
9 Donnerstag, 12. Januar 2012

Allianz@D
Mehr als nur Versicherung!
Testen Sie unser Netzwerk mit der
unvergleichlichen Hypothekar-
oder Krankenkassenberatung.
Wir bieten diese Dienstleistungen
neu auch Privatpersonen und
Firmen an, welche nicht Kunden
der Allianz sind. Sie haben ein
faires Angebot verdient!
Kontaktieren Siemich.
Seit über 20 Jahren stehe ich für
einfache und schnelle Lösungen zu ~
günstigen Preisen
und hoher
Qualität.

Thomas Nikles,
Allianz, Langenthai
thomas.nikles@
allianz.eh
Tel. 079 332 55 23

ist, war geprägt von Pech, Pleiten
und Pannen. Angefangen hat es
im März 2011, als das Team um
Trainer Hans Brechbühler im klei-
nen Final um den Meisterschafts-
platz 2 und 3 gegen Reinach den
Kürzeren zog - Vierter wurde -
und damit nur die «lederne Me-
daille» erreichte. Die neue Saison,
welche im Oktober startete, soll-
te also erfolgreicher werden. Es
konnte eine schlagkräftige Mann-
schaft zusammengestellt werden.
Der Start war gut - sehr gut sogar.
Dann aber kam Sand ins Getrie-
be und die Langenthaler Damen
kämpften unglücklich und rutsch-
ten aus den Play-off-Plätzen ab.
Gründe gab es viele, Verletzun-
gen von Leistungsträgerinnen,
Abschlusspech und die falschen
Niederlagen zum schlechtesten
Zeitpunkt. Noch ist nichts verlo-
ren, aber in den nächsten Spielen
müssen positive Resultate erspielt
werden, damit der ge-plante Play-
Off-Platz wieder zurückerobert
werden kann. Dafür hat Langen-
thai eine Mannschaft mit sehr
viel Talent und Können zur Ver-
fügung. Die nächsten Spiele
werden es zeigen, wohin die
Reise geht. Geht sie Rich-
tung Play-offs, ist sehr viel
möglich. Viele stufen Lan-
genthai als einen der Favo-
riten für die Meisterschaft
ein. Geht die Reise in die
umgekehrte Richtung, ist das
frühzeitige Meisterschaftsende
bereits im Februar möglich.
Aber wohin genau die Reise geht,
das steht zurzeit noch in den Ster-
nen und die Zeit wird es wei-sen.
Was genau bekannt ist, ist der
Spielplan. Von den nächsten vier

entscheidenden Spielen ist Lan-
genthai nur einmal Gastgeberin.
Bei den anderen drei Spielen geht
Langenthai auf fremdem Eis auf
Punktejagd.
Unterstützen Sie den DHC Lan-
genthai und besuchen Sie die
Spiele, sei es in Langenthai oder
auch auf fremdem Eis. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.dhclangenthal.ch

GutenTag, liebe Leserinnen, wird. Auch als Eishockeyclub und
liebe Leser als Team muss vieles zusammen-

spielen. Nur durch das Teamwork
Wir hoffen, dass Sie gut ins Jahr kann eine Mannschaft erfolgreich
2012 gestartet sind, und wün- sein. Etwas was der DHC Langen-
schen Ihnen gute Gesundheit thai im Jahr 2012 unbedingt ver-
und viel Erfolg. Niemand weiss, bessern muss. Das Jahr 2011, da
wie sich das Jahr 2012 entwickeln wissen wir, was alles vorgefallen
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Augen die besser sehen
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