mit Bariton, Cornet, Horn, Posaune usw. 
alles im Repertoire hat – die Landeshym-
ne «Schweizerpsalm» und der «Berner 
Marsch» durften natürlich nicht fehlen.

Auf ein Höhenfeuer und das Zünden von 
sonstigen Feuerwerkskörpern wurde aus 
Sicherheitsgründen – anhaltende Trocken-
heit und grosse Waldbrandgefahr – ver-
zichtet.

FÜR HIE – VO HIE!
Sam Stähli
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www.bf-ag.ch • 3627 Heimberg • Telefon 033 439 40 40 

 
 

DIE Einkaufsmöglichkeit im Dorf
Grosses Käse- und Milchproduktesortiment
Backwaren, Fleisch und vieles mehr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Käserei Kirchdorf
Dorfstrasse 20
3116 Kirchdorf
031 781 43 93
kaeserei.kirchdorf@bluewin.ch
www.kaeserei-kirchdorf.ch

UNSER DRACHENKÄSER
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AGROLA

LANDI Aare
Genossenschaft

Bahnhof Worb SBB

Fahrzeug
Standort

Mobil mit 
Sonnenenergie

Umweltfreundliches Carsharing mit edrive

miete 
   mich!

Unsere Autos werden mit 
100% Solarstrom geladen.

Ganz einfach rund um die Uhr ein Auto
mieten unter edrivecarsharing.ch

LANDI Aare Genossenschaft
Rubigenstrasse 82, 3076 Worb
058 476 58 58

– Schnellladestation für Elektrofahrzeuge in Worb SBB
– 100% Solarstrom aus der Region

Wir machen Sie mobil!

AGROLA Elektromobilitäts-App
Die neue AGROLA App ist Ihr Schlüssel zu über 55’000 Elektro-
Ladestationen in der ganzen Schweiz und Europa.
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@KontaktAdressen
Präsident 
Waber Heinz   
heinz.waber@wiki.ch  

Vize-Präsident  
Hofstetter Marc
marc.hofstetter@wiki.ch

Sport
von Gunten Raphael  
raphael.vongunten@wiki.ch

Finanzen
Rothen Anton  
finanzen@wiki.ch  

Sponsoring
vakant
sponsoring@wiki.ch 

Marketing + Verkauf 
Becker Marcel
marketing@wiki.ch

Sekretariat
vakant 
sekretariat@wiki.ch  

Anlässe  
Siegenthaler Jürg   
anlaesse@wiki.ch 

Head Coach
Chris Rohner 
chris.rohner@wiki.ch
 
Nachwuchs
Steuri Beat  
nachwuchs@wiki.ch

Senioren
Dominik Rothenbühler
senioren@wiki.ch

PRO WIKI
Van Swam Rob
prowiki@wiki.ch

Social Media
Gerber Samuel
medien@wiki.ch

Redaktion
Stähli Samuel
redaktion@wiki.ch

MitgliederWerbung

WIKI Supporter   CHF     60.00

Freunde des Nachwuchs  CHF   300.00

Pro WIKI    CHF      1’000.00

Sitzplatz/Stehplatz  
Erwachsene    CHF     220.00

Sitzplatz/Stehplatz  
Lernende    CHF     140.00

Kontaktdaten

Vorname/Name:

Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Senden an 
EHC WIKI-Münsingen, 

3114 Wichtrach
oder per E-Mail an sponsoring@wiki.ch

Aktuelle Anlässe und 
Termine publizieren wir auf 
unserer Website 

                          www.wiki.ch 

Termine-Events 2022/23

Helft alle mit, WIKI ein gesundes 
Fundament zu geben. Empfehle die 
Mitgliedschaft deinem Freundes- und 
Bekanntenkreis.
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Offizieller Ausrüster des EHC WIKI-Münsingen 
Ab der neuen Saison 2021 rüsten wir den EHC WIKI-Münsingen mit einer grossen Auswahl an  
Eishockey-Material aus. Die EHC WIKI Mitglieder kaufen zu den ausgezeichneten Berger-Preisen 
bei uns ein und profitieren das ganze Jahr von attraktiven Spezialangeboten sowie Customdays!  
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen dem EHC WIKI-Münsingen 
eine erfolgreiche Saison!  

Über 65 Jahre Erfahrung und eine geniale Auswahl an Schuhen, Sport & Mode.
Berger Schuhe & Sport ist ein familiengeführtes Schuh-, Sport- und Modefachgeschäft mit Tradition. 
Angefangen hat alles, indem Hansruedi Berger 1953 in einer kleinen Werkstatt in Konolfingen den 
Schuhmachereibetrieb seines Vaters übernahm. Heute bietet das Hauptgeschäft eine Verkaufsfläche 
von über 3 500 m2.

Unser Motto: “eifach besser usgrüstet!”
Wir stehen für qualitativ hochwertige Produkte, eine Top-Beratung und faire Preise. Unser riesiges 
Sortiment erstreckt sich von Mode- über Sportschuhe, bis hin zur Sportausrüstung und Bekleidung 
für Mannschafts- und Einzelsportler. Besonders stolz sind wir auf die grösste Skiauswahl der 
Schweiz. Durch die legendären Berger-Preise sollen vor allem auch Familien in den Genuss von 
Produkten von Top-Marken zu einem günstigen Preis kommen. In unserem 
Fachgeschäft, mit eigener Orthopädie und Servicewerkstatt, führen wir 
nicht nur “gewöhnliche” Schuhreparaturen aus, die ausgebildeten  
Orthopäden fertigen Masseinlagen an und Sportgeräte werden eingestellt, 
gewartet sowie repariert. Rund ums Haus stellen wir unseren Kunden  
gratis Parkplätze zur Verfügung.

Im Online-Shop kann überall und rund um die Uhr von unserem Sortiment 
profitiert werden: www.bergerschuhe.ch. Haldenweg 1

3510  Konolfingen
Tel. 031 791 06 53

info@bergerschuhe.ch

EIFACH BESSER USGRÜSTET! ONLINE EINKAUFEN  BERGERSCHUHE.CH
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Wir sind Feuer und Flamme  
für gutes Banking & Eishockey 

bankslm.ch

Zuhause in Ihrer Region – solid, kompetent und engagiert. 
Wir beraten Sie gerne in Ihrer Nähe – einfach persönlich. 
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www.zaugg-rohrbach.ch

Meisterwerk für Champions.
Die neue Dreifachturnhalle in Langnau bringt den kommenden  
Generationen von Sportbegeisterten nachhaltige Trainings- 
möglichkeiten. Die Holzkonstruktion ist dabei so angelegt,  
dass sich die bestehende Halle mit der neuen integral ergänzt.  
Mehr dazu gerne auf unserer Website.

Sporthalle Oberfeld, Langnau BE
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