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 Jahresbericht – Spass am Donnerstag  
 
The Killer Bees  
 
Auch im 2019 war unser Bienenstock wieder mit von der Partie am alljährlichen Unihockeyturnier 
vom Satus Belp. Erneut mussten wir feststellen, dass uns unser Training ohne Regeln und 
Banden nicht weit bringt im Vergleich mit unseren Gegnern. Wie die richtigen Bienen konnten wir 
uns aber auf unseren Instinkt verlassen und steigerten uns von Spiel zu Spiel.  
Ein weiteres Highlight in unserem sportlichen Jahr war das Spaghetti Essen bei unserer 
«Bienenkönigin» Bruno Gerber zuhause. Es war ein wunderbares Beisammensein mit leckerem 
Essen und gutem Wein. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank an Bruno für die Einladung!  
Nebst dem kulinarischen Teil stand auch noch ein Video-Studium an … sozusagen… wir 
schauten gespannt im Fernseher wie sich die Schweizer Unihockeynationalmannschaft an der 
Heim-WM schlug. Bereits nach kurzem Studium realisierten wir alle, dass noch viel Luft nach 
oben besteht bei uns. Der Damenmannschaft können wir nur mit grossem Respekt gratulieren, 
„Hopp Schwiiz“.  
 
Auch im vergangenen Jahr könnte in unserem Team ein Vergleich zur Natur gezogen werden.  
Es war ein schlechtes Bienenjahr, ja man könnte sogar vom Bienensterben schreiben. Trotz 
grossem Aufwand blieben die Honiggläser leer.  
Bei uns in der Truppe wäre es Gott sei Dank falsch, vom Sterben zu schreiben. Einige haben 
sich wohl bei einem Ausflug verflogen, andere wiederum verletzten sich an einem Flügel und 
müssen sich nach erfolgten Operationen daher für eine längere Zeit rehabilitieren.  
Aber…damit unser Bienenstock weiterhin überleben kann, wurde auch für Nachwuchs gesorgt. 
Einerseits konnten wir neue Gesichter in den Trainings begrüssen und dann erblickten Ende 
2019 noch zwei Babybienen das Licht der Welt. Wir wünschen unseren frischgebackenen Vätern 
und ihren Familien alles Gute, viel Freude und wer weiss, vielleicht befindet sich darunter ja auch 
unsere künftige Bienenkönigin.  
 
Zum Schluss machen wir noch einen kurzen Ausblick in das frisch gestartete Jahr 2020.  
Als Vorbereitung für unser schon fast traditionelles Turnier vom Satus Belp, werden wir im April 
an einem 2-tägigen Trainingslager / -turnier an den SCHANGHAI Opens im Baumbach 
teilnehmen. Wir freuen uns riesig darauf, in die weite Welt des Emmentals auszuschwärmen und 
hoffen, dort viel Nektar zu finden. 


