
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
 
EHC Bern Oldies / Jahresbericht Saison 2015/16 
 
 
Das dritte Vereinsjahr des EHC Bern Oldies ist Geschichte. Der 
Mitgliederbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um eine Spielereinheit 
erhöht. Aktuell figurieren 17 Aktive auf der Mitgliederliste. Die Sommergrillparty 
Ende Juni bei Rita und Franco Sampogna war ein kulinarisches Highlight. Ein 
herzliches Dankeschön der ganzen Emmental Connection. Anlässlich eines von 
Erwin Gross (IMS Sport AG) gesponserten Fotoshootings mit Stehapéro wurde 
unser Internetauftritt in gelungener Form aktualisiert. Dank der grosszügigen 
Einladung von Jürg Häsler (Creativ Personal AG) konnten wir auch in der zu 
Ende gegangenen Saison am SCB Future Sponsoren Turnier in der PostFinance-
Arena teil nehmen. Wir haben uns im hinteren Mittelfeld, d.h. auf dem 8. 
Schlussrang klassiert. Anfang Februar organisierte Vinzenz Aebersold einen 
Ausflug nach Murten. Infolge schlechter Witterung musste das geplante 
Eisstockschiessen abgesagt werden. Nach dem kurzfristig angesetzten Besuch 
in der Bowlingbahn fand der Abend bei einem Fondueessen einen gemütlichen 
Ausklang. Der Vorstand hat alle anstehenden Geschäfte anlässlich einer 
einzigen Sitzung besprochen und die nötigen Massnahmen in die Wege geleitet. 
Jahresabschluss, sowie Finanz- und Revisorenberichte wurden zu Handen der 
Vereinsversammlung erstellt. 
                                                                                                                          
Die von Anfang November 2015 bis Anfang März 2016 jeweils mittwochs 
abgehaltenen Eistrainings wurden sehr rege besucht.  
 
Das von Thomas Gerber organisierte Saisonschlussessen im Restaurant Fédéral 
fand Anklang. Der gesellige Anlass gehört wohl auch in Zukunft zu einem festen 
Bestandteil unserer Vereinsstruktur. 
 
Anfang April wurde das Sommertraining in der Turnhalle der Stiftung Bächtelen 
aufgenommen. 
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EHC Bern Oldies 
 
Hugo Wenger 


