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Vor kurzem wurde in der 
Turnhalle Wohlen eine Vitri-
ne eingerichtet, in welcher 
die in den letzten zwanzig 
Jahren gesammelten Tro-
phäen ausgestellt werden 
sollen. Einige Mitglieder, 
zum Teil schon zum älteren 
Semester gehörend (aber 
noch lange nicht zum alten 
Eisen), nahmen es sich zum 
Ziel diese Vitrine mit mög-
lichst viel Edelmetall zu fül-
len. Die zweite Herren 
Mannschaft errang diese 
Saison den Gruppensieg und 
von der Euphorie getrieben, 
legte ein Teil dieses Teams 
mit einigen Verstärkungs-
spielern an den Senioren-
meisterschaft gleich nach: 
Der zweite Senioren Vize-
Meistertitel konnte gefeiert 
werden! 
Nicht ganz so erfolgreich, 
aber beinahe noch spannen-
der gestaltete die Herren 
Grossfeldmannschaft das 
Saisonfinale. Wie schon im 
letzten Jahr ging es im letz-
ten Spiel um die Wurst, 
konnte man den Ligaerhalt 

Editorial 

EDITORIAL & INHALT 

doch noch sichern? 
 
Nach der chaotischen Sai-
sonvorbereitung war dies 
auch die Frage der Damen 
auf dem Grossfeld. Noch 
einmal unter dem Namen 
von Red Arrows Zollikofen 
kämpfte das dezimierte Ka-
der um Punkte. Diese Missi-
on endete leider nicht er-
folgreich und damit wurde 
die Zusammenarbeit mit den 
Red Arrows beendet. 
Unter den Fittichen des Trai-
nertrios Rine, Raffi und Brü-
nu absolvierten das ehemali-
ge Elite Junioren Team die 
erste Saison in der Spielka-
tegorie Junioren U18. Noch 
nicht allzu viel Punkte, je-
doch viel wichtige Erfahrung 
konnte von den jungen Spie-
lern gesammelt werden.  
 
Viel Erfahrung konnte in den 
letzten vier Jahren auch die 
Redaktion sammeln. Für die 
vielen Berichte und Fotos 
möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken und hoffen, 
dass die Nachfolgende Re-
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daktion die selbe Unterstüt-
zung erfährt.  
 
Liebe Grüsse und viel Spass 
beim lesen der  35. Ausgabe 
des Score. 
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Roland Münger unterzeich-
nete einen Zweijahresver-
trag und wird sicher bis Sai-
son 2010/2011 die Junioren 
U18 inter Mannschaft von 
ULA trainieren. Der 36-
jährige Langenthaler starte-
te seine aktive Unihockey-
Karriere vor 20 Jahren bei 
Wohlen bei Bern auf dem 
Kleinfeld. In der ersten 
Mannschaft wurde er einige 
Male als Torschützenkönig 
gefeiert. 
 
Seit der Saison 2001/2002 
ist Roland Münger auch als 
Trainer tätig. Er trainierte 

Nun konnte der erfolgreiche 
Trainer auf die Saison 
2009/2010 bei ULA verpflich-
tet werden. Nach fundierten 
Trainerlehrgängen, unter an-
derem beim Schweizermeis-
ter Wiler-Ersigen, möchte Ro-
land wieder im Herrenuniho-
ckey Fuss fassen. Er wird bei 
ULA die Juniorenmannschaft 
U18 inter betreuen. Roland 
Münger freut sich auf die 
Herausforderung bei ULA: 
«Der Aufbau der jungen mo-
tivierten Spielern gilt es zu 
verfolgen und zu fördern !» 
dies sein Ziel für die neue 
Aufgabe.  

Roland Münger zu Unihockey Langenthal Aarwangen 

unter anderem die 1. Da-
menmannschaft von Wohlen 
und erreichte mit dem Team 
den Aufstieg in die National-
liga B, wo er mit Wohlen be-
reits in der ersten Saison in 
dieser Stärkeklasse den 5 
Schlussrang erreichte. Nach 
insgesamt vier Jahren bei 
Wohlen wechselte er für die 
Saison 2006/07 zu den 
Burgdorf Wizards, wo er das 
Nationalliga A Team trainier-
te und mit dieser Mann-
schaft im Jahr 2006 gleich 
den 2. Rang im Cupfinal er-
zielte. 
 

DIVERSE NEWS 

Wir haben nun mit Harry zu-
sammen in Wohlen unsere 
neue Vitrine aufgehängt. Di-
rekt neben der vom Turn-
verein. 
 
Jetzt geht es darum die Vit-
rine zu füllen. Ich bitte euch 
also eure Pokale die ihr zu-
hause habt nach Wohlen zu 
bringen. Ich bin immer am 
Montag von 18.00 bis 22.30 
und am Donnerstag in Woh-
len. Ihr könnt diese auch je-
mandem vom "1" mitgeben. 

Meldet euch sonst bei mir, 
dann können wir etwas orga-
nisieren, wenn es euch zu 
den angegebenen Zeiten 
nicht gehen sollte. Und bitte 
möglichst Rasch. Es sieht 
zurzeit relativ leer aus. Mein 
Ziel ist in den nächsten 14 
Tagen die Vitrine zu füllen. 
 
Merci für eure Hilfe  
 

Stefan Rindlisbacher 

Pokal-Vitrine in Wohlen 

Es geht vor allem um Pokale 
die von Mannschaften ge-
wonnen wurden. Torschüt-
zenpokale und persönliche 
Medaillen natürlich nicht. 
Bitte gebt diese Info auch an 
ehemalige Trainer und 
Mannschaftskollegen weiter, 
die solche Staubfänger zu-
hause haben. Ich weiss, 
dass manche diese Pokale 
lieber zuhause behalten 
möchten, doch die Vitrine ist 
noch sehr leer und das müs-
sen wir schnell ändern. 
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Beginnen wir mit dem Sai-
sonbericht beim letzten Spiel 
der Saison 2007/2008. Da-
mals konnte man den Ab-
stieg im letzten Spiel gegen 
Biel Seeland nach einem null 
zu vier Rückstand gerade 
noch verhindern. Man glaub-
te dass ein solches Spiel 
nicht zu toppen sei… 
 
Die Saison 2008/2009 star-
tete mit guten Neuigkeiten 
auf der Transferfront. Es 
konnten zwei ehemalige 1. 
Liga Spieler und der ex. 
Captain vom Schweizermeis-
ter Wiler-Ersigen für den 
Verein gewonnen werden. 
Mit diesen Spielern und dem 
harten Kern vom letzten 
Jahr erhoffte man sich eine 
etwas erfolgreichere Saison 
als die letzte.  
 
Den ersten Ernstkampf im 
Cupwettbewerb ging leider 
knapp mit 7:6 an die Berner 
Hurricanes.  
Nun konnten wir uns voll auf 
die Meisterschaft konzentrie-
ren. 
Das Sommertraining und 
das Trainingslager in Le 
Sentier gestaltete sich 
schwierig, da ziemlich viele 
Leistungsträger die Trainings 
nur unregelmässig besuchen 
konnten. Wir versuchten das 
Beste aus dieser Situation 
zu machen. 
Nun zur Saison, wir starte-
ten  erfolgversprechend mit 
einem 10 zu 8 Sieg gegen 
die doch eher ungemütlichen 
Gegner aus Saane Fribourg. 
Die Starteuphorie ging dann 
aber schnell in Ernüchterung 

konnten. Es standen noch 
vier Spiele gegen starke Geg-
ner auf dem Programm und 
wir waren bereits im Ab-
stiegskampf mit involviert. 
Gegen Aergera Giffers, die 
klar beste Mannschaft aus 
dieser Gruppe konnten wir 
leider nicht überraschen. Ge-
gen Konolfingen erhofften wir 
uns eine Möglichkeit um 
Punkte zu sammeln, da wir 
die Mannschaft in der Vorrun-
de bezwingen konnten. Der 
Match in der Sportanlage Ko-
nolfingen war auf Messers 
Schneide und wir konnten die 
grösseren Spielanteile nicht 
ganz ausnutzen. Das Spiel 
endete mit einem Unent-
schieden nach Verlängerung. 
Das letzte Heimspiel der Sai-
son gegen die ungemütlichen 
Oberländer aus Frutigen 
konnten wir überhaupt nicht 
auf unsere Seite lenken und 
verloren mit 6 zu 9. Trotzdem 
beendeten wir diesen Abend 
gemütlich mit unseren treuen 
Fans bei einem Fondue-
plausch in der Turnhalle.  
 
Die Ausgangslage für den 
letzten Ernstkampf der Sai-
son 2008/2009 war klar. Wir 
waren Punktgleich mit Marly. 
Wir, aufgrund des besseren 
Torverhältnis, waren über 
dem Strich, Marly unter dem 
Strich. Der Gegner der letz-
ten Partie hiess Marly und so-
mit war dies bereits wieder 
das Entscheidungsspiel. Der 
Sieger bleibt in der 2.Liga, 
der Verlierer wird direkt in 
die 3. Liga absteigen. 
Der Beginn der Partie war auf 
beiden Seiten eher nervös, 

Herren I, 2. Liga GF 

über, es folgten fünf Nieder-
lagen in Folge. Diese Nieder-
lagen waren meist sehr 
knapp oder wurden sogar 
erst in der Verlängerung 
entschieden. Mitte Novem-
ber konnten wir dann vor ei-
genem Publikum in Allenlüf-
ten wieder einmal unser Po-
tential beweisen und gewan-
nen gegen ein von der Ta-
bellenlage eher favorisiertes 
Konolfingen. Zum Schluss 
der Vorrunde konnten wir in 
zwei Spielen noch einmal 
vier Punkte erkämpfen und 
waren in der Tabelle mit elf 
Punkten auf Position sieben. 
 
Zu Beginn der Rückrunde 
mussten wir uns von Saane 
Fribourg und Bern Ost be-
zwingen lassen. 
Im neuen Jahr durften wir 
dann gegen die altbekannte 
Truppe aus Biel Seeland an-
treten, dies ein sogenanntes 
Sechs Punkte Spiel, da die 
Seeländer in der Tabelle hin-
ter uns lagen. Wir konnten 
dieses Spiel auf unsere Seite 
kippen und gewannen mit 
9:6. Eine Woche später be-
kamen wir es mit den hart-
näckigen Gegner aus Riggis-
berg zu tun. Auch dieses 
Spiel konnten wir ganz 
knapp, mit einem Tor Diffe-
renz, für uns entscheiden. 
Rund um den Abstiegsstrich 
wurde es nun immer knap-
per, da die hinteren Mann-
schaften, Biel Seeland und 
Saane Fribourg, eine fulmi-
nante Aufholjagd starteten, 
und wir unter anderem ge-
gen direkte Gegner am 
Strich nicht immer punkten 
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was bei dieser Ausgangslage 
verständlich war. Bereits 
nach 1 Minute und 20 Se-
kunden konnten wir aber 
durch unseren Torschützen 
vom Dienst, Andreas Salvis-
berg, in Führung gehen. Da 
dies so einfach war, schalte-
ten wir in den Köpfen bereits 
auf locker und kassierten in 
Folge dann drei Tore. Bis 
zum ersten Pausenpfiff ge-
lang uns aber in Überzahl 
der Anschlusstreffer zum 
2:3 durch Bruno Boner. 
Nach Wiederanpfiff fackelte 
Yves Moosmann nicht lange 
und schmetterte den Ball 
nach zwanzig Sekunden un-
ter die Latte. Nun konnten 
wir wieder bei null beginnen, 
dachten wir. Doch eine Zwi-
schenbaisse ermöglichte den 
Freiburgern einen Doppel-
schlag. So war Marly nach 
25 Minuten bereits wieder 
mit zwei Toren in Front. Die 
doch in grosser Anzahl vor-
handenen Marly Fans rochen 
Lunte und trieben ihr Team 
vorwärts, wir jedoch muss-
ten uns erstmals von diesem 
erneuten Schlag erholen. Bis 
zur 42. Minute passierte 
dann nicht mehr viel auf der 

später wollte wiederum Rychi 
die Sache klar stellen und 
traf im Fallen zum 7 zu 5. 
Marly war nun unter Zug-
zwang, wir jedoch bereits 
beim Feiern. So kam es dass 
es zwanzig Sekunden später 
bereits wieder nur ein Tor 
Unterschied war. Eine kleine 
Unachtsamkeit und Tore fal-
len.  
Wir konnten uns nun aufs To-
re verhindern konzentrieren, 
Marly brachte jeden Spieler 
der noch Luft hatte (auch 
wenn diese zum Teil bereits 
weisse Haare hatten) und 
nahm unser Tor in Beschuss. 
Mit viel Kampf und Wille 
konnten wir das Resultat hal-
ten und gewannen in letzter 
Sekunde mit 7 zu 6. Damit 
bleiben wir in der 2. Liga 
Grossfeld und können weiter-
hin in Einzelspielform spielen. 
 
Unser Trainer Daniel Lienhard 
verlässt die Mannschaft. Wir 
danken ihm für seine Geduld 
und Zeit welche er für uns 
aufgebracht hat und wün-
schen ihm sportlich wie auch 
privat alles Gute. 
 

Bruno Boner 

Anzeigetafel, bis sich Rychi 
einen Ruck gab und nach ei-
nem  herrlichen Solo den 
Ball ins gegnerische Tor spe-
dierte. Drei Minuten später 
konnte Bruno Boner einen 
Ball in eigener Zone abfan-
gen und behielt diesen am 
Stock bis der Torhüter am 
Boden lag und er nur noch 
flach zum Ausgleich ein-
schieben konnte. Wir waren 
zurück im Spiel und hatten 
nun auch das „Momentum“ 
auf unserer Seite. Das Spiel 
mutierte zum Nervenspekta-
kel für uns Spieler sowie 
auch für Zuschauer, Verletz-
te und Betreuer. Es war 
hochinteressant. Chancen 
auf beiden Seiten, ein hin 
und her und ein Kampf auf 
Biegen und Brechen. Nach 
55. Minuten schloss Michael 
Jufer einen sehr schönen 
Angriff mit einem gut plat-
zierten Slapshot zum 6 zu 5 
ab. Mit diesem Schuss hat 
unser Neuzuzug einmal 
mehr seine Gefährlichkeit 
bewiesen. Doch wie könnte 
es auch anders sein, das 
Spiel dauerte noch 5 Minu-
ten und war noch lange 
nicht zu Ende. Zwei Minuten 
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Am 21. September 2008 
starteten wir mit dem Ziel 
Ligaerhalt in die neue Saison 
2008/2009. Dieser Saison-
start war allerdings bis kurz 
vorher stark gefährdet. Ei-
nerseits traten Probleme bei 
der Zusammenarbeit mit 
den Red Arrows München-
buchsee-Zollikofen auf. Auf-
grund eines Rekurses war es 
lange Zeit unsicher, ob wir 
1. oder 2. Liga Grossfeld 
spielen würden. Zudem 
standen wir relativ lange oh-
ne Coach und mit dezimier-
ter Mann- bzw. Frauschaft 
da. Andererseits verloren wir 

mussten wir deswegen Forfait 
geben. Bei zwei weiteren Tur-
nieren traten wir mit nur sie-
ben Spielerinnen und einer 
Torhüterin an. Im ersten Fall 
gab das ein komisches Bild 
ab, als wir mit zwei Privatau-
tos auf Kloten fuhren und 
dort auf einen ganzen Team-
bus von unseren Gegenspie-
lerinnen aus Köniz trafen. Auf 
unsere Spielerbank befanden 
sich gerade mal zwei Aus-
wechselspielerinnen, während 
bei Köniz drei Linien spielten 
und weitere acht Spielerinnen 
die Bank drückten. Somit 
überrascht das Resultat von 

Damen I, 1. Liga GF 

aufgrund neuer Prioritäten 
des UHT TV Wohlen die Hälf-
te unserer Trainingszeit in 
der Turnhalle Wohlen. Nach 
verschiedenen Diskussionen 
konnten wir mit einem 
schmalen aber motivierten 
Kader in die Meisterschaft 
starten. Mit einem Score von 
2:3 ging das erste Saison-
spiel gegen die Berner Capi-
tals zwar verloren, wir wa-
ren aber mit dem Saison-
start zufrieden. Der perso-
nelle Mangel war während 
der ganzen Saison ein stän-
diger Begleiter. Bereits im 
zweiten Meisterschaftsspiel 
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0:7 auch nicht besonders. 
Der Ligaerhalt war uns aber 
immer als Ziel vor Augen 
und wir gaben alles um die 
ersten Punkte zu sammeln. 
Das gelang uns dann endlich 
in der 6. Runde gegen die 
Black Creeks aus Schwar-
zenbach. Dieses Turnier 
fand in Köniz statt und wir 
konnten einen 4:2 Sieg fei-
ern. Die Euphorie dauerte 
jedoch nicht lange und in 
den Runden 7 bis 13 konn-
ten wir unseren Punktestand 
leider nicht erhöhen. Umso 
mehr Freude hatten wir an 
unserem zweiten, eher über-

vielen Down's gekennzeich-
net. Kleinere und auch grös-
sere Diskussionen gehörten 
zur Tagesordnung und schlu-
gen den Meisten von uns auf 
die Moral und auf die Motiva-
tion. Für den harten Kern der 
"Wohlener" Frauen wurde 
rasch klar, dass eine weitere 
Zusammenarbeit mit Zolliko-
fen nicht mehr in Frage 
kommt. Für die kommende 
Saison planen wir ein Come-
back auf dem Kleinfeld beim 
UHT TV Wohlen. 
 

Karin Boeschenstein 
 

 

raschenden Sieg in Burg-
dorf. Dort schlugen wir un-
sere Gegnerinnen aus Baar 
mit einem sensationellen 
4:1. Das Saisonziel blieb so-
mit – wenn auch nur noch 
ganz schwer zu erreichen – 
weiterhin theoretisch mög-
lich. Da wir in den letzten 
Spielen der Saison keinen 
Sieg mehr landen konnten, 
erreichten wir unser Saison-
ziel nicht und mussten mit 
dem letzten Platz in der Ta-
belle vorlieb nehmen. 
 
Zusammenfassend war die 
Saison von einigen Up's und 
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Wir blicken kurz zurück auf 
die 7. Runde vom 15. März 
2009. Im ersten der beiden 
Spiele kam es zum erneuten 
Gemeindederby gegen Tai-
fun Uettligen. Dieses verlo-
ren wir nach einem zwi-
schenzeitlichen 2:5 Rück-
stand mit 5:6, was der ers-
ten Niederlage gegen diesen 
Gegner seit vielen Jahren 
bedeutete. Der zweite Geg-
ner waren die Berner Hurri-
cans, bis dato überzeugen-
der Leader, welcher 3 Punk-
te Vorsprung auswies. Unse-
re Coachs liessen sich, in 
Anbetracht der Anzahl Spie-
ler in unserem Team etwas 
Spezielles einfallen. Wir 
spielten mit einer Zwei-
Team-Strategie, ein Team 
(1), respektive zwei kom-
plette Linien die erste Halb-
zeit, das andere Team (2) 
die zweite Halbzeit. Das 
ganze erlangte eine eigene 
Dynamik, indem man nicht 
nur gegen den eigentlichen 
Gegner spielte, sondern 
plötzlich auch noch gegen 
das andere Team im Team. 
Kein Team wollte schlechter 
abschneiden als das andere. 
Und so gewann Team 1 mit 
5:3 gegenüber Team 2 4:1, 
respektive wir gewannen mit 
9:4 und das notabene gegen 
den aktuellen Leader. Da die 
Hurricans überraschender-
weise auch ihr zweites Spiel 
verloren, schmolz deren 
Vorsprung nur noch auf ei-
nen Punkt. 
 
Die Ausgangslage um den 
Gruppensieg wurde durch 
die zwei Niederlagen der 

musste sich mit Taifun Uettli-
gen und den Hornets aus 
Moosseedorf um den retten-
den dritten Rang, respektive 
vierten Rang streiten. Da wir 
aber noch eine Rechnung mit 
ihnen aus der Vorrunde offen 
hatten und unsere Möglich-
keiten auf den Gruppensieg 
nicht mindern wollten, war 
unser Ziel klar. Team 1 ent-
schied die erste Halbzeit 
glücklich mit 3:1 zu ihren 
Gunsten, wobei wohlwollend 
ihr Treffer in Unterzahl zu er-
wähnen ist. Etwas erstaunt 
schaute unser Gegner drein 
als ihm zum Anpfiff in die 
zweite Halbzeit eine komplett 
neue Mannschaft gegenüber 
stand. Ob es an der überra-
genden Team-Leistung lag 
oder am Nachlassen des Geg-
ners? Team 2 kanterte den 
Gegner mit 5:1 nieder. Ge-
samtresultat ein klares 8:2!  
 
Unsere Pflicht hatten wir also 
erfüllt. Nun konnten wir nur 
noch abwarten und Tee trin-
ken, respektive da war ja am 
Nachmittag unser Saiso-
nabschlussbrätlen in Ober-
dettigen bei Rebers ange-
setzt. Sollte es doch noch ei-
ne Feier zum Gruppensieg 
geben? Die entscheidenden 
Spiele waren im späteren 
Nachmittag angesetzt. Der 
Organisator dieser letzten 
Runde, Taifun Uettligen, soll-
te uns bei einem allfälligen 
Punktverlust der Hurricans 
umgehend informieren. Den 
ersten schönen warmen 
Sonntagnachmittag dieses 
Frühlings verbrachten wir al-
so bei Speis und Trank in 

Herren II, 3. Liga GF 

Hurricans nun wieder inte-
ressanter, wie ein Blick in 
den diesjährigen Modus ver-
rät. Die zwölf im Querver-
gleich besten Gruppensieger 
der insgesamt 26 Gruppen 
der 4. Liga steigen direkt in 
die 3. Liga KF auf. Die restli-
chen Gruppensieger sowie 
die Teams auf den Rängen 
2-3 und die zwölf im Quer-
vergleich besten Teams auf 
Rang 4 qualifizieren sich für 
die 4. Liga, respektive 
verbleiben in der 4. Liga.. 
Wenn wir also unser Rest-
programm mit vier Punkten 
bewältigen würden und die 
Hurricans noch einen Punkt 
verlieren, dann wäre uns der 
Gruppensieg aufgrund des 
besseren Torverhältnisses 
nicht mehr zu nehmen, was 
gemäss obigen Modus aber 
nicht zwingend der Aufstieg 
bedeuten müsste. Aber nun 
alles der Reihe nach.  
 
Mit unserer Zwei-Team-
Strategie nahmen wir diese 
letzte Meisterschaftsrunde in 
Angriff. Gegen die vier! Feld-
spieler des Status Bern-
Länggasse tat sich unser 
Team 1 anfänglich sehr 
schwer, gerieten sie doch 
rasch mit zwei Treffern in 
Rücklage. Bis zur Pause 
konnten sie sich aber doch 
noch mit 7:3 absetzen. Die 
vier des Status Bern-
Länggasse liessen aber auch 
nach der Pause nicht nach, 
unser Team 2 gewann diese 
Halbzeit knapp mit 4:3. Wir 
gewannen mit dem Gesamt-
score von 11:6. Unser zwei-
ter Gegner UHC Bern Ost 
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Oberdettigen, gedanklich in 
Wohlen was dort wohl ge-
spielt würde. Ehrlich gesagt 
traute ich den Hurricans die 
vier Punkte gegen Bern Ost 
und Bern West ohne weite-
res zu, was ja auch in An-
betracht ihrer bisherigen 
Saisonleistungen logisch ge-
wesen wäre. Aber was ist 
schon logisch!? Warum soll-
ten die Hurricans nun plötz-
lich drei Spiel en suite ver-
lieren. Auf einmal klingelte 
ein Handy. Ruhig wurde es 
über Oberdettigen. Und tat-
sächlich, ausgerechnet ge-
gen unseren letzten Gegner 
Bern-Ost setzte es für die 
Hurricans die alles entschei-
dende Niederlage ab. Der 
Gruppensieg war uns jetzt 
nicht mehr zu nehmen. Mei-
nes Wissens belegten wir 
während dieser Saison kein 
einziges Mal den ersten 
Platz, und das jetzt ausge-

Auch wenn uns der Sprung 
unter die besten zwölf Grup-
pensieger nicht gelang, geht 
eine weitere erfolgreiche Sai-
son von uns "Alten" zu Ende. 
Mögen noch viele weitere fol-
gen. Womöglich ist es für un-
ser Team besser in der auf-
gewerteten 4. Liga zu beste-
hen als eine Liga höher um 
den Abstieg zu kämpfen, wo-
bei auch diese Aussage mit 
Vorsicht zu geniessen ist, da 
unsere Gegner in der nächs-
tes Saison gemäss Modus 
nicht nur die Schwächsten 
der 3. Liga sind.  
 
Ich freue mich nun auf die 
längst fällige "Schütteli-
Saison" auf dem schönen Ra-
sen von Murzelen und 
verbleibe in diesem Sinne.  

 
Andreas Spycher 

 

rechnet nach dem letzten 
Spieltag! Herzliche Gratulati-
on an das ganze Team, re-
spektiv an Team 1 und 
Team 2 und die Coachs, 
welche uns die ganze Saison 
betreuten. Der zum Ligaer-
halt ausreichende 3. Rang 
verdienten sich glücklicher-
weise unsere alten Kollegen 
von Taifun Uettligen, welche 
die zwei "hart" erkämpften 
Punkte gegen uns aus Run-
de 7 damit gut investiert 
hatten;-). Den vierten Platz 
belegten die Hornet aus 
Moosseedorf und den un-
dankbaren fünften Schluss-
rang, gleichbedeutend mit 
dem ersten sicheren Ab-
stiegsplatz in die neue 5. Li-
ga erreichte ausgerechnet 
Bern-Ost, welche in der ab-
gelaufenen Meisterschaft als 
einzige Mannschaft die Hur-
ricans zweimal besiegten.  
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Wie schon letzte Saison hat-
ten wir in der Vorbereitung 
ein paar Probleme mit den 
vielen Absenzen. Jedoch die 
Frauen, die jeweils in den 
Trainings dabei waren gaben 
vollen Einsatz und haben 
sehr gut mitgearbeitet. Mit 
dem Trainingslager ging die 
Vorbereitung dann langsam 
zu Ende und ich hatte ein 
gutes Gefühl und hoffte eine 
gute Saison, in der wir oben 
mitspielen könnten, in An-
griff zu nehmen. 
Doch dann, eine Woche vor 
dem ersten Turnier passierte 
das Unfassbare, unsere Sa-
ra, eine tolle Spielerin, echte 
Freundin und Kollegin hat 
sich aus, für uns nicht nach-
vollziehbaren Gründen, ihr 
Leben genommen und damit 

cken. Diese sehr durchzogene 
Saison fand am 29.03.09 in 
Zollbrück mit noch drei ge-
wonnen Punkten und Tabel-
lenplatz 7 dann doch noch ein 
einigermassen versöhnliches 
Ende. Nun hoffen wir auf eine 
bessere Saison 09/10. Mal 
sehen was das nächste Jahr 
so bringt. 
Mein Schlusswort gilt Sara, 
die uns viel zu früh verlassen 
hat. Wir haben Dich die gan-
ze Saison vermisst, als Spie-
lerin, Freundin und Kollegin! 
Ich und sicher auch alle mei-
ne Spielerinnen möchten die-
se Saison Sara widmen. Und 
wir werden dich nie verges-
sen, Du wirst uns immer feh-
len! 

Jürg Bögli 

Damen II, 2. Liga KF 

unseres aus den Fugen ge-
worfen. 
Es ist nachvollziehbar, dass 
die Stimmung in der Mann-
schaft um 180° gedreht hat. 
Nach dieser Woche voller 
Trauer, Tränen und vieler 
Gespräche mussten wir dann 
am 28.09.08 zum ersten Mal 
ohne Sara auf das Feld. Die-
ses erste Turnier war dann 
auch Sinnbildlich dafür, wie 
es in den Frauen aussah. Im 
ersten Spiel entluden sich 
die ganzen Gefühle in Tore 
und im zweiten Spiel waren 
wir wie gelähmt. So ging es 
dann auch die ganze Saison 
weiter. Ein Spiel war gut, 
dann machten wir wieder zu 
viele Fehler und mussten 
teils mehr und teils weniger 
bittere Niederlagen einste-
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Junioren U18 

Nach der Hauptversamm-
lung Anfangs Mai begann ei-
ne neue Phase im UHT TV 
Wohlen. Erstmals wurde an-
stelle einer Elite Junioren 
(U21) Mannschaft eine U18 
Grossfeld Mannschaft für die 
Meisterschaft angemeldet. 
Das bedeutete für die Trai-
ner Rindlisbacher, Boner und 
Schwarz einen Neuanfang 
mit einer motivierten Schar 
Kleinfeldspielern und einiger 
Spieler mit Grossfelderfah-
rung. 
 
Meisterschafts- 
vorbereitung 
Die Meisterschaftsvorberei-
tung startete mit einem 
Kickoff-Training in Anwesen-
heit der Eltern. Es wurde 
versucht die Junioren und 
die Eltern auf die neue Sai-
son vorzubereiten und zu 
vermitteln was der Schritt 
vom B-Junior zum U18 
Grossfeld für alle bedeutete. 
Einige Eltern waren noch 
sehr skeptisch ob unsere 
Ziele nicht zu ambitioniert 
waren. Wir begannen dann 
mit den Grundlagen des 
Grossfeldunihockeys. Hierzu 
gehörte vor allem das Um-
denken auf das Grossfeld. 
Pässe und Schüsse mussten 
viel härter und präziser ge-
spielt werden. 
Alles in allem verlief diese 
Phase der Saison relativ gut 
obwohl wir dann und wann 
mit Motivationsproblemen 
der Junioren zu kämpfen 
hatten. Dies war ein Problem 
dass uns auch bis weit in die 
Saison hinein noch beschäf-
tigen sollte. 

Spiel konnte Wohlen mithal-
ten, auch wenn schlussend-
lich ein 1:6 resultierte. Ein-
mal mehr war die Chancen-
auswertung unglücklich. Als 
Höhepunkt der Saison kann 
der Sieg gegen den UHT 
Schüpbach gewertet werden. 
Schüpbach lag nach 13 Spie-
len Punktgleich mit dem Ta-
bellenersten auf Rang 3. 
Wohlen besiegte mit einer 
Tollen Leistung mit 7:6. 
 
Fazit 
Die Lernerfahrung der Junio-
ren U18 während der ersten 
Grossfeldsaison war enorm. 
Alle Spieler konnten Ihre 
Trainer mit Fortschritten im 
spielerischen wie auch im 
zwischenmenschlichen Be-
reich überzeugen. Jedoch wä-
re ein Tabellenplatz um Rang 
5 herum klar möglich gewe-
sen. 
Wir befinden uns auf einem 
Weg der uns mit harter Ar-
beit in Zukunft mit Sicherheit 
auch Erfolge feiern lässt. Es 
gilt nun weiterhin hart zu ar-
beiten, um in der Saison 
2009/2010 den Anschluss an 
die Spitzenteams zu sichern. 
 

Die Trainer 
Bruno Boner 

Raphael Schwarz 
Stefan Rindlisbacher 

Gegen das Ende der Vorbe-
reitung durften alle gemein-
sam ins Trainingswochenen-
de nach Le Sentier. In die-
sem Trainingswochenende 
schweisste sich die U18 
Truppe zu einem Team, wel-
ches noch vor grössere Her-
ausforderungen gestellt wer-
den sollte. Ein erfolgreiches 
Lernwochenende war nebst 
den Trainings- und Freizeit-
aktivitäten geprägt vom Ab-
schlussspiel gegen die Her-
ren 1 Mannschaft. In diesem 
Spiel gelang es dem Team, 
gegen das Herren 1 2 Tore 
zu erzielen. Das Spiel endete 
mit einem 2:11, das Spiel 
war jedoch nicht einseitig. 
 
Meisterschaft 
Der Saisonstart für Wohlen 
verlief relativ harzig. Viele 
Spiele gingen durch Eigen-
fehler oder mangelnde 
Chancenauswertung an die 
Gegner. Jeweils bis zur 30 
Minute konnte Wohlen mit 
den Top-Teams mithalten, 
bevor man das Spiel aus der 
Hand geben musste. Einmal 
ein Tor kassiert folgten 
gleich weitere, so dass nach 
10 gespielten Partien eine 
Tordifferenz von 16:49 und 
2 gewonnenen Partien resul-
tierte.  
Dies sollte sich jedoch noch 
ändern. Das U18 Team fand 
sich immer besser. Mit dem 
Sieg gegen Eggiwil konnte 
ein Team aus der oberen Ta-
bellenhälfte besiegt werden. 
Voller Elan und Schwung 
wurde dann gegen den Ta-
bellenleader Bern Capitals 
gespielt. Auch in diesem 
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Nach einigen Diskussionen 
an einer Trainersitzung und 
meinem Entschluss, die Ju-
nioren C zu trainieren, be-
gann ich ende Mai mit dem 
Sommertraining.  
Bereits nach einigen Trai-
nings sah ich ein grosses Po-
tential in diesem Team, um 
eventuell grosses zu errei-
chen (Finalrunde)! 
Nach den Sommerferien je-
doch ein Rückschlag. 2 Spie-
ler hatten kein Interesse 
mehr am Unihockey und 
wollten lieber zum Fussball 
wechseln (Danke Euro 08)! 
Jedoch während der Saison 
kam einer wieder zurück. 
Danke Luca! 
Kurz vor Saisonbeginn konn-
ten wir am Hornets-Cup teil-
nehmen, wo ich erhoffte ei-
ne gute Leistung der Mann-
schaft zu sehen und den 
Sieg des Turnier`s zu holen. 
Leider ging dies nicht auf. 
Schon nach dem ersten 
Spiel gab es einen Dämpfer. 
1:8 gegen Busswil. Auch in 
Spiel 2 hatten wir den kür-
zeren gezogen. 1:7 gegen 
Hornets 1. Im letzten Spiel 
gegen Hornets 2, wollten wir 
doch noch einen Sieg ergat-
tern um auch nicht letzter zu 
werden. Nach einigem hin 
und her, gelang dies aber 
auch nicht. Mit einem 6:7 
mussten wir auch hier als 
Verlierer vom Platz gehen. 
Jetzt wusste ich, dass noch 
viel Arbeit vor uns liegt aber 
kaum mehr Zeit da war. 
Am 20.09.08 ging es dann 
nach Gurmels zum Saison-
start. Spiel 1: Wieder gegen 
das Team Hornets 2. Man 

Für die nächsten Spiele 
musste wieder viel gearbeitet 
werden. Dies wieder mal mit 
dem Superverdienst der gan-
zen Mannschaft. In Runde 4 
waren wir die überlegene 
Mannschaft. 9:3 gegen Gur-
mels und 8:2 gegen Gürbe-
tal. 
Halbzeitfazit: 8 Spiele 4 Sie-
ge und 4 Niederlagen und 
Rang 4. Für die Rückrunde 
musste aber eine Steigerung 
kommen. 
In Runde 5, was unsere 
Heimrunde war, wollten wir 
vor Heimkulisse gut spielen 
und auch punkten. In Spiel 1 
war der Gegner jedoch wie-
der zu stark. 2:9 gegen Bern 
Ost. In Spiel 2, gab es wieder 
das Duell gegen Hornets 2. 
Wir wussten, dass es wieder 
ein schwieriges Spiel geben 
wird. Doch nach der ersten 
Halbzeit sah es doch ganz 
klar aus, 5:1 Führung und 
der Drang zu mehr. Es ging 
auch in Halbzeit 2 so weiter. 
Doch nach dem 7:1 waren 
sich die Spieler wohl zu si-
cher und es wurde noch eng. 
Zum Schluss konnten wir uns 
aber doch als Sieger feiern. 
Dies aber nur mit einem 7:6. 
In der 6. Runde kamen zwei 
Gegner, die wir schon einmal 
bezwungen hatten und dies 
nun wiederholen wollten. Es 
funktionierte nicht ganz so 
wie vorgestellt, gingen aber 
auch nicht als Verlierer vom 
Platz. Fazit dieser Runde: 5:5 
gegen Köniz und 6:6 gegen 
Flamatt. Man konnte mit die-
sen Unentschieden leben, 
hatten aber doch 2 Punkte 
verloren. 

Junioren C 

wollte Revanche vom Test-
spiel. Der Start verlief aber 
nicht zu unseren Gunsten, 
und wir waren schnell in 
Rücklage. Nach einem hefti-
gen Weckruf ging es dann 
aber besser. Wir holten auf 
und gingen sogar in Füh-
rung. Bis zum Schluss gab 
es immer wieder einen Füh-
rungswechsel und den letz-
ten konnten leider die Hor-
nets für sich behalten. Wie 
schon am Hornets-Cup ver-
loren wir mit 6:7. Spiel 2 ist 
schnell erzählt. Nach einer 
guten Anfangsphase, war 
unser Gegner zu überlegen 
um hier Punkte zu holen. 
Am Schluss gab es gegen 
Bern Ost ein klares 3:10. 
Nach einigen harten Trai-
nings, gingen wir am 
18.10.08 zur 2. Spielrunde 
und dies topmotiviert. Durch 
eine super Teamleistung und 
auch ein kleines bisschen 
Glück, konnten wir den Hor-
nets Dome mit 4 Punkten 
verlassen. In der Tabelle 
konnten wir damit ins Mittel-
feld vorrücken. 
In Runde 3 gab es aber wie-
der einen Rückschlag. Im 
Spiel 1 gegen Laupen, wa-
ren wir eigentlich die besse-
re Mannschaft, konnten aber 
die zahlreichen Chancen 
nicht nutzen. Man sagt ja, 
machst du die Tore nicht, 
bekommst du sie! Also ver-
loren wir das Spiel leider mit 
4:6. Im 2 Spiel gegen die 
Hornets 1 war es gerade 
umgekehrt. Der Gegner 
konnte seine Chancen nut-
zen und war immer schneller 
am Ball. Klare Sache, 2:8. 
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Runde 7. Spiel 1 gegen Hor-
nets 1. Nun wollten wir end-
lich einen grossen Gegner 
bezwingen. Bis zur Halbzeit 
sah es auch danach aus, das 
wir punkten können. Nur 3:4 
zurück. Doch die 2 Hälfte 
war eine Katastrophe. Innert 
6-7 Minuten mussten wir 
uns geschlagen geben. Es 
gab ein klares aber auch et-
was unverdientes 6:13. In 
Spiel 2 gegen Laupen, war 
das Spiel bis zum Schluss 
hart umkämpft und ausge-
glichen. Und das Glück war 
mal auf unserer Seite. 13 
Sekunden vor Schluss, 
konnten wir noch zum 5:5 
ausgleichen und so immer-
hin einen Punkt nach Hause 
holen. 
21.03.09. Letzte Runde in 
Riggisberg. Unser Ziel zum 
Schluss waren 4 Punkte und 
Rang 4. Im Spiel 1 sahen 

lass der Mannschaft stand 
noch auf dem Programm. Im 
Westside gab es zuerst einen 
kulinarischen Leckerbissen, 
Hamburger und Pommes im 
McDonalds. Anschliessend 
war Kino angesagt: Der „Yes 
Man“ war für alle amüsant. 
Die letzten Trainings waren 
dann nur noch Spiel und 
Spass um die Saison auszu-
klinken. 
Das Schlussfazit: 16 Spiele, 6 
Siege, 3 Unentschieden, 7 
Niederlagen, 99:98 Tore und 
Rang 5. Ich hatte eigentlich 
mehr erwartet, bin aber sehr 
Stolz auf die Mannschaft über 
die gezeigten Leistungen. 
Zum Schluss möchte ich allen 
Eltern danken, für die zahlrei-
chen Fahrdienste und die tol-
le Unterstützung an den 
Spielen.  

Tömu Gerber 

wir ein starkes Gürbetal ge-
gen uns spielen. Es war aber 
sehr ausgeglichen und zum 
Schluss durfte leider der 
Gegner jubeln. 5:7 Stand es 
zum Schluss. Und das letzte 
Spiel? Gegen Gurmels, das 
Schlusslicht, wollten wir 
noch einen klaren Sieg lan-
den. Doch in der 1. Halbzeit 
war irgendwie der Wurm 
drin. Etwa erst nach 8 Minu-
ten konnten wir mit 1:0 in 
Führung gehen. Nach einem 
zwischenzeitlichem 1:1, 
konnten wir dann mit einer 
5:1 Führung in die Pause 
gehen. Durch eine motivie-
rende Ansprache kam dann 
doch noch ein Schützenfest 
zustande. Am Schluss konn-
ten wir einen klaren 15:1 
Sieg feiern. 
Nach dem Spiel war der Tag 
für uns aber noch nicht zu 
Ende. Der polysportife An-
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… der Sommer kommt end-
lich und die Unihockeysaison 
ist zu Ende! Auch diese war 
wie der Winter für die Junio-
ren D sehr lang. Den letzten 
Spieltag absolvierten wir am 
ersten Samstag in den Früh-
lingsferien – zu diesem The-
ma später noch mehr. Es 
war wieder einmal ein Tag, 
an welchem man die Tatsa-
che verflucht, dass Uniho-
ckey in der Halle stattfindet; 
aber man vergesse dabei all 
die stürmischen Wintertage 
während der Saison nicht! 
Nach diversen Abgängen zu 
den Junioren C ging es nach 
den Sommerferien darum 
eine neue, schlagfertige Ju-
nioren D Mannschaft zusam-
men zustellen. Wider mein 
Erwarten war dies dank der 
Motivation und Talente der 
Spieler überhaupt kein Prob-
lem: 
Lukas – letztes Jahr noch 
Feldspieler – machte als 
Torhüter von Training zu 
Training enorme Fortschritte 
und wurde zu einem siche-
ren Rückhalt. Bei den Feld-
spielern brauchte es etwas 
länger bis jeder seine Rolle 
gefunden und akzeptiert 
hatte. Aber auch das gelang 
noch vor: Jeder realisierte, 
dass Unihockey ein Mann-
schaftssport ist, deshalb nur 
die Mannschaft zählt und der 
einzelne Spieler sich dieser 
unterordnen muss. Hier ein 
grosses Kompliment an alle 
Junioren D für den hervorra-
genden Teamgeist, dank 
dem wir auch die neuen 
Spieler ohne Probleme in-
tegrieren konnten. 

Wir, der UHC Bern-Ost I und 
Floorball Köniz I machten den 
Gruppensieg untereinander 
aus, mit jeweils sehr engen 
direkten Begegnungen, die je 
nach Tagesform auf die eine 
oder andere Seite kippen 
konnten. Gegen diese zwei 
Mannschaften mussten wir 
jeweils alles auspacken was 
wir hatten und konnten. Dies 
gelang uns leider zwei Mal 
nicht ganz und wir verloren 
das entscheidende Spiel ge-
gen Bern-Ost, was uns den 
Gruppensieg kostete. Im letz-
ten Spiel mussten wir uns – 
nach einem 4:2 Vorsprung 
eine Minute vor Schluss - mit 
einem 4:4 Unentschieden zu-
frieden geben, was aber 
schlussendlich keine Rolle 
mehr spielte. Aber ich als 
Trainer habe in diesem Spiel 
wieder einmal gelernt, wann 
man Time-Outs zu nehmen 
hat und wann man eines hät-
te nehmen sollen… 
Alle anderen Spiele gewan-
nen wir problemlos und nicht 
selten sehr hoch (dank unse-
rer Stürmer und ihrem Zu-
sammenspiel) mit sehr wenig 
Gegentoren (dank unserer 
Verteidiger und unserem Tor-
hüter), womit auch das beste 
Torverhältnis der Gruppe 
(+93) zu erklären ist. 
Schlussendlich landeten wir 
auf dem sehr guten, zweiten 
Schlussrang in unserer Grup-
pe – bei nur einer echten 
Niederlage - und so blieb uns 
auch dieses Jahr der Gang an 
die Finalrunde verwehrt. 
Immerhin schlossen wir im 
Gegensatz zur letzten Saison 
einen Rang besser ab, was 

Junioren D 

Diese neuen Spieler werden 
in der nächsten Saison sehr 
wichtig sein für die neue Ju-
nioren D Mannschaft. 
Noch vor Saisonbeginn hat-
ten wir die Chance an einem 
Vorbereitungsturnier, dem 
2.Hornets-Cup, unseren 
letztjährigen Titel zu vertei-
digen. Leider war die Mann-
schaft zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht soweit zusam-
mengewachsen und wir 
mussten uns im letzten, ent-
scheidenden Spiel gegen die 
Hornets klar mit 11:4 ge-
schlagen geben. Trotzdem 
erreichten wir den zweiten 
Schlussrang (von vier). 
Unsere Saison begann er-
denklich schlecht: Der 
Schweizerische Unihockey-
verband schaffte es wieder 
einmal, dass der erste Spiel-
tag mitten in die Herbstfe-
rien fiel… dafür hatten wir 
dann im Februar und im 
März je einen Monat Pause. 
So mussten wir für die ers-
ten zwei Spiele forfait ge-
ben, da lediglich drei Feld-
spieler nicht in den Ferien 
waren und wir keine Mann-
schaft zusammen stellen 
konnten. Ich frage mich, wie 
lange es noch dauert bis der 
Verband mitbekommt, wann 
und wo Schulferien sind und 
es schafft etwas sinnvollere 
Spielpläne zu entwerfen, zu-
mindest für die Junioren im 
schulpflichtigen Alter! 
Item, zum Meisterschafts-
verlauf gibt es eigentlich 
nichts besonderes zu erwäh-
nen, ausser dass unsere 
Gruppe aus einer Zweiklas-
sengesellschaft bestand: 
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auch das Ziel für nächste 
Saison sein soll; sei es bei 
den Junioren D oder C! 
Dank all der Abgänge zu den 
Junioren C werden diese 
nächste Saison nämlich ein 
schlagkräftiges, eingespiel-
tes Team sein. Der zukünfti-
ge Junioren C Trainer darf 
sich schon jetzt auf eine er-
folgreiche Saisons und eine 
tolle Mannschaft freuen! 
Hoffen wir auch, dass es uns 
gelingt, wieder ein ähnlich 
gutes Junioren D Team zu-

rer Kinder, das Waschen der 
Trikots und – last but not le-
ast - Lüku Schmocker und 
vor allem Flo Künti für meine 
Ferienvertretungen! 
Für mich war es eine Freude 
mit den Junioren zusammen-
zuarbeiten, ihr Talent zu för-
dern und ihre Fortschritte so-
wie die unwahrscheinliche 
Motivation zu beobachten! 
Merci! 

Mathias Wittwer 

sammen zustellen… 
Zu Schluss möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und al-
len Beteiligten für ihre Un-
terstützung danken: 
Dem Vereinsvorstand für 
das Schaffen optimaler Trai-
ningsmöglichkeiten und der 
nötigen Administrativarbei-
ten für die Meisterschaft-
durchführung sowie die Or-
ganisation unseres Heimtur-
niers, den Eltern für die un-
zähligen Fahrdienste, Unter-
stützung und Ausrüstung ih-
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Nach langer und vergebli-
chen Trainersuche für einen 
Nachfolger für Lukas Schü-
epp, erklärte ich mich bereit 
dieses Amt bis zu den Som-
merferien zu 
übernehmen. Es wurde dann 
eine ganze Saison und 
mehr. Bereits im ersten 
Training versuchte ich den 
Junioren den Unterschied 
vom Pausenplatz in der  
Schule und  einem geregel-
ten  Trainingsbetrieb zu ver-
mitteln. Nach einigen klei-
nen Protesten und bei Lukas 
war es anders konnten wir 
mit dem Training 
beginnen. Auch ich  musste 
mich an  die neue Situation 
anpassen und neues lernen. 
Ein Geburtstag in diesem Al-
ter sehr wichtig ist (man 
wird immerhin 8 oder 9 Jah-
re alt )und dies auch gesagt 
werden muss. Dass ja nichts 
schief läuft bei einer Ände-
rung der Trainingszeiten 
oder Ferien immer ein „ Zet-
teli „ ver - 
teilen. Bei den Turnschuhen 

dem Einsatz zu frieden sein. 
Auf dieser Leistung konnten 
wir das Team und die 
Saison aufbauen.Von Turnier 
zu Turnier ging es stets auf-
wärts und so konnten wir auf 
dem  guten 3 Rang  von 8 
Teams abschliessen. Der krö-
nende Abschluss 
der Saison  war unser  Heim-
turnier, wo die Junioren E   
vor über 100 Zuschauer spie-
len und die tolle Stimmung 
geniessen konnten 
 
Ich bin Stolz auf meine Junio-
ren E und über die Fortschrit-
te die sie dieser Saison 
erreicht haben.Danke an alle 
Junioren, den Eltern und Ge-
schwister.Mein Dank 
geht auch an Remo meinem 
Ass.Trainer.Dank all diesen 
grossen und kleineren 
Helfer konnten wir eine Er-
folgreiche Saison gestalten. 
 
Auf geht’s in die neue Saison  
2009 – 2010. 

Alain Brechbühler 

Junioren E 

einen Doppelknoten bin-
den.Jungs beruhigen wenn 
Tränen fliessen. usw usw. 
 
Nach den Sommerferien 
ging es dann richtig los im 
Training.Die Jungs machten 
toll mit. Von Training zu 
Training wurden kleine Fort-
schritte gemacht. Es hat 
auch mir immer mehr Spass 
gemacht diese Spieler zu 
trainieren. Taktische  An – 
weisungen konnte ich ver-
gessen, jedoch was für mich 
wichtig war dass die Boys 
mit dem Unihockeyball et-
was anfangen können.Hoch 
schiessen und eine sichere 
Ballführung wurde bis zum 
Saisonbeginn stets geübt. 
 
Bereits am ersten Meister-
schaftsturnier mussten wir 
mit einer Mini- Mannschaft 
antreten. Die neuen Spielre-
gel und die zeitlich limitier-
ten Linieneinsätze konnte 
hier geübt werden. Trotz nur 
einem Sieg und zwei  Nie-
derlagen durften wir mit 



19 

 

 



20  

 

 

Am vergangenen Wochenen-
de fand in der Ballsporthalle 
in Zollbrück die Finalrunde 
um den Titel des «Senioren 
Schweizermeisters 2009» 
statt. Die Vipers In-
nerSchwyz holten sich in 
den vergangenen vier Jah-
ren den Titel. Dieses Jahr 
war das Team aus der In-
nerschweiz jedoch nicht da-
bei, dadurch hüpfte das Uni-
hockey-Team Schüpbach, 
der letztjährige Vize-Meister 
und Organisator der diesjäh-
rigen Finalrunde, in die Fa-
voritenrolle. 

 
Für die Seniorenmeister-
schaft von Swiss Unihockey 
sind Spieler teilnahmebe-
rechtigt, die das 30. Alters-
jahr überschritten haben. 
Das Unihockey-Team TV 

Am Sonntag traf man im 
Halbfinal auf die White Indi-
ans Inwil-Baar (ZG). Nach ei-
ner sehr ausgeglichenen und 
knappen Partie, stand das 
Glück am Ende auf der Son-
nenseite der Wohlener. Mit 
dem 4 zu 3 - Sieg erreichte 
man den angepeilten Final 
gegen das UHT Schüpbach 
(BE). 
 

Der Final wurde mit aller 
Würde durch die Organisato-
ren zelebriert! Die Spieler 
wurden einzeln den gut 100 
Zuschauern in der Halle vor-
gestellt. Bei der Nationalhym-
ne gab jeder sein bestes von 
sich. Der Final verlief ausge-
sprochen ausgeglichen und 
bot Unihockeysport auf 
höchstem Seniorenniveau. 
Schüpbach führte nach der 
Hälfte des Spieles mit 2 zu 1. 
In der zweiten Spielhälfte 
konnten die Wohlener nach 
zwei Minuten den Ausgleich 
erzielen. Fünf Minuten später 
wurde den Wohlener einen 
Penalty zugesprochen; diese 
Chance konnte leider nicht 
zur erstmaligen Führung aus-
genützt werden. Zehn Minu-
ten vor Schluss ging Wohlen 
das erste Mal im Final in Füh-
rung und erzielte das 2 zu 3. 

Wohlen kann dank dem 20-
jährigen bestehen, in dieser 
Altersklasse auf eine anspre-
chende Zahl von erfahrener 
Spieler zählen. Die Wohlener 
setzten sich das Ziel, an der 
dritten Teilnahme den Me-
daillensatz zu vervollständi-
gen. Mit dem «Senioren Vi-
ze-Schweizermeister 2007» 
und dem 3. Platz im vergan-
genen Jahr, startete man 
deshalb am Samstag mit 
grossen Erwartungen in die 
Finalrunde.  
 
In der Gruppenphase war 
das erste Teilziel der Grup-
pensieg. Mit einem harzigen 
Spiel gegen den SV Wiler-
Ersigen (BE), das mit einem 
Unentschieden endete, star-
teten die Wohlener nicht wie 
gewünscht in die Finalrunde. 
In der zweiten Partie gegen 
den UHC Flamatt-Sense 
(FR), zeigten die Wohlener 

in einer soliden Leistung, 
was man sich vorgenommen 
hatte. Die Partie gewann 
man mit 17 zu 0 und er-
reichte somit den Gruppen-
sieg und den Halbfinal. 
 

Das Unihockey-Team TV Wohlen ist «Senioren Vize-Schweizermeister 2009 
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JAHRESBERICHT 

Schüpbach konnte zwei Mi-
nuten später auf die Wohle-
ner-Führung reagieren und 
glich die Partie wieder aus. 
Ab diesem Moment konnte 
der Final in beide Richtun-
gen fallen. Zweieinhalb Mi-
nuten vor Schluss nutzten 
die Emmentaler, in der äus-
serst spannenden Schluss-
phase, einen der wenigen 
Fehlern in der Defensive von 
Wohlen aus und markierten 
den Führungstreffer zum 4 
zu 3. Wohlen blieb nichts 
anderes übrig, als das de-
fensive System aufzugeben, 
was bis zu diesem Zeitpunkt 

sich der Kreis zu unserem 
Wappen der Gemeinde 
schliesst. 
 
Nach der ersten Enttäu-
schung sind die Senioren des 
Unihockey-Team TV Wohlen 
aber dennoch stolz auf den 

« S e n i o r e n  V i z e -
Schweizermeistert i te l 
2009», der dem Verein zum 
Ende seines 20-jährigen Jubi-
läums gewidmet werden 
kann!  

Marc Bouquet 

das Rezept gegen Schüp-
bach war. In Folge dieser 
Änderung, wurden das Woh-
lener «Scheunentor» geöff-
net, was die Emmentaler 
kaltblütig ausnutzten und 
innerhalb der letzten Spiel-
minute noch zwei Treffer 

nachlegten. Das Schlussre-
sultat von 6 zu 3 fiel etwas 
zu hoch aus, aber am 
Schluss zählt halt nur der 
Senioren Schweizermeister 
Titel. Mit der Niederlage 
wurden Wohlen auch die 
Schattenseiten des Mondes 
vor Augen geführt, womit 
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Herren I, 2. Liga GF 

 



23 

 

Damen I, 1. Liga GF 

RESULTATE UND TABELLEN 



24  

 

Herren II, 3. Liga GF 
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Damen II, 2. Liga KF 

RESULTATE UND TABELLEN 
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Junioren U18, Regional GF 
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Junioren B 

RESULTATE UND TABELLEN 
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Junioren C 
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Junioren D 

RESULTATE UND TABELLEN 
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Junioren E 

SPIELPLÄNE 
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Senioren 

RESULTATE UND TABELLEN 
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Am Samstag morgen trafen 
sich einige in Uettligen auf 
dem Viehschauplatz und 
wurden dann in die ver-
schiedenen Autos verteilt. 
Andere bildeten selbst Fahr-
gemeinschaften und fuhren 
direkt an die Lenk. Der Weg 
durchs Simmenthal dauerte 
relativ lange, doch man 
konnte sich die ganze Zeit 
übers schöne Wetter freuen. 
Dort angekommen wurden 
sofort Ski und Snowboardsa-
chen montiert und ab ging 
es auf die Pisten. Es bildeten 
sich kleinere Gruppen, wel-
che sich in dem eher gros-
sen Skigebiet ganz gut ver-
teilten. Einige Unihockeya-
ner trafen sich dann zufälli-
gerweise vor dem Mittages-
sen zum Apéro beim Aebi. 
Man ging dann in einer grös-
seren Gruppe weiter um ein 
tolles Restaurant für Mittag-
essen zu finden. Dort traf 
man dann auch viele vom 
TV Wohlen an. Tische und 
Mägen wurden gefüllt und 
das Sonnenbaden genossen. 

reits fertig, einige blieben 
noch etwas sitzen, wobei an-
dere schon lange unterwegs 
waren. Der Ausgehtipp hiess 
Tipi, leider war das Zelt aber 
voll und man suchte sich eine 
andere Bar, welche dann 
auch gefunden wurde. Die 
meisten machten aber nicht 
sehr lange, da die Musik sehr 
zu wünschen übrig liess. Die 
anderen ertränkten wohl die 
Qualvolle Musik im Alkohol. 
Am morgen erwachte man 
von selbst, es war sehr warm 
und stickig im Zimmer. Nach 
und nach schafften es alle in 
den Essraum und nahmen et-
was festes zu sich um sich zu 
stärken. Einige wollten dann 
das gute Wetter jedoch nicht 
mehr geniessen, sie gingen 
nach Hause oder weiter in die 
Ferien. Alle anderen genos-
sen den wunderbar sonnigen 
Tag noch im Skigebiet und 
beendeten schlussendlich das 
Wochenende mit einem sehr 
kleinen Apéro bei der Berg-
station Adelboden Lenk.  
Vielen Dank nochmals an die 
Organisation.  

(kg) 

Skiweekend an der Lenk 

Einige gingen dann etwas 
früher wieder in den Schnee 
und andere erfreuten sich 
noch an einer tollen Tasse 
Schnapskaffee. Es wurde 
dann noch etwas gefahren, 
doch die Ausdauer hielt nicht 
lange an und so kam man 
schon in der nächsten Bar 
zusammen auf ein Bier oder 
ein Glas Weisswein. Bevor 
es dann runter ging zur Un-
terkunft trafen sich alle bei 
der Bergstation in der 
Schneebar um ein gemein-
sames Apéro zu sich zu neh-
men. Leider hatten die Or-
ganisatorinnen erfahren, 
dass nicht mehr viele Gon-
deln runter fahren würden 
und so konnten wir das Apé-
ro nicht geniessen und 
mussten mit unseren Ge-
tränken sehr pressieren. Un-
ten angekommen wurde al-
les und jeder in Autos ver-
frachtet und man fuhr zur 
Unterkunft. Dort richtete 
man sich zuerst etwas in ei-
nem Zimmer ein und dann 
war duschen angesagt. Eini-
ge Frauen brauchten da et-
was länger mit ihrem Föhn, 
doch alles in allem kamen 
wir zügig voran. Als dann 
alle sauber waren gingen wir 
runter um zu dinieren. Es 
gab ein Fondue, was natür-
lich dazugehört zu einem 
Skiweekend. Nach dem Es-
sen liefen viele davon und 
räumten die Tische leider 
nicht ab. Das blieb dann an 
ein paar fleissigen Uniho-
ckeyspielerinnen hängen, 
denen man dann auch noch 
frech gegenüber trat! Für 
den Ausgang war man be-

VEREINSLEBEN 
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VEREINSINFOS 

Herren I—2. Liga Grossfeld 
vakant, bis auf weiteres 
Andreas Salvisberg     078 805 55 18 andreas.salvisberg@gmx.ch 
Myrtenweg 6, 3018 Bern 
 
Herren II—4. Liga Kleinfeld 
Patrick Beyeler      078 689 43 62 pkbe@hispeed.ch 
Bernstr. 13, 3066 Stettlen 
 
Damen I—2. Liga Kleinfeld 
Jürg Bögli       079 695 09 78 boeglis@gmx.ch 
Unterweg 23, 3302 Moosseedorf 
 
Damen II—2. Liga Kleinfeld 
Isabelle Gerber      076 516 78 39 isagerber@gmx.ch 
Weissensteinstr. 10d, 4900 Langenthal 
 
Junioren U18— Grossfeld 
Stefan Rindlisbacher     079 708 88 78 rindlisbacher.stefan@gmail.com 
Sägetstr. 39, 3123 Belp 
 
Junioren B—Standard/Kleinfeld 
Thomas Gerber      079 649 74 63 thbja@bluewin.ch 
Burgweg. 13, 3270 Aarberg    032 392 19 50 
 
Junioren C—Standard/Kleinfeld 
vakant, bis auf weiteres 
Bruno Boner       078 851 34 33 praesident@uht-tv-wohlen.ch 
Bernstr. 68, 3267 Seedorf 
 
Junioren D—Standard/Kleinfeld 
Mathias Wittwer      078 775 21 01 matthiaswittwer@gmx.ch 
Länggassstr. 83, 3012 Bern 
 
Junioren E 
Alain Brechbühler      079 356 29 15 sport@uht-tv-wohlen.ch 
Kappelenring 5c, 3032 Hinterkappelen 
 
J&S Coach 
Andreas Salvisberg     078 805 55 18 andreas.salvisberg@gmx.ch 
Myrtenweg 6, 3018 Bern 

Du hast Interesse selbst Unihockey zu spielen, weisst aber überhaupt nicht an wen du dich 
wenden sollst? 
Auf dieser Seite sind sämtliche Kontaktadressen der jeweiligen Mannschaften aufgeführt und 
wenn du nicht weisst in welches Team du vom Alter her passt, melde dich doch beim J&S Co-
ach. 

Trainer des UHT 
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SPEZIELLES 
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Am 13. März 2009 kam Jessica Lara Hirschi zur Welt. Die Redaktion gratuliert den Eltern 
ganz herzlich im Namen des Vereins und wünscht der jungen Familie alles Gute. 



37 

 

 

SPEZIELLES 
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AGENDA 

Datum Event 

17.05.2009  Swiss Mobiliar Cup 2009/2010 (1/128-Final) 
» Unihockey-Team TV Wohlen (2.Liga/GF) vs. UHC Berner Hurrica-
nes (3.Liga/GF) 
Ort: Schul- und Sportanlage Allenlüften, Mühleberg - Anspiel: 19 Uhr  

13.06.2009 Hochzeit von Corinne Hirschi & Adrian Rychener 
» Trauung in der Kirche Sutz-Lattrigen - 13.00 Uhr  

04.07.2009 Hochzeit von Christina & Pesche Herren-Leu  
» Trauung in der Kirche Wohlen - 13.00 Uhr  

03.07.- 
05.07.2009  

Swiss Mobiliar Cup 2009/2010 (1/64-Final)  

07.08.- 
09.08.2009  

Swiss Mobiliar Cup 2009/2010 (1/32-Final)  

04.09.- 
06.09.2009  

Swiss Mobiliar Cup 2009/2010 (1/16-Final)  

05.09.- 
06.09.2009  

Turnerreise des Turnverein Wohlen 
» weitere Infos beim Turnverein Wohlen  

21.11.2009  UA des Turnverein Wohlen 
Ort: Turnhalle, Murzelen - weitere Infos beim Turnverein Wohlen 

27.11.- 
28.11.2009  

UA des Turnverein Wohlen 
Ort: Turnhalle, Murzelen - weitere Infos beim Turnverein Wohlen  

29.01.2010 65. Hauptversammlung des Turnverein Wohlen 
» weitere Infos beim Turnverein Wohlen  

06.03.2010 Swiss Mobiliar Cup 2009/2010 (Final) 
Ort: Sporthalle Wankdorf, Bern  

24.04. - 
25.04.2010  

Schweizermeister Senioren - Finalrunde 2010   
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