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Hey zämä! Wir sind das Team Bern Fors bestehend aus 4 Girls und unserem Coach. In dieser Saison 
hat sich einiges geändert. Unser altes Team hat sich aufgelöst und Sofia, Michelle und Leonie spielen 
weiter in diesem Team. Wir haben eine neue Spielerin Nuala Guex mit an Bord sowie unser neuer 
Coach Lenz Lasco. In dieser Saison spielen wir weiterhin in der B-Liga. Wir freuen uns sehr auf unsere 
erste Saison zusammen und auf kommende Herausforderungen. Wir sind sehr motiviert und können 
es kaum erwarten wieder auf dem Eis zu stehen. Aber das Wichtigste ist Spass zu haben und das ist 
bei unserem Team vorausgesetzt.  

Wir sind alle sehr unterschiedlich aber verfolgen alle die gleichen Ziele. Unser Hauptziel ist es, an der 
Schweizermeisterschaft in der B-Liga anzutreten und uns einen Podestplatz zu holen. Daraus folgt 
dann, dass wir in der nächsten Saison die A-B Qualifikation spielen dürften. Natürlich wollen wir dort 
aufsteigen, um die Saison in der höchsten Liga spielen zu können.  

Um uns darauf vorzubereiten, spielen wir auch einige Turniere. Wie in der vorherigen Saison sind wir 
im Lokalkader und können somit auch neben unseren Eiszeiten an Kaderweekends teilnehmen. Im 
Sommer haben wir regelmässig trainiert um uns so für unsere Saison vorzubereiten. Im Winter haben 
wir einmal in der Woche Teamtraining und 2-4 Mal stehen wir individuell auf dem Eis. Gerne hätten 
wir mehrere Teamtrainings in der Woche, dass ist jedoch nicht möglich, da 2 von unserem Team 
nicht aus Bern kommen.  

Unser erstes Turnier haben wir bereits im August in Adelboden gespielt. Ab da hat unsere Saison 
angefangen. Wir haben 3 Qualifikationswochenenden und 1 meisterschafts-Wochenende. 
Ausserdem spielen wir sechs Turniere in der ganzen Schweiz.  

Wir bedanken uns Herzlich bei allen die uns in dieser Saison unterstützen und freuen uns auf 
spannende Spiele.  

 

 

Unsere Sponsoren:


