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Der Ball rollt wieder, die 
Saison hat begonnen. End-
lich, es gibt wieder eine 
sinnvolle Wochenendbe-
schäftigung! Den Junioren 
U21 (früher noch Elite Ju-
nioren genannt) sowie 
dem Herren 1. Liga Team 
missriet der Saisonauftakt, 
beide Teams verloren aus-
wärts. Doch schon vor Sai-
sonbeginn spielten die 
Herren Mannschaften so-
wie das Damen I-Team in 
Ernstkämpfen, die Cup-
spiele waren angesagt. Bei 
den Herren I zeichnete 
sich gegen die Berner Hur-
ricanes ein sicherer Sieg 
ab, doch es sollte nicht 
sein, das Team vergab ein 
sechs Tore Vorsprung in-
nerhalb der 9 Schlussmi-
nuten. Das Herren II Team 
unterlag dem überlegenen 
1. Ligisten Seedorf deut-
lich im 1/64-Ligacup. Die 
Damen durften erst mitte 
August an ihr erstes Cup-
spiel antreten und das ge-
gen den UHC Sarganser-
land. Den Schmerz der 
Niederlage bekämpften die 
Damen mit ausgiebigem 
Nachtleben in Chur. Nach 
dem Ausscheiden aus dem 

Cup, hatten nun alle 
Teams Zeit ein seriöses 
Sommertraining zu absol-
vieren mit dem Höhepunkt 
im Trainingslager in Su-
miswald, das dieses Jahr 
um ein Haar verpasst wur-
de! Die Organisation aus 
Sumiswald frage das UHT 
an, das Trainingslager um 
eine Woche zu verschieben 
und wir sagten zu. Leider 
meinte die Person aus Su-
miswald bereits das Trai-
ningslager 2007, wir je-
doch meinten es ginge um 
dieses Jahr! Viel Hektik al-
so kurz vor dem Trainings-
lager, für das Damen II 
Team kam das leider zu 
kurzfristig, sie konnten 
nicht mehr teilnehmen. 
Für die Junioren gab es 
dieses Jahr einen Juniors-
Day in Wohlen, das ge-
plante Trainingscamp in 
Lützelflüh fiel aufgrund 
mangelnder Anmeldungen 
ins Wasser. Stattgefunden 
hat wiederum das alljährli-
che Unihockeyfestli im 
Hornusserspycher, dieses 
Jahr hatten sich auch alle 
Teilnehmenden einen war-
men Schlafplatz organi-
siert und mussten nicht 
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Editorial 

EDITORIAL & INHALT 

auf die Campingvariante 
umsteigen. 
Auch der Präsident hat 
durch den Sommer einiges 
bewirkt, z. B. gibt es jetzt 
wieder einen einheitlichen 
Trainingsanzug. Weiter 
sind dank einem Fotoshoo-
ting-Tag aktuelle Teamfo-
tos und Portraits vorhan-
den. Welches Gesicht zu 
welchem Namen gehört 
findet ihr in diesem Score. 
 
Viel Spass beim Stöbern in 
der 29. Ausgabe wünscht 
die Redaktion. 

(as), (kg) 
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Jedes Aktivmitglied soll 
mit 3 Helfereinsätzen zum 
Gelingen unserer Heimtur-
niere, dem Weihnachtsmä-
rit und dem Unterhal-
tungsabend beitragen. 
 
Die Helferliste ist leider 
noch nicht komplett! Also 
liebe Leute, schaut doch 
schnell rein und meldet 
Euch, bei Ramon Widmer 
oder Bruno Boner um die 

Liste zu vervollständigen. 
Die aktuellste Liste befin-
det sich auf der UHT Web-
seite. 
 
Wenn es Euch aus irgend 
einem Grund nicht möglich 
ist, Eure Helfertermine 
wahrzunehmen, so ist je-
der einzelne selber Verant-
wortlich für Ersatz. 
 
Bei Fernbleiben von einem 

Helfereinsatz wird das Ak-
tivmitglied wie gehabt 100 
sFr. Busse bezahlen müs-
sen. 
 
Ich hoffe aber nicht, dass 
ich diese Busse verschi-
cken muss. 
 
Auf ein gutes Gelingen,  

 
Bruno Boner 

Helferliste 

Mit ein bisschen Verspätung gratulieren wir unseren 3 Jungfrau-Marathon Finishern. Ti-
nu Hirschi, Büdu Krebs und Däni Lienhard haben die sehr harten 42 km auf die Kleine 
Scheidegg alle unter 5 Stunden durchgehalten und gezeigt dass es auch noch harte Bur-
schen gibt… 

Martin „Harry“ Hirschi erreichte das Ziel nach 
4:27.40 Stunden, ... 

Hanspeter „Büdu“ Krebs benötigte nicht viel mehr 
Zeit, er überquerte die Ziellinie nach 4:33.58 Stun-
den. 

Jungfrau-Marathon 

Daniel „Däni“ Lienhard meisterte seine Marathon-
Premiere ebenfalls unter 5 Stunden, er erreichte das 
Ziel nach 4:56.03 Stunden. 

NEWS 
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Glücklicher Saisonstart 
wieder in der 1. Liga. 
Zwei Siege gegen den 
UHC Saane Fribourg  
und den UHT Wilders-
wil-Interlaken. 
 
Mit einem mulmigen Ge-
fühl, aber mit viel Vorfreu-
de, machten wir uns auf 
den Weg nach Belfaux. 
Das trübregnerische Wet-
ter im Freiburgerland, 
brachte uns bereits vor ei-
nem Jahr einen guten Sai-
sonstart. Dies Stimmte 
uns zuversichtlich. 
 

Der erste Match bestritten 
wir gegen Saane Fribourg. 
Wir starteten gut ins Spiel, 
bereits in der 5. Minute 
schossen wir unser erstes 
Freistosstor. Was bei uns 
weitere kreative Ideen in 
unsere Offensive brachte. 
Deshalb zappelte das Netz 
hinter der freiburgerischen 
Torhüterin bereits zum 
zweiten Mal. Doch die 
Freude über den Zweitore-
vorsprung war von kurzer 

Dauer. Postwendend glich 
Saane zum 2:1 aus.  
Die zweite Halbzeit blieb 
Torlos auf beiden Seiten. 
Somit konnten wir unseren 
ersten Saisonsieg und die 
2 verdienten Punkte auf 
unser Konto schreiben. 
 
Nach einer Verschnaufpau-
se mussten wir gegen das 
Team von Interlaken-
Wilderswil antreten. Wir 
konnten den Schwung aus 
dem ersten Match mitneh-
men und gingen früh mit 
zwei schönen Kombinatio-
nen in Führung. Durch un-

sere Euphorie wurde die 
Verteidigung träge. Durch 
den verletzungsbedingten 
Ausfall einer Spielerin 
mussten die Linien auch 
noch umgestellt werden. 
Dies gab zusätzliche Ver-
wirrungen. 
Nach dem Pausenresultat 
von 3:2 herrschte wieder 
Ordnung in den Linien und 
wir konnten unsere Füh-
rung weiter ausbauen. Lei-
der mussten wir noch ei-
nen Gegentreffer entge-
gennehmen, was zum 
Schlussresultat von 5:3 
führte. 
 
Wir danken hiermit unse-
ren beiden Betreuer (Resu 
& Richi), die dem Hühner-
haufen ;-) Ruhe und Kon-
zentration gaben und uns 
so zu zwei Siegen verhal-
fen.  
 

Isabelle Gerber &  
Tanja Saller 

Damen I, 1. Runde 
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Dem Herren I Team ist 
der Start in die neue 
Saison missglückt. Man 
unterlag in einem mäs-
sigen Spiel dem UHC 
Biel-Seeland mit 2:5.  
 
Beide Mannschaften gin-
gen zurückhaltend in die 
Partie und beschränkten 
sich vorerst aufs abtasten 
des Gegners. Die Bieler 
konnten in den Startminu-
ten ein leichtes Chancen-
plus verzeichnen und nut-
zen in der 9. Minute einen 
Freistoss vor dem Gästetor 
zum Führungstreffer. Be-
reits zwei Minuten später 
war der Ball wieder im 
Wohlener Netz, nachdem 
sich die Gastgeber schnell 
durch die Abwehr kombi-
niert hatten. Nach diesem 
Doppelschlag flachte die 
Partie wieder ab. Die weni-
gen Abschlüsse die es gab, 
waren zu harmlos oder 
wurden von den Torhütern 
pariert. 
 
Im zweiten Drittel war nun 

eine Reaktion der Gäste 
aus Wohlen gefragt. Die 
Bemühungen waren er-
sichtlich, doch stellte die 
Abschlussschwäche noch 
immer eine grosse Hürde 
dar. Und so kam es wie so 
oft: Rikart nutzte in der 
24. Minute eine Chance 
auf Seite der Bieler zum 
Dreitorevorsprung. Die 
Gäste hielten den Druck 
weiterhin aufrecht und 
konnten nun doch einige 
gefährliche Situationen 
vermerken. Doch es 
brauchte noch eine Über-
zahlsituation, bis der Ball 
endlich, nach einer Einzel-
aktion von Boner, im Tor 
der Bieler landete. Für 
mehr reichte es den bei-
den Mannschaften in die-
sem Drittel nicht mehr, zu 
ineffizient war ihr Spiel. 
 
Im letzten Drittel ging es 
weiter wie im zweiten. Das 
Spiel war gezeichnet von 
vergebenen Chancen und 
gut aufspielenden Torhü-
tern. Es waren wieder die 

Gastgeber, welche eine ih-
rer Chancen verwerteten. 
Dieses Mal kam jedoch die 
Reaktion der Wohlener in 
Form einer schnellen Kom-
bination über Hirschi zu 
Anderegg, welcher wieder 
auf zwei Tor verkürzte. Zu 
spielen waren noch etwas 
mehr als zehn Minuten, 
somit war das Spiel noch 
offen. Die Wohlener agier-
ten nun offensiver, was je-
doch den Gastgebern Platz 
zum Kontern gab. Einen 
dieser Kontern nutzte der 
Bieler Siegfried zur Vor-
entscheidung. Danach 
passierte nicht mehr viel, 
auch der sechste Feldspie-
ler, der für Torhüter Beye-
ler ins Spiel kam, konnte 
am Resultat nichts mehr 
ändern. 
 
Spielerisch war das darge-
botene sicher nicht das 
Gelbe vom Ei und lässt auf 
eine Reaktion der Equipe 
um Trainer Beyeler hoffen. 
 

Markus Salvisberg 

Herren I, 1. Runde: UHT vs. UHC Biel-Seeland 

MATCHBERICHT  
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So hiess das erste Duell 
vor der „heimischen“ Ku-
lisse in Allenlüften. Nach 
einer guten Trainingswo-
che startete Wohlen mit 
vollem Elan in diese Partie. 
Bereits nach eineinhalb Mi-
nuten gelang es Hirschi 
auf Zuspiel von Anderegg 
den ersten Treffer zu er-
zielen. Der Bann war 
gebrochen und man pro-
b i e r t e  m i t  v o l l em 
„Schwung“ aufzuspielen. 
Floorball Köniz gelang es 
jedoch bereits nach einer 
knappen Minute den 
Spielstand wieder aus-
zugleichen und gingen in 
der vierten Minute gar in 
Führung. Die beiden 
Teams lieferten sich einen 
offenen Schlagabtausch, 
wobei die Wohlener ver-
mehrt zu besseren Chan-
cen kamen. In der elften 
Minute gelang Rychener 
auf Zuspiel von Moosmann 
den erneuten Ausgleich, 
wobei die Könizer noch in 
der gleichen Minute durch 
den immer besser aufspie-
lenden Stettler eine weite-
re Führung erzielen konn-

te. Mit dem Spielstand 2:3 
endete das erste offene 
Drittel. 
 
Nach der Pause schwächte 
die Effizienz des Spieles 
etwas ab und so verstri-
chen die ersten fünfzehn 
Minuten ohne Tore. In der 
sechsunddreissigsten Mi-
nute schoss der neue 
„Ausländer“ von Wohlen 
alias Lanini auf Zuspiel von 
Geiser den Ausgleich zum 
3:3. Einmal mehr ging es 
nicht lange bis Köniz er-
neut in Führung ging. Eine 
halbe Minute Später kas-
sierte Wohlen eine der ins-
gesamt fünf Zweiminuten, 
welche Köniz zu verwerten 
wusste. Mit diesem Zwei-
torerückstand ging Wohlen 
in die zweite Drittelspause. 
 
Nach einer konzentrierten 
Pause startete Wohlen mit 
einem Blitzstart in das 
dritte Drittel. A. Salvisberg 
schoss auf Zuspiel von 
Moosmann den Anschluss-
treffer. Fünf Minuten spä-
ter gelang es Rychener 
dank einer glamourösen 

Einzelleistung den Aus-
gleichstreffer zu realisie-
ren. Im Fünfminutentakt 
ging es flott weiter, als M. 
Salvisberg mit zwei raffi-
nierten Doppelpässen die 
6:5 Führung schoss. Nach 
einem schnellen Wechsel 
konnte sich Wohlen im 
gegnerischen Drittel fest-
setzen, wobei Anderegg 
auf Zuspiel von Lanini den 
Ball ins Tor mogeln konn-
te. Und es war immer 
noch nicht fertig mit dem 
wohlener Torrausch. A. 
Salvisberg konnte mit ei-
ner trippel-schuss Aktion 
das 8:5 erzielen. Die Woh-
lener Aufholjagd war mehr 
als gelungen uns es hiess 
„numä no dr Vorsprung ü-
ber d’Rundi bringä“, wobei 
in den meisten Köpfen 
wohl die Cup-Niederlage 
gegen die Canes im Hin-
terkopf war. Mann konnte 
sich nicht mehr richtig 
konzentrieren und ver-
nachlässigte die „richtigi 
Zuäteilig“, wie Beyeler im-
mer zu sagen pflegt. Die 
Nervosität war spürbar 
gross und Wohlen kassier-
te noch zwei Treffer. Trotz 
allem konnte der UHT den 
Vorsprung von einem Tor 
ins Trockene bringen und 
gewann das erste Heim-
spiel mit einer guten 
Mannschaftsleistung. Alles 
in allem ein VERDIENTER 
Sieg. 
 

Philip Geiser 

Herren I, 2. Runde: UHT vs. Floorball Köniz 
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Das Herren I Team ver-
liert sein Heimspiel ge-
gen den Liganeuling 
UHC Marly knapp mit 
4:5. Ein schwaches 
Startdrittel und die zu 
geringe Leistungsstei-
gerung im Verlauf des 
Spieles führte zu dieser 
Niederlage, welche 
auch höher hätte aus-
fallen können. 
 
Das Heimteam stieg sehr 
verhalten in die Partie und 
produzierte so viele Eigen-
fehler, welche kaum ein 
geordnetes Spiel zu lies-
sen. In des fünften Minute 
waren es dann die Gäste 
aus Marly, welche das 
Score eröffneten. Symbo-
lisch für das Wohlener 
Spiel war ein Fehlpass im 
Spielaufbau ausschlagge-
bend für den Gegentreffer. 
Bis kurz vor Schluss des 
Drittels konnte man zwar 
das Resultat halten, war 
jedoch oftmals auf die ge-

wohnt souveränen Dienste 
von Beyeler im Wohlener 
Tor angewiesen. Torraum-
szenen der Gastgeber wa-
ren rar und selten gefähr-
lich. In der 19. Minute 
konnten dann die Gäste 
den Vorsprung auf zwei 
Tore ausbauen. 
 
Gefordet war nun eine 
Leistungssteigerung, doch 
bereits vier Sekunden (!) 
nach Wiederanpfiff lande-
tet der Ball wieder im 
Wohlener Tor. Cantin 
schnappte sich den Ball 
nach dem Anspiel und 
schob, ohne energische 
Gegenwehr, zum dritten 
Tor für Marly ein. Aufge-
rüttelt vom schnellen Ge-
gentreffer konnte der 
Gastgeber nun doch Druck 
auf das generische Tor 
ausüben, was jedoch erst 
in der 27. Minute zum 
Treffer zum 1:3 durch An-
deregg führte. Die Eupho-
rie verflog jedoch schnell, 

denn der Gast stellte den 
Dreitorevorsprung bereits 
90 Sekunden später wie-
der her. 
 
Im Schlussdrittel sah man 
dann endlich eine Leis-
tungssteigerung der Equi-
pe um Trainer Beyeler, 
denn bereits in der zwei-
ten Minute nach Wiederan-
pfiff war Kehrli mit einem 
Weitschuss erfolgreich und 
Andereggs zweites Tor fiel 
in einer Unterzahlsituation. 
Doch den Eintorerückstand 
hielt nur knapp eine Minu-
te, dann wurden die Woh-
lener gekonnt ausgekon-
tert. Zwei Minuten vor 
Schluss setzte Kehrli denn 
Ball in einer Überzahlsitua-
tion ins hohe Eck, doch 
der Anschlusstreffer kam 
zu spät, die Gastgeber 
konnten das Spiel nicht 
mehr ausgleichen. 
 

Markus Salvisberg 

Herren I, 3. Runde: UHT vs. UHC Marly 

MATCHBERICHT  
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Herren I, 1. Liga GF 

 

Spielplan 

Resultate 

Rangliste 
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Damen I, 1. Liga GF 

STAND DER MEISTERSCHAFT 

Spielplan 

Resultate 

Rangliste 
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Spielplan 

Herren II, 3. Liga KF 

 

Resultate 

Rangliste 
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Damen II, 2. Liga KF 

STAND DER MEISTERSCHAFT 

Spielplan 

Resultate 

Rangliste 



14  

 

Junioren U21, Stärkeklasse C 

 

Spielplan 

Resultate 

Rangliste 
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Juniorinnen A 

STAND DER MEISTERSCHAFT 

Spielplan 

Resultate 

Rangliste 
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Junioren B 

 

Spielplan 

Resultate 

Rangliste 
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Junioren C 

STAND DER MEISTERSCHAFT 

Spielplan 
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Junioren D 

STAND DER MEISTERSCHAFT 

Spielplan 
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Für das erste und leider 
auch das letzte Cupspiel 
fuhren die Damen nach 
Sargans. 
 
Am 19. August 2006 hat-
ten wir in Sargans gegen 
Sarganserland unser Cup-
spiel. Wir hatten uns vor-
her dafür entschieden in 
Chur zu übernachten und 
ein Funweekend anzuhän-
gen. Am Samstag mittag 
fuhren wir in Uettligen mit 
unsrem „super“ Kleinbus 

(Gepäck hatte nur knapp 
Platz) ab. In Chur ange-
kommen bezogen wir als 
erstes unser Hotel. An-

schliessend fuh-
ren wir auf Sar-
gans um uns auf 
den Match vorzu-
b e r e i t e n .  
Das Spiel begann 
für uns sehr gut. 
Schon nach 2 Mi-
nuten führten wir 
mit 0:1. Doch 
danach lief bei 
uns nicht mehr 
viel und wir 
konnten froh 
sein, dass nach einem 
Drittel nur 1:1 stand. Auch 
im Mitteldrittel passte 
noch nicht viel zusammen 
und wir gerieten mit 2:1 in 
Rückstand. Erst im letzen 
Drittel kämpften wir end-
lich und waren dem Aus-
gleich sehr nahe. Bis wir in 
einen Konter liefen, 3:1. 
Nicht lange und der Ball 
lag schon wider im Wohle-
ner Tor.  
Endresultat 4:1. 
Auf der Rückfahrt nach 
Chur herrschte trotzdem 

gute Stimmung und es 
wurden Lieder wie „Isa 
trink ein Bier mit uns“ o-
der „Häbet näch am 
Bänkli, Wohle het für euch 
kes Gschänkli“ gesungen. 

In Chur angekommen 
gings zum Pizza essen. 
Anschliessend wurde am 
Churerfest und später in 
verschiedenen Bars bis in 
die frühen Morgenstunden 
Party gemacht. 
Am Sonntag fuhren wir zur 
Erholung auf Bad Ragaz 
ins Thermalbad. Ziemlich 
müde ging es dann wieder 
Richtung Uettligen.  

 
Dayana Johner 

Damen Cup 1/32: Erstes und letztes Cupspiel Damen 1. Liga GF 

CUPSPIELE 
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In einem torreichen 
Spiel unterlag das 1. Li-
ga GF Team dem Kan-
tonsrivalen UHC Berner 
Hurricanes aus der 2. 
Liga GF mit 9:10 nach 
Verlängerung. Das letz-
te Drittel brachte noch 
die Wende zu Gunsten 
der Canes, welche so-
mit in der nächsten 
Runde des CH-Cups ste-
hen. 
 
Mit den Canes stand man 
einem Gegner gegenüber, 
den man noch aus der Zeit 
in der 2. Liga kannte. 
Spiele, in welchen sich die 
beiden Mannschaften ge-
genüberstanden, hatten 
immer eine gewisse Bri-
sanz, es herschte Derby-
stimmung.  
 
Die Wohlener starteten gut 
ins Spiel und gingen nach 
6 Minuten durch ein Tor 
von Rychener in Führung. 
Bereits eine Minute später 
erhöhte Geiser mit einem 
Distanzschuss ins hohe 
Eck das Skore auf zwei zu 
null für den Gastgeber. Im 
Verlauf des ersten Drittels 
vermochten die Canes das 
Spielgeschehen ausgegli-
chen zu gestallten und re-
alisierten eine Minute vor 
der Pause den Anschluss-
treffer. 
 
Bereits in der dritten Minu-
te nach dem Seitenwech-
sel konnte Salvisberg für 
die Gastgeber die alte Tor-
differenz wieder herstel-
len. Die Gäste aus Bern 

waren während der folgen-
den Zeit mehr im Ballbe-
sitz und kamen auch zu 
Chancen. Für ein Tor fehl-
te jedoch oft die Präzision 
im Abschluss, oder die 
Chance wurde durch Beye-
ler im Tor der Gastgeber 
zunichte gemacht. Die Be-
mühungen der Gastgeber 
beschränkten sich nun 
aufs Kontern. Die schnell 
vorgetragenen Angriffe 
brachten die Abwehr der 
Canes jedoch oft in 
Schwierigkeiten. Mit einem 
Doppelschlag von Ande-
regg und Salvisberg konn-
ten sich die Wohlener ei-
nen angenehmen Vor-
sprung erspielen, mit wel-
chem man auch in die 
Pause ging. 
 
Das entscheidende Drittel 
begann, wie das zweite. 
Salvisberg erzielte bereits 
nach wenigen Minuten ein 
weiteres Tor für die Gast-
geber und zwei Minuten 
später markierte Hirschi 
das nächste Tor. Dem 
zweiten Tor der Canes 
folgte postwendend die 
Antwort durch Salvisberg. 
Der neue Spielstand: 8 zu 
2 für Wohlen.  
 
Was in den letzten 10 Mi-
nuten folgte, war eine ka-
tastrophale Abwehrarbeit 
der Gastgeber. Man ver-
traute dem grossen Vor-
sprung und ging nicht 
mehr konsequent in die 
Zweikämpfe. So kam es, 
wie es kommen musste. 
Die Canes erzielten Tor um 

Tor. Das neunte Wohlener 
Tor durch Rychener in Ü-
berzahl vermochte den 
Spielfluss der Gäste aus 
Bern auch nicht mehr zu 
bremsen. In der letzten 
Minute des Schlussdrittels 
war der Vorsprung bis auf 
ein Tor geschmolzen und 
die Gäste drückten nun 
mit einem Sechsten Feld-
spieler aufs Wohlener Tor. 
Als 16 Sekunden vor Spie-
lende noch ein Wohlener 
auf die Strafbank wander-
te, konnten die Canes 
auch noch in Überzahl a-
gieren. 7 Sekunden spä-
ter, oder 9 Sekunden vor 
Schluss, fiel der Ausgleich. 
Ein kurioser Treffer, wel-
cher jedoch zu der skan-
dalösen Defensive der 
Wohlener passte. Ein Flip-
pass, abgespielt hinter der 
Mittellinie, wurde weder 
von den Spielern, noch 
vom Torwart abgewehrt 
und landete schliesslich im 
Netz.  
 
Die folgende Verlängerung 
sollte nicht lange dauern. 
Nach 34 Sekunden landete 
der Ball wieder im Gehäu-
se der Gastgeber und be-
endete somit den Cup für 
Wohlen. Doch was war 
passiert? Nach dem den 
Canes ein Freistoss zuge-
sprochen wurde, fanden 
einige, sie müssten noch 
mit dem Unparteiischen 
diskutieren. Die Gäste 
führten schnell aus und 
konnten ungehindert zum 
Siegtreffer einschieben... 
 

Herren Cup 1/64: UHT vs. UHC Berner Hurricanes 
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CUPSPIELE 

Zwar haben die Canes in 
den Schlussminunten eine 
kämpferisch starke Leis-
tung gezeigt, doch darf ein 
derart grosser Vorsprung 

niemals verspielt werden. 
Die Wohlener agierten in 
den letzten 10 Minuten, in 
denen man 7(!) Tore kas-
sierte, unkonzentriert und 

ungeschickt was für das 
Cup-Aus entscheidend 
war. 
 

Markus Salvisberg 
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CUPSPIELE 

Das Unihockey-Team TV 
Wohlen II (3.Liga) un-
terliegt im 1/64-Final 
des Liga-Cups, dem 1-
Ligisten UHC Seedorf. 
Die Entscheidung fiel 
bereits im ersten Drit-
tel. Seedorf setzte die 
Wohlener mit ihrem ho-
hen Anfangstempo arg 
unter Druck. Als nach 5 
Minuten das erste Tor 
für Seedorf fiel war der 
Bann gebrochen. 
 
Aus Sicht des 2wöi kann 
man das erste Drittel auch 
anders einstufen. Seit dem 
letzten Cup-Spiel wurde 
nebst Volleyball und Fuss-
ball kein Unihockey ge-
spielt. Es gibt böse Zun-
gen, die Behaupten, dass 
das erste Drittel vom 2wöi 

als Training benutzt wur-
de. 
 
Im zweiten Drittel hatten 
sich die alten Herren, es 
gab Wohlener-Fans die 
uns als Säcke bezeichne-
ten, langsam an das Tem-
po von Seedorf gewöhnt 
und konnten die Ab-
schlussstarken Seedorfer 
vermehr stören. Auch die 
Wohlener-Chancen kamen 
vermehrt und so konnte 
man das Mitteldrittel mit 
einem Unentschieden be-
enden.  
 
Das letzte Drittel stand im 
Zeichen der Müdigkeit. 
Seedorf welches mehrheit-
lich mit 2 Linien spielte, 
vergab unzählige Chancen. 
Wohlen das in der zwi-

schen Zeit auch ins Spiel 
kam, könnte die Konter 
nicht mehr in viele Tore 
ummünzen. 
 
Fazit des Spieles: Seedorf 
wahr von Anfang an der 
Favorit und konnte dies 
auch im ersten Drittel klar 
für sich entscheiden. Woh-
len konnte die Anfangshy-
pothek nicht mehr ausglei-
chen, kann aber auf die 
beiden letzen Drittel stolz 
sein, gegen eines der bes-
ten 1.Liga-Teams in unse-
rer Region mitzuhalten. 
 
Wir wünschen Seedorf viel 
Glück in der nächsten 
Runde des Liga-Cups. 
 

Marc Bouquet 

Liga Cup 1/64: Liga-Cup aus fürs 2wöi 



26  

 

Bitte lächeln 

 

Präsident Bruno beorderte 
sämtliche Teams zu einem 
gemeinsamen Fotoshoo-
ting. Es klappte nicht ganz 

alles, doch schlussendlich 
sind nun von fast allen 
Teams neue Fotos vorhan-
den. Für Einzelportraits 

hüpften noch einmal alle 
Spieler vor Marc‘s Kamera. 
 

(as) 

Obere Reihe von links: 
Zahler Dominique, Boner Bruno, Salvisberg Markus, Schüepp Lukas, Salvisberg Andreas, 
Lienhard Daniel, Geiser Philip, Brunner Marcel 
Untere Reihe von links: 
Moosmann Yves, Schild Stephan, Schütz Daniel, Rindlisbacher Stefan, Anderegg Remo, 
Kehrli Gilles, Hirschi Martin, Rychener Adrian 
Liegend: 
Anderegg Nico, Beyeler Mario 
Nicht auf dem Bild: 
Beyeler Patrick, Lanini Michael 

Herren I 
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Fotoshooting des UHT 

Obere Reihe von links: 
Salvisberg Theo, Gerber Isabelle, Böschenstein Karin 
Mittlere Reihe: 
Gilgen Vanessa, Hirschi Corinne, Gosteli Rita, Schär Barbara 
Untere Reihe: 
Schwab Isabelle, Saller Tanja, Grob Kathrin, Walther Kathrin 
Nicht auf dem Bild: 
Johner Dayana, Messerli Regula, Schwab Beatrice 

Damen I 
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Herren 2 

 

Stehend: Regli Matthias, Gygax Pio, Reber Peter, Herren Peter, Messerli Niklaus, 
Schneider Heinz, Reber Andreas 
Kniend: Moser Lukas, Bouquet Marc, Lobsiger Thomas 
Nicht auf dem Bild: Aeschlimann René, Brunner Andreas, Brunner Michael, Burri Mi-
chael, Hauser Reto, Krebs Hanspeter, Münger Roland, Salvisberg Willy, Salvisberg Theo, 
Spycher Andreas 

Damen 2 

Stehend: Javet Andrea (10), Imhof Sandra (3), Bögli Jürg 
Kniend: Zingaro Sahra, Bögli Daniela, Kummer Karin, Colangelo Elena 
Liegend: Gerber Barbara 
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Fotoshooting des UHT 

Stehend von links: 
Gerber Thomas, Walther Marcel, Walther Patrick, Scheidegger Nicolas 
Sitzend: 
Peter Christian, Schmid Roger, Widmer Ramon, Häfliger Björn, Häner Nathanael 
Liegend: 
Anderegg Marco, Kessler Tobias 
Nicht auf dem Bild: 
Käser Davide, Nadenbousch Raphael, Raaflaub Lukas, Walther Christian, Stricker Patrick 

Junioren U21 
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Juniorinnen A 

 

Hinten: Wähery Jessica, Stauffer Sabrina 
Vorne: Schwab Beatrice, Kernen Marianne, Hänni Isabelle, Schwab Caroline, Wüst Cori-
ne 
Nicht auf dem Bild: Schmutz Sophia, Salvisberg Sara, Pulver Janique 

Junioren B 

Stehend von links: Johner Silvio, Sahli Stefan, Münger Daniel, Brunner Andreas 
Sitzend Reihe von links: Bähler Mathias, Tas Ali, Zahn Samuel, Wälchli Manuel 
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Fotoshooting des UHT 

Stehend von links: Rindlisbacher Stefan, Fischli Mauro, Fischli Timo, Mäder Michael, 
Sommer Nicolas 
Sitzend: Bucher Lukas, Weibel Nicola, Ballmann Remo, Brunner Pascal, Matthys Kilian 
Liegend: Tschannen Peter, Schweizer Joel 
Nicht auf dem Bild: Darmanyan Armeis, Etter Janosch, Weibel Nicolas 

Junioren C 

Stehend von links: Vuillemin Noe, Marbot Valentin, Schildknecht Lorenz, Hebeisen 
Claudio, Inderbitzin Niklaus, Schüepp Lukas 
Sitzend: Röthlisberger Lukas, Johner Rick, Kiss Bastian, Fischli Mauro, Känel Jakob, Re-
gez Cedirc 
Liegend: Inderbitzin Lukas 
Nicht auf dem Bild: Würz Jon, Beil Lukas, Darmanyan David, Hildebrand Kai 

Junioren D 
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BERICHT 
Unihockeyfestli im Hornusserspycher 

Am 25. August fand das 
bereits traditionelle UHT 
Festli im Hornusserspycher 
in Möriswil statt. René or-
ganisierte das Fleisch, 
konnte leider selbst erst 
später am Festli teilneh-
men und überliess die 
Grillgabel Ändu resp. Richi. 
Dank den vielen Beilagen 
und den selbst gemachten 
Desserts kam auch wirk-
lich jeder auf seine Kos-

ten. Die Stimmung war 
einmal mehr ausgezeich-
net und so wurde bis spät 
in die Nacht gefeiert. Im 
Unterschied zum letzten 
Jahr schafften auch alle 
ein warmes Bett zu finden 
und mussten nicht gleich 
neben dem Spycher zu 
schlafen. 
 

as 
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Am Samstag Morgen be-
sammelten wir uns um 
8:30 im Forum in Sumis-
wald. Einige waren bereits 
hell wach, andere erschie-
nen mit noch etwas klei-
nen Augen... Glücklicher-
weise hatten wir noch eine 
Stunde Zeit, um fit fürs 
erste Training zu werden. 
Erstmals, in dieser Saison, 
konnten wir ein Training 
absolvieren, bei dem alle 
Spielerinnen anwesend 
waren. Einzig unser Gast-
spieler, begab sich auf ei-
ne kleine Rundfahrt, um 
die weiteren Trainingsein-
heiten mit passendem 
Schuhwerk zu besuchen... 
 
Pünktlich um 12:00 konn-
ten wir unser Mittagessen 
fassen. Bis zu unserem 
Nachmittagstraining, hat-
ten wir noch etwas Zeit, 
um das nicht ganz leicht 
verdauliche Essen, zu ver-
arbeiten. Be und ich wid-
meten unsere Zeit, dem 
gelben Loebsack, der etli-
che Fragen aufwarf, doch 
dazu später mehr! 
 

Am Nachmittag, wurde der 
Schwerpunkt des Trainings 
vor allem auf das Passspiel 
gelegt. Mittlerweile hatten 
sich alle Teilnehmer, mit 
dem etwas anderen Boden 
angefreundet, somit ver-
liefen diese Übungen ganz 
gut. Es wurde in neuen Li-
nien und Positionen ge-
spielt. Demzufolge be-
merkte man bei vielen 
Spielzügen, dass die Ab-
stimmungen noch fehlten. 
Doch dafür hatten wir ja 
noch genügend Zeit. 
 
Das dritte Training am 
Samstag verbrachten wir 
einige Stockwerke tiefer. 
Aerobic war angesagt. Isa 
Gerber übernahm das 
Zepter und hatte sich mit 
uns viel vorgenommen. 
Doch nach kurzer Zeit war 
klar, Koordination mit 
streng zugeordneter Cho-
reographie = Überforde-
rung hoch zwei. Und dies 
alles zu einem 4/4-Takt 
oder war es doch ein 8/8? 

Nun ja wir beschränkten 
uns auf einige kleinere E-
lemente, die wir zum 
Schluss noch ganz ordent-
lich hinkriegten. Weiter 
standen einige Kraftübun-
gen auf dem Programm. 
Zum Schluss wurden in-
tensive Dehnübungen ge-
macht, was bestimmt auch 
für die Bauchmuskulatur 
nötig war. Erwies sich die-
ses Training doch als hoch 
amüsant. 
Tja, zum Glück gibt es 
beim Unihockey  
keine B-Note! 
 
Nach diesen Anstrengun-
gen knurrte bereits wieder 
der Magen. Auf dem Spei-
seplan waren Spaghetti’s 
an verschiedenen Saucen 
zu finden, glücklicherweise 
ohne Peperoni… 
 
Abends um sieben, war die 
Stunde der Wahrheit an-
gesagt. Es gab eine Video-
analyse. Es wurde uns 
sehr deutlich vor Augen 

Bericht Trainingslager Damen 1. Liga 
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geführt, woran wir noch zu 
arbeiten haben. 
 
Das letzte Training des Ta-
ges, durften wir wieder 
gewohnt mit Stock und 
Ball angehen. Harry brach-
te uns einen cleveren Frei-
stoss bei. Weiter schauten 
wir die Auslösungen und 
spielbezogene Situation 
an. Nach Ende des Trai-
nings war wieder einmal 
mehr Duschen angesagt, 
doch diesmal von unserem 
Trainer angeordnet... 
Zu diesem Zeitpunkt, wur-
de auch das Loebsackge-
heimnis gelüftet. Wir über-
reichten Isa Schwab den 
offiziellen Heldenpreis 06. 
 
Nach dem wir alles, was 
wir für die Nacht brauch-
ten, in unserem Schlag 
verstaut hatten, ging es in 
Richtung Bar. Dort wurde 
wie gewohnt bis in die frü-
hen Morgenstunden ge-
festet und getanzt. Einige 
fanden ihr Bett, andere 
begnügten sich mit einer 
grossen Matte. Das Frühs-
tück wurde, für die Da-
menmannschaft, freundli-
cherweise um eine Stunde 
nach hinten verschoben. 
Trotzdem war dies noch 
etwas früh, leider ging in 

unserem Schlag einfach 
kein Wecker los… 
 
Das erste Training, bereits 
gegen Mittag, konnten je-
doch alle mit zuvor gefüll-
tem Magen absolvieren. In 
diesem Training wurde vor 
allem gespielt, und zwar 
mit Erfolg bei beiden Li-
nien. Das Tempo war er-
staunlich hoch und alle 
zeigten viel Freude am 
Spiel. 
 
Gleich anschliessend gab 
es das Mittagessen, wel-
ches noch nicht alle mit 
vollem Elan angingen. 
Darauf hin folgte die Info-
stunde, bei der auf diverse 
Anlässe und Abläufe hin-
gewiesen wurde. 

Vor unserem letzen Trai-
ning, wanderten wir nach 
Sumiswald ins Dorf und 
zurück. Das Wetter war 
schön warm und sonnig. 
Eigentlich schade um den 
halben Tag in der Halle zu 
verbringen. Doch wir hat-
ten noch einen Ernstkampf 
(gemäss SFDRS Fussball-
Experte) auf dem Pro-
gramm, ein Trainingsspiel 
gegen  
Schwarzenbach(1.Liga GF) 
Sehr motiviert gingen wir 

dieses Spiel an. Dank Karä 
lagen wir bald 2:0 vorne. 
Beide Freistosstore wurden 
sehr schön ausgeführt. 
Der Gegner wurde bereits 
früh gestört und kam so-
mit selten zu gefährlichen 
Abschlüssen. Doch bei ei-
ner Unachtsamkeit der 
Wohlener Verteidigung, 
kam der Gast zu freier 
Schussbahn. Somit gelang 
der Anschlusstreffer. Das 
Spiel verlief weiter mit gu-
ten Möglichkeiten für Woh-
len, doch es waren die Da-
men von Schwarzenbach, 
welche den Ausgleich er-
zielten. Gegen Ende des 
Spiels kam Trini direkt 
nach einem Wechsel aufs 
Spielfeld gesprintet, zöger-
te nicht lange und ver-
senkte den Ball im gegne-
rischen Netz. Schlussend-
lich konnten wir das Spiel-
feld als Sieger verlassen. 
Der Match endete 3:2. 
 
Somit war unser Trai-
ningslager bereits zu En-
de. Glücklicherweise hatte 
sich niemand schlimmer 
verletzt. Die einen mach-
ten sich direkt auf den 
Heimweg, andere gesellten 
sich auf die Tribüne, um 
den Herren bei ihrem  
Freundschaftsspiel  
zu zusehen. 
 
Es war ein lehrreiches und 
amüsantes Wochenende, 
besten Dank an dieser 
Stelle allen Organisatoren. 
 

Tanja Saller  

 

TRAININGSLAGER 2006 
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Samstagmorgens 02.09.06 
früh um 6:30 Uhr war 
Treffpunkt auf dem Vieh-
schauplatz in Uettligen. 
 
Nach dem die Elite Junio-
ren auf die Autos aufge-
teilt wurden konnte die 
Fahrt nach Sumiswald ge-
startet werden. Kaum an-
gekommen hiess es Gar-
deroben beziehen, umzie-
hen und das erste Training 
starten. Da es für einige 
wohl noch etwas früh am 
morgen war, war das ers-
te, sich an den Hallenbo-
den zu gewöhnen. Nach 
45 min. war die erste Trai-
ningssession vorbei, und 
den meisten tat es gut mal 
einen Kaffe zu Trinken. 
Um 10 Uhr war der nächs-
te Termin, Sportkegeln. 
Wir machten 4 Mannschaf-
ten und Spielten ein paar 
Partien gegeneinander je 
50 würfe pro Team. Den 
meisten geling es gut und 
anderen halt weniger. 

Um 12:00 Uhr hiess es 
dann Mittagessen, und um 
13:30 bereits wieder Trai-
ning. Diesmal waren alle 
viel fitter als am Morgen 
und so ging ein gutes Trai-
ning zu Ende. Nach einer 
Stunde Pause durften wir 
uns als Robin Hoods von 
Sumiswald behaupten. Ein 
paar trafen auf Anhieb die 

Zielscheibe andere kamen 
nicht mal auf die Zielschei-
be (gäu Yves). Ich denke 
als Robin Hood wären wir 
nicht so gut also bleiben 
wir besser beim Uniho-
ckey. Um 18 Uhr durften 
wir dann das Abendessen 
geniessen und um 20:00 
Uhr noch einmal ein Trai-
ning absolvieren. 75 min. 
später war unser erster 
Trainingstag in Sumiswald 
vorbei, und dann hiess es 
die neue Saison einläuten. 
Manchen ging es besser 
als anderen. Am nächsten 
morgen waren nicht alle 
beim Morgenessen dabei, 
und auf die frage wer wo 
geschlafen hatte gab es 
viele antworten z.B.: im 
Geräteraum, auf der Gros-
sen Matte, u.s.w. 
 
Um 8:00 Uhr stand das 
Morgen Training auf dem 
Programm. Die meisten 
sahen ziemlich verschlafen 

Bericht Trainingslager Herren 1. Liga 
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aus und doch war das 
Training gar nicht mal so 
schlecht. Die meisten 
gönnten sich nach dem 
Training ein paar gemütli-
che Minuten im Whirlpool. 
Da wir nur noch am Abend 
unser Testspiel hatten 

schliefen die meis-
ten noch einmal 
eine Runde. Ande-
re spielten Jassen 
oder Poker. Um 
12:00 Uhr hiess es 
wieder einmal Mit-
tagessen. Nach 
dem Essen gab es 
noch eine Vereins-
info und anschlies-
send noch eine 
Teamsitzung. Nach 
der Teamsitzung 
hatten wir Freizeit 
bis um 16:15 Uhr. 
Dann hiess es ein-
laufen und warm 

machen für unser Trai-
ningsmatch gegen UHT 
Uetigen. Uetigen spielt 
dieses Jahr das erste mal 
Grossfeld klar das wir mit 
einem gewissen Vorteil in 
die Partie gingen. Mit vol-
ler Freude und Selbstver-

trauen spielten wir unser 
Spiel auf, so dass wir am 
Schluss deutlich mit 13:2 
gewonnen haben. Und mit 
diesem Testspiel ging das 
Trainingslager zu Ende. Al-
les in allem war es ein gu-
tes Trainingslager und ich 
freue mich schon auf das 
nächste. 
 

Yves Moosmann  

 

TRAININGSLAGER 2006 
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Der Juniors Day der 
UHT Junioren war ein 
voller Erfolg. 
 
Um neun Uhr morgens 
fanden sich die D, C und B 
Junioren bei der Turnhalle 
in Wohlen ein. Es folgten 
dann diverse Trainingsein-
heiten in denen intensiv 
und konzentriert gearbei-
tet wurde. Die Jungs wa-
ren sehr motiviert und 
machten toll mit. Da wir in 
Wohlen zwei Kleinfelder 
zur Verfügung haben ka-
men wir viel zum  
Unihockeyspielen. 
 
Das Mittagessen wurde 
dann von Grossvater von 
Piscu Brunner organsiert 
und serviert. Ich möchte 
an dieser Stelle herzlich 
danken für die tolle und 
nicht  

selbstverständliche Arbeit.  
 
Gut gestärkt und mit neu-
em Elan ging es sogleich 
weiter mit Trainings. Die 
B-Junioren trainierten 
fleissig weiter und die D/C 
Junioren veranstalteten 
ein kleines Turnier. Es ist 
gut zu sehen was für Ta-
lente die Zukunft des UHT 
prägen werden. Alle Jungs 
zelebrierten mit Freude 

den Unihockeysport. Gros-
sen Anklang fanden die 

Teststöcke vom Team-
sport. Die Jungs hätten 
wahrscheinlich alle einen 
neuen Stock gekauft wenn 
da nicht die Eltern wären, 
die auch noch ein Wört-
chen mitzureden haben. 
 
Alls Abschluss des Tages 
wurden wir von Peter 
Tschannen eingeladen um 
bei Hamburger und 
Pommes Frites den Tag 
ausklingen zu lassen. Dies 
war eine tolle Geste vom 
Wirt des Kreuz Wohlen. 
 
Bedanken möchte ich mich 
noch zusätzlich bei Sahli 
Wernu, den zahlreichen 
Zuschauern und auch beim 
Präsident Brünu und Res 
Salvisberg die uns auch 
einen Besuch abstatteten. 
 

Stefan Rindlisbacher  

Bericht Juniors Day 2006 

BERICHT 
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Tag Monat Jahr Event 

25. November 2006 Unterhaltungsabend des Turnverein Wohlen 
›› Ort: Turnhalle Murzelen 

1.- 2. Dezember 2006 Unterhaltungsabend des Turnverein Wohlen 
›› Ort: Turnhalle Murzelen 

1.- 3. Dezember 2006 22. Weihnachtsmärit 
›› Ort: Reberhaus Uettligen 

16. Dezember 2006 X-Mas Game 2006 
›› Ort: Turnhalle Wohlen 

26. Januar 2007 Hauptversammlung des Turnverein Wohlen 
  

3. März 2007 2. Skiweekend TV und UHT 
›› weitere Infos folgen von Daniel Steiner (TV) 

3. Mai 2007 19. Hauptversammlung des UHT TV Wohlen 
›› Ort: Restaurant Kreuz, 19:30 

Die Agenda in diesem Score fällt kurz aus, es sind nur die Events abseits des Spielge-
schehens aufgeführt. Die Spiele der Mannschaften sind auf separaten Plänen oder im In-
ternet ersichtlich. 

Was läuft bis Ende Saison neben dem Spielfeld 

AGENDA 




