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EDITORIAL

Hallo liebe Leserinnen und
Leser,

endlich ist es soweit: Das
score zum Saisonabschluss
erscheint! Auf Grund des
herrlichen Frühlings und der
damit verbundenen Aufent
halte im Marzili erscheint
die Ausgabe ein wenig spä
ter als gewohnt.
Die diesjährige Hauptver
sammlung ist bereits Ge
schichte und brachte ein
Wechsel im Präsidialamt mit
sich. Philip Geiser über
nimmt den Posten von Bru
no Boner. Vielen Dank an
dieser Stelle für die geleis
tete Arbeit für den Club und
das Unihockey in den letz
ten fünf Jahren.
In dieser Ausgabe liegt der
Fokus auf dem Rückblick auf
die Saison 10/11.
Doch für die Spieler der
Herren I hat die Saison
11/12 bereits begonnen.
Gegen die Zulgtal Eagels
vermochten die Herren im
Cup zu überzeugen und
meisterten so die erste Hür
de.
Jetzt aber genug von mei
ner Seite. Viel Spass beim
lesen der 41. Ausgabe des
score.
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SAISONBERICHTE / TABELLEN
SAISONBERICHT

Liebi Unihockeyaner

Di hütig Versamlig isch
bereits mini füfti, woni
da aus Präsidänt vor
öich stah. Dasmau mit
grosser Wahrschinlech
keit di letschti.
Dr Jahresbricht fassi i
drü Abschnitt zäme:
Sportlech
Rückblick,
Vereinsläbe und Usblick
id Sasion 2011/2012.
Sportlicher Rückblick

Dasmau wär häts dänkt
het di erschti Mann
schaft im Cup mau nid
aus erschts gäge d`Ca
nes gschpiut. Mitemne
schmale Kader ischme
wi o die letschte Jahre
gägene eigentlech äbe
bürtige Gägner bereits
ir erschte Rundi us
gschide.
Dr nächscht Part vum
Jahresrückblick isch ei
gentlech iz o dr nega
tivscht woni da vore je
ha dörfe oder besser
müesse mitteile…
Üsi zwöi Mannschafte
wo im Leischtigsbereich
tätig gsi si, wärde leider
beidi ir nächschte Sai
son e Liga töifer Un
ihockey Schpile. Das us
verschidene Gründ: Im
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Eis hetme zimlech viu
verchnorzti Schpiu gha
und es isch viufach
amene Siidene Fädeli
ghanget obs Punkt git
oder nid. Meischtens het
üs d`Klass oder das
Glück des tüchtigen chli
gfäut.
Mit dr gliche Mannschaft
wome im letschte Jahr
no ufem 3. Platz het
abgschlosse, hets das
Jahr nid glängt u was
blibt üs angers übrig
aus nach füre z`luege
und im nächschte Jahr
probiere dr Widerufstieg
z`erreiche.
Nach dr Euphorie bide
U18 im letschte Jahr,
heimer d`Wahl gha di
Mannschaft bide U18 B
oder C izteile. Da zum
Zitpunkt vu däm Ent
scheid aues drfür gspro
che het dasmer vilech o
mau e Stufe witer obe
chönnt mitha, isch das
denn eigentlech o dr
richtig entscheid gsi.
Wemer
aber
denn
gwüsst hät, dass diversi
Leischtigsträger länger
verletzt si oder sogar
ufhöre,
hätme
dä
Schritt wohl nid gmacht.
Im Nachhinein also eher
ä Fählentscheid. Trotz
däm dass di U18 Juniore
sehr jung und unerfahre

si gsi, heisi dr eint oder
anger Punkt gschtohle u
viu
drzue
glehrt.
Nächschts Jahr wird o
dr Ufwand während dr
Saison i beidne Mann
schafte nümm so gross
si, da beidi wider in Tur
nierform wärde schpile.

Üsi Herren zwöi Truppe
hetsech
die
Saison
chönne schteigere und
landet
ufem
dritte
Schlussrang. Trotz zwöi
ne
Nullrundine
het
z`zwöi 22 Punkt ghout
und darf uf die Leischtig
sicher schtouz si. Bide
Damen hetme e Us
glichni Bilanz vu Siege u
Niederlage gha u ändet
dämentsprächend
o
schön ir Mitte vur Tabel
le. Nach Jahresbricht
het dr Jürg mit sine
Froue no öppis im Kö
cher u da simer doch
sehr gschpannt druf…
Bide Juniore Chlifäud
wird sehr gueti Arbeit
gleischtet. Wemä be
dänkt dass di Teams im
mer eher mit dä Junge
Jahrgäng usgstattet si
(d`Konstellation
lats
fasch nume so zue).
Di entschprächende Sai
sonverläuf chöit dir de
Jahresbrichte vude Trai

PRÄSIDENT
ner entnä. Die Kleinsten
sind die Grössten hei
mer im letschte Score
chönne läse. Das us
däm
Grund
wiu
d`Mannschaft vum Alain
ufem zwöite Rang ab
schliesst. Scho letscht
Jahr isches die Mann
schaft
gsi,
wo
am
Schluss aui toppet het…
O d`Seniore si das Jahr
no aktiv worde. Dasmau
isch di Sach über zwöi
Wucheänd ustreit wor
de. Üses Ü30 Team het
ide Gruppeschpiu leider
nume ei Match chönne
für sich entscheide. So
mit hets nid glängt für
id Finalspiel und unger
di beschtä vier vur
Schwiz..
Dass mir i jedere Kate
gorie chöi Juniore scht
euä und bi jedem Team
o Trainer hei, isch nid
säubschtverständlech.
Darum bini sehr froh,
gits einigi wo ihre Teil
zum sportleche glinge
vu däm Verein biträge.
Vereinsleben

Zum Vereinsläbe ghöre
für mi aui Aläss wome
zäme öppis zum Plousch
ungernimmt, wo mehre
ri Mannschafte zäme

Spiele oder trainiere
oder o zäme irgendöp
pis hiuft um z`Kässeli
ufzbessere.
Ja, was söui säge… fö
mer vore a: Unihockey
fescht,
iz
heimers
widermau
organisiert
und es si doch tat
sächlech öppe 1/10 vum
Verein dört gsi.
Unterhaltigsabe, e Rie
sechrampf hani gha bisi
di Häufer zäme gha ha.
Die wosech gmäudet
hei, si de wenigschtens
dört gsi u hei guet
mitgmacht. Merci scho
mau für dass dir öich de
i däm Jahr wider mäu
det…
Z`Trainingslager heimer
spontan in Weinfelden
gha. D`U18 u ds 1 hei
abwächselnd trainiert u
es guets Weekend ir
Ostschwiz verbracht.
Ändi Saison ischme de
wi gwohnt nochli go
Schiifahre u Snowboar
de. Di wenige Schnee
sportler wo drbi gsi si,
hei es Super Wucheänd
uf dr Metsch/Elsige ver
bracht. Leider simer wi
erwähnt o hie zimlech
weni Lüt gsi.
I dänke üsi gmeinsame
Aläss und Häuferisätz si
beschränkt und über
schoubar. Darum fingis

aube schad, wenn d`Lüt
nid mitmache oder sech
nid betroffe füehle.
Ausblick
O für nächschts Jahr
chöimer uf jedere Stufe
Juniore id Meisterschaft
schicke. Di erschte jun
ge si bereits im eis inte
griert, di nächschte si
am cho. Dr akündet Ge
nerationewächsu
isch
am loufe und i hoffe es
geit i däm Stil witer. Für
die Azahl lüt heimer
doch e zimlech gueti Or
ganisation und i darf wi
gseit mis Amt hüt mit
guetem gwüsse witergä.
I wirde mi uf au Fäu als
Joker und Berater i Ad
ministrative sache witer
zur Verfüegig schteue
und o aus Schpiler
möchti gärn no drbi bli
be.

Merci a denä, wo mi di
Jahre ungerschtützt hei
und gluegt dases louft
wis söu loufe.
Es isch nid immer eifach
gsi, aber d`Arbeit aus
Presi
het
o
Spass
gmacht.
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SAISONBERICHTE / TABELLEN
Mi Füfjahresrückblick

Mit viu Motivation eund
Elan hani vum Harry ds
Amt aus Präsident über
no. Aus erschts hani e
Fototag gamcht und di
veraltete Föteli uf dr
Homepage aktualisiert…
Witer hani e Vereinstrai
ner kouft und gschtal
tet. Es het zwar immer
no söttigi wo mitem
Vorchriegsmodell
vum
TV ungerwägs si…
Glichzitig zum Präsi bini
eigentlech
o
immer
Schpiler sowi o Trainer
vure Mannschaft gsi.
Mitem Rine hani mi ar
Bande de guet verscht
ange u ha mit ihm und
em Raffi zäme d`U18
Mannschaft überno.
Während denä Füf Jahr
Presi
hani
immer
z`kämpfe gha mit de
Häuferisätz. Wi scho er
wähnt isch das für mi
eigentlech
immer
schlimmer worde.
Highlights:

U18 Schweizermeister
schaft Bronzemedaille
Senioren Meisterschaft
silber und Bronze
20 Jahre Jubiläumsrei
se und Nostalgie Game
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Bronzemedaille der Ju
nioren B an der Final
runde
Lowlights:

Damen Grossfeld Fusi
on mit Red Arrow und
der zusammenhängende
Knatsch.
Zwangsabstieg der Da
men aus der NLB
Bruno Boner
Präsident

JUNIOREN E

Eine Erfolgreiche Saison
2010 / 11 der Junioren
E geht zu Ende.
25. September 2010 
9.April 2011 konnten
die Junioren E an sechs
Meisterschaftsrunden
mit jeweils 4 Spielen
von
21
Minuten
teilnehmen. Es waren
wieder tolle und
auch spannende Spiele
vom 0: 0 ( Premiere )
bis zu einem 16: 3 hat
es alles gegeben. Mit
128 Tore zu 56 und 37
Punkte schlossen die
Junioren E auf den 2
Rang von 6 Teams ab.
Trotz vieler sehr guter
Spieler
die
Anfangs
Saison zu den Junioren
D wechselten, konnte

dieser sehr erfreulicher
2. Platz erreicht werden.
Ich
staune
immer
wieder wie cool die Boys
ihre Tore schiessen und
den
grossen
Siegeswillen
wo
das
Team
hatte.
Die
Trainings
wurden
sehr
gut
besucht
und
jeder
versuchte etwas dazu
zu lernen. Es gelang
nicht allen
gleich gut. Einige startet
durch
und
machten
grosse Fortschritte und
bei anderen geht es
etwas länger. Der Wille
war jedoch bei allen
dabei etwas zu lernen.
Ich
danke
meinen
Junioren für das schöne

SAISONBERICHT

Jahr und für ihren tollen
Einsatz bei den
Meisterschaftsspielen.
Merci an die Eltern für
die
Fahrdienste
und
mein Dank an alle für
den schönen
Geschenkkorb
und
Karte.
Ich hoffe im neuen Jahr
mit meinen Junioren E
wiederum eine gute Zeit
und mit vielen
schönen
Spiele
zu
verbringen.
Auf in eine neue Saison
2011 – 2012
Euer Trainer Alain
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SAISONBERICHTE / TABELLEN
SAISONBERICHT

Gleich bei der ersten
Meisterschaftsrunde
mussten wir forfait ge
ben, da diese in den
Herbstferien
stattfand und nicht ge
nügend Spieler aufzu
treiben waren. Dieser
denkbar
unglückliche
Start fand
seine ärgerliche Fortset
zung, als wir ohne Test
spiel (Hornets Cup fiel
dieses Jahr aus) gleich
aufgrund
unserer Nervosität und
Anspannung gegen ein
schwächeres
Flamatt
Sense II 5:4 verloren.
Auch für
das zweite Spiel be
stand keine Hoffnung
auf Besserung, denn ge
gen
ein
übermässig
starkes Köniz
(Tordifferenz von 52 To
ren aus den ersten bei
den Spielen) war nicht
mit einem Sieg zu rech
nen. Die
Jungs kämpften mit vol
lem Einsatz bis zum
Schluss. obwohl eine
15:2
Niederlage
der
schlechte Lohn
für all‘ die Mühe war,
konnten wir zufrieden
sein, denn wir hatten
unser Bestes gegeben
und nie den
Kopf hängen lassen. Da
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nach ging es aufwärts.
Die nächsten 4 Spiele
gewannen wir überra
gend,
wobei
wir
66
Tore
schossen und nur 9 Ge
gentore
einstecken
mussten. Voller Selbst
vertrauen,
beinahe übermütig gin
gen wir so unser Heim
turnier an, wo unsere
Siegesserie jedoch ein
jähes Ende
fand. Der Gegner war
Bern Ost. Trotz eines
frühen
Führungstors,
wurden wir im Verlauf
des Spieles
regelrecht
überrannt.
Völlig aus dem Konzept
gebracht, schien nichts
mehr zu gelingen und
wir
verloren allzu deutlich
mit 3:16. Für das zweite
Spiel konnten wir uns
dann wieder fassen und
gewannen 12:0 gegen
das über uns platzierte
Laupen. Somit trennt
uns bloss ein Sieg vom
4. Platz.
Zu unser aller Bedauern
galt es danach, Mathias
Wittwer zu verabschie
den, der aufgrund sei
nes
Umzugs sein Traineramt
abgeben musste. Ich
werde mein Bestes ge

ben, um ihm als Nach
folger
gerecht zu werden und
freue mich auf die neue
verantwortungsvolle
Herausforderung.
Eine Woche nach Neu
jahr begann die zweite
Saisonhälfte mit der
Meisterschaftsrunde in
Köniz, die
eine ganz ausserge
wöhnliche werden soll
te. Wir wollten uns
unbedingt gegen Bern
Ost revanchieren,
die uns am Heimturnier
16 zu 3 geschlagen hat
ten. Die erste Halbzeit
endete mit einem 2 zu 6
Rückstand und es sah
danach aus, als würden
wir ähnlich klanglos un
tergehen. Doch in der
zweiten
Halbzeit spielten wir wie
verwandelt. Bern Ost,
das an einen einfachen
Sieg glaubte und
unkonzentriert
weiter
spielte, brach auf ein
mal komplett ein und
wir schossen Tor um Tor
und drehten
so eine beinahe sichere
Niederlage
in
einen
strahlenden 12 zu 7
Sieg. Mit Elan gingen
wir darauf das
zweite Spiel in dieser
Runde an. Weder Düdin

JUNIOREN D
gen noch wir konnten in
Führung gehen. So wur
den die
Zweikämpfe immer in
tensiver und die Spieler
stachelten sich gegen
seitig zu immer heftige
ren Fouls
an. Die Schiedsrichterin
hatte noch nie zuvor ein
Spiel gepfiffen und war
mit der Situation völlig
überfordert, so dass sie
nur noch passiv herum
stand. Dies führte dazu,
dass das Spiel unnötig
ausartete. Schlussend
lich verloren wir diesen
nervenraubenden Match
unglücklich 4 zu 7.
Die letzte Niederlage
fingen wir gegen Köniz

ein. Wir kämpften, ver
loren
aber
trotzdem
chancenlos mit
17 zu 0. Die darauf fol
genden 5 Spiele gewan
nen wir alle überragend.
Sogar als wir in den
Herbstferien nicht genü
gend Spieler zusam
menbrachten und mit
zwei EJunioren ver
stärkt die 8
Runde bestreiten muss
ten, konnten wir zwei
grossartige Siege feiern.
In diesen 5 Spielen
schossen
wir 79 Tore. Ein wahr
lich
krönender
Ab
schluss
einer
wunderbaren, teils aber
auch turbulenten Sai

son.
Ich bin stolz auf die
Leistung und den im
mensen Fortschritt, den
diese Mannschaft in die
sem Jahr
erzielt hat, und wünsche
allen Junioren, die in die
höhere Alterskategorie
aufsteigen, alles Gute
und
viel Erfolg!
Manuel Wälchli
Trainer

TABELLE
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Mit einem neuen Team
starteten wir in die neue
Saison. Die erste Runde
fand in den
Herbstferien mit vielen
Absenzen
und
ohne
Punkte
statt.
Dieser
Fehlstart
korrigierten
wir
dafür in der nächsten
Runde und schlugen St.
Antoni gleich mit 13:2.
Leider ging der zweite
Match dieser Runde an
den Gegner. Nach dem
dramatischen Match ge
gen Bern Ost,
welches leider für den
Gegner das bessere En
de hatte, zeigten unsere
Jungs Teamgeist und
Selbstvertrauen.
So
durften wir einen weite
ren Sieg feiern. Danach
folgten zwei unglückli
che
Runden mit vier Nieder
lagen. Die Mannschaft
hat trotz Überlegenheit
der Gegner niemals
den Kopf hängen gelas
sen und stets Kampf
geist
bewiesen.
Das
neue Jahr begann posi
tiv.
Mit einer kompletten
Mannschaft nahmen wir
die Spiele in Köniz in
Angriff. Gegen
Guggisberg lieferten wir
ein höchst Spannendes
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Spiel ab und gewannen
in letzter Minute mit
4:3. Leider hatten wir in
der zweiten Partie fast
kein Torglück mehr. So
mussten wir uns
leider mit 7:4 geschla
gen geben. In der sieb
ten Runde war unser
Heimspiel angesagt. Zu
„besuch“ war Alterswil
St.Antoni sowie der SC
Laupen.
St.
Antoni
schlugen wir
erwartungsgemäss mit
13:2. Nach einem Ner
venzerreissenden Spiel
gegen Laupen,
welches erst in letzter
Minute
entschieden
wurde, mussten wir un
sere Halle mit „nur“ mit
einem Sieg verlassen.
Aus Grund der wunder
baren Spieleinteilungen
des Verbandes
mussten wir in der 8
Runde Forfait geben. In
der letzten Runde hat
ten wir gegen die bei
den
Dominatoren der Grup
pe das Nachsehen.
Somit blicken wir auf ei
ne, nicht nach Wunsche
verlaufene Saison zu
rück. Denn wir
beendeten sie bloss auf
dem
enttäuschenden
zweitletzten Platz.
Hiermit wollen wir uns

bei den Eltern bedan
ken, welche für die
Fahrdienste aufkommen
und
für die Unterstützung an
den
Spielen
sorgen.
Einen Dank geht auch
an André Friedli,
welcher unser „Aushilfs
trainer“ ist.
Marco und Nico Ander
egg
Trainers

JUNIOREN C
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TABELLE
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JUNIOREN C
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SAISONBERICHTE / TABELLEN
SAISONBERICHT

In einem sehr intensi
ven Sommer Training
mit viel Kondition, Kraft
und Spass, konnten wir
uns optimal auf die Hal
lensaison
vorbereiten.
Nach den Sommer Feri
en ging es wieder in
die Halle um sich opti
mal auf die Saison vor
zu bereiten. Als wir in
der ersten Runde mit
einem dezimierten Ka
der gegen Zulgtal antra
ten,
wurden
wir
kurzerhand mit einer
24:4
Packung vom Feld ge
schickt. Doch die 7 tap
feren Junioren kämpften
und gingen im 2 Spiel
gegen Schüpbach als
Sieger vom Feld. In der
zweiten Runde ging es
gegen die Gladiatoren
von
Münsingen,
wir
wollten nach dem ersten
Sieg gleich nachlegen
doch ist es anders
gekommen wir verloren
das Spiel 2:4. im 2 spiel
vom Tag waren wir
Schüpfen ebenwürdig
doch wer die Tore nicht
macht, bekommt sie al
so verloren wir leider
6:13. in der dritten
Runde bekamen es wir
mit den 2 letzten der
Tabelle zu tun. Eigent
lich eine leichte Aufgabe
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doch
gegen
Uetigen
konnten wir den Match
in den 3 letzten Minuten
noch gewinnen da wir
bis zur 37 Minute noch
6:5 zurück lagen, konn
ten wir noch 9:7 gewin
nen. Gegen Seedorf
konnten wir einen Pro
blemlosen Sieg einfah
ren mit 12:4 wurde
Seedorf nach Hause
geschickt. In den letz
ten 2 Spielen vom Jahr
hiessen die Gegner Kö
niz und Kappelen. Im
ersten Spiel war es ein
Kopf an Kopf Rennen
doch mit dem besseren
Ende für Wohlen. Im 2
spiel vom Tag hatten wir
den Gegner und Spiel
unter Kontrolle doch wir
scheiterten mal für
mal an ihrem überra
genden Torhüter und so
hiess es am Schluss 4:8
für Kappelen. Neues
Jahr neues Glück, doch
wir verloren beide Spie
le gegen Kerzers 4:5
und gegen Zulgtal mit
3:16 das Schönste an
diesen spielen war die
Schiedsrichterin. Mit 2
U18 Spielern im Kader
ging es nach Köniz in
die lebermatte. Im Spiel
gegen Schüpbach als
wir kurz vor Schluss
mit 3 Toren Unterschied

führten und uns schon
als sicherer Sieger fühl
ten kamen die
Emmentaler und mach
ten noch 4 Tore und ge
wannen
die
Partie
12:11. im 2 Spiel ging
es
gegen das drittplatzierte
Kerzers.
Wir
liessen
nichts anbrennen und
gewannen die Partie
hoch verdient 9:6. Am
27.2.11 wollten wir uns
gegen Schüpfen für die
6:13 Niederlage im
Hinspiel
revanchieren.
Doch dieses Mal gab es
eine 3:12 Niederlage.
Das zweite Spiel war
hart umkämpf und sehr
unfair, Fouls auf beiden
Seiten doch am Schluss
hiess es an der
Anzeigetafel 6 :4 für
Wohlen. Unter dem Mot
to wer will noch mal wer
hat noch nicht, spielten
wir in der vorletzten
Runde gegen Seedorf
das Spiel endete 15:3
für Wohlen. Das zweite
Spiel vom Tag ging ge
gen Uht Uttigen. Die B
Junioren meinten das es
so leicht wäre wie
gegen Seedorf doch sie
bekamen die Quittung
und mussten als Verlie
rer vom Feld. Am 27.
März ging es in die letz

JUNIOREN B

TABELLE

te Meisterschaftsrunde
in Münsingen. Im ersten
Spiel gegen Köniz,
zeigten die Junioren Mo
ral und kämpften 40 Mi
nuten lang wie die
wilden und gewannen
hochverdient 8:7. Im
Spiel gegen Kappelen
hiess
es
die
Zorro
Künstler aus dem Spiel
zu
nehmen und sie nicht
zum Abschluss kommen
lassen, dies gelang mei
nen Jungs sehr gut
auch wenn der eine
oder andere Ball aufs
Tor kam hatten wir mit
Ädu einen starken Rück
halt
und so gewannen wir
die letzte Partie der Sai
son mit 6:4.

Schlussbilanz zeigt eine
ausgeglichene Bilanz in
18 Spielen 9 Siege und
9 Niederlagen. Es
hat sehr viel positives
zu berichten die Junio
ren haben nie aufgege
ben haben immer bis
zum
Schluss gefightet. Ihre
Trainings Präsenz liegt
bei 93 %.
Zum Schluss möchte ich
mich bei allen Eltern be
danken, für die Fahr
dienste und die tolle
Unterstützung an den
Spielen.
André Friedli
Trainer
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Wie ich schon im Zwi
schenbericht
erwähnt
hatte, war ich mit der
Vorrunde nicht ganz
zufrieden. Das Auf und
Ab hat mir nicht so gut
gefallen. Darum hoffte
ich, dass wir uns in der
Rückrunde würden stei
gern können. Vor allem
aber wünschte ich mir
etwas mehr Konstanz
in den Turnieren.
Mit vier Siegen, zwei
Unentschieden und nur
zwei Niederlagen ist uns
dies dann auch
wirklich gut gelungen!
Wenn man bedenkt,
dass wir die ganze Sai
son über keinen richti
gen
Goalie hatten und im
mer eine Spielerin das
Tor hüten musste, darf
man doch sagen, dass
wir eine gute Saison ge
spielt haben. Unter die
sen
erschwerten
Bedingungen haben sich
meine Frauen für den
fünften Tabellenrang ein
grosses
Kompliment
verdient. Bravo Frauen!
Mit ein paar Trainings
mehr (wir mussten eini
ge aus Mangel an Teil
nehmerinnen absagen)
wäre vielleicht sogar
noch mehr drinngele
gen. Aber wir wollen

16

uns nicht beklagen son
dern in
die Zukunft schauen.
Was wir aus diesen
Spielen sicher als sehr
positiv mitnehmen kön
nen
ist, dass wir, gerade weil
wir keinen routinierten
Goalie zur Verfügung
hatten, sehr grosse
Fortschritte in der De
fensive gemacht haben.
Wenn wir in der nächs
ten Saison auf diese
erworbenen
Erfahrun
gen aufbauen können,
liegt bestimmt noch ein
mal eine Steigerung
drin.
Die Saison 2011/2012
wird für mich wohl die
letzte sein, aber bevor
ich gehe, hätte ich noch
einen kleinen Traum
(meine Frauen wissen
wovon ich rede) und ich
bin zuversichtlich, dass
wir
das
zusammen
schaffen können!
Ich freue mich auf die
Sommertrainings
mit
euch und wünsche uns
alles Gute für die nächs
te
Saison!!!
Euer Trainer Jüre

DAMEN

TABELLE

Silvia Anderegg

Ortschwabenstrasse 2, 3043 Uettligen
Tel. 031 534 44 65
Mobile 079 706 88 61
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Wir blicken kurz zurück
auf die 4. Runde vom
19. Dezember 2010 zu
Hause in Wohlen. Der
Match gegen Heimberg
wurde mit zwei Linien
durchgespielt und dank
einem Überzahltor kurz
vor Schluss mit 7:6 ge
wonnen. Im zweiten
Match wartete nun der
ungeschlagene
Leader
Krattigen. Nachdem zur
Pause Krattigen nur mit
3:5 Toren führte, bra
chen wir in der zweiten
Hälfte ein und verloren
diese Partie klar mit
5:13. Mancher lief kon
ditionell auf den Reser
ven und dürfte auch
noch in den folgenden
Tagen
Nachwirkungen
verspürt haben. In der
Tabelle belegten wir nun
den vierten Platz mit
neun Punkten.
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Die Tabelle präsentiert
sich sehr ausgeglichen.
Liegen doch zwischen
Platz zwei und Platz
acht nur gerade drei
Punkte unterschied. Un
ser erster Gegner Wal
kringen lag darum auch
nur einen Zähler hinter
uns. Im Spiel lagen wir
dann plötzlich mit 0:3
im Rückstand. Die Frei
burger Linie wirkte nicht
so unwiderstehlich wie
auch schon und die
zweite Linie bestand aus
drei Einzelspielern. Pau
senstand
1:4.
Zwi
schenzeitlich Stand es
4:5, ohne Torhüter und
mit vier Feldspielern
konnten wir Boden gut
machen,
leider
ent
schied Walkringen das
Spiel mit einem Weit
schuss in die hohe Ecke
zum 4:6. Schlussresul
tat 5:6. Somit war die

Vorrunde
abgeschlos
sen. Gegen den nächs
ten Gegner Rüeggisberg
hatten wir noch eine
Rechnung aus der Vor
runde offen. Schnell
einmal und ohne grosse
Gegenwehr lagen wir
mit 4:0 in Front. Einer
fühlte sich wohl schon
zu siegessicher, meinte
doch dieser er habe so
eben das entscheidende
5:2 geschossen! Rüeg
gisberg kam bis auf 7:6
heran, bis Lafontaine
(siehe Bericht Runde 3)
diesmal mit einem herr
lichen Freistoss in die
rechte hohe Ecke das
Spiel auch wirklich ent
schied.
Rüeggisberg
konnte aufgrund einer
dummen Strafe unse
rerseits den Druck mit
vier gegen zwei Feldpie
ler erhöhen und kam
sogar noch bis auf 8:7

HERREN II

heran, doch mit dem
Glück des Tüchtigen
brachten wir die zwei
Punkte ins Trockene.

Die Meisterschaft ist wie
schon
erwähnt
sehr
ausgeglichen,
wurden
doch in dieser 5. Runde
sechs von zehn Spielen
nur mit einem Tor Diffe
renz entschieden, und
bis auf Krattigen mit
vier und Rüeggisberg
mit null Punkten, ge
wannen die restlichen
Teams alle zwei Punkte.
Es sind also nur Kleinig

keiten die entscheiden
können. Wir konnten
den vierten Rang vertei
digen und liegen nun
ein Punkt hinter dem
zweiten, respektive vier
Punkte vor dem achten
Rang. Es wird also si
cherlich nicht langweilig
in den restlichen acht
Meisterschaftsspielen.
Andreas Spycher
Spieler
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Aufgrund familiärer Ab
wesenheiten (Geburten,
Hippigschpängschtli,
Kaffeetrinken) konnten
wir auch heute wieder
um nur mit zwei Linien
spielen. Im ersten Spiel
traf man auf das Team
Arni II. In der Vorrunde
konnte man gegen die
sen Gegner auch schon
beide Punkte gewinnen.
Zum Pausenresultat von
2:3 kam noch ein 4:0
hinzu, somit waren die
zwei Punkte im Tro
ckenen.
Gegen Blumenstein tra
fen wir auf einen Tabel
lennachbarn mit nur
einem Punkt Rückstand.
Ein spannendes Spiel
konnte also erwartet
werden. Sie wirkten et
was beweglicher als der
Gegner vorher, umso
enger musste man beim
Gegenspieler
stehen.
Doch
untypisch
für
Wohlener gelang uns ein
Start nach Mass. Nicht
umgedingt
überlegen
agierten wir, aber was
die Effizienz vor dem
Tor anbelangte, waren
wir nicht so schlecht wie
auch schon. Die Match
uhr zeigte 02:48 und
darunter Stand rot auf
schwarz 3:0! Wohl et
was geschockt darüber
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machten uns die Blu
mensteiner Rocker die
Tore schiessen bis zum
5:0 nicht schwer. Was
würden wir Wohlener
wohl mit dem beruhi
genden Vorsprung zur
Pause von 5:1 anfangen
können?
Schon
oft
machten wir uns nach
solchen Zwischenresul
taten das Leben selber
unnötig schwer. Die här
tere
Spielweise
des
Gegners und das unsi
chere
Auftreten
des
Spielleiters führten zu
einigen Strafen und Dis
kussionen, welche das
Spiel unnötig verlänger
te. Schlussendlich konn
ten
wir
etwas
unerwartet aber be
stimmt
verdient
das
Spiel klar mit 9:4 zu un
seren Gunsten entschei
den.
"Es wird also sicherlich
nicht langweilig in den
restlichen acht Meister
schaftsspielen."
Dies
war der letzte Satz des
letzten Spielberichts der
5. Runde. Damals resul
tierten aus zehn Spielen
elf Punkte, im Schnitt
1.1 Punkte pro Spiel,
was uns den vierten
Zwischenrang einbrach
te. Gleichviel Punkte wie
Spiele sollten eigentlich

für den Ligaerhalt aus
reichen, lautete damals
die Devise. Es kam noch
besser. Seither waren
wir nie mehr schlechter
platziert, gewannen aus
sechs Spielen ebenfalls
elf Punkte, was pro
Spiel 1.83 Punkte er
gibt. Im schlechtesten
Fall werden wir die Sai
son auf dem vierten
Rang beenden. Man er
innere sich an die 1.
Runde, in welcher wir
null Punkte holten. Seit
damals sind viele inten
sive Trainings vorbei
und am liebsten würden
wir wohl immer noch
den ganzen Abend Fuss
ball spielen um uns
dann dem kalten Plättli
und dem kühlen Bier
zuwenden zu können.
Aber ich denke es gibt
halt immer noch eine
Minderheit, die lieber
Unihockey spielt;). In
dem Sinne viel Erfolg in
der letzten Runde im
baslerischen München
stein, wo wir auf den
unangefochtenen
Lea
der Krattigen und auf
die
abstiegsbedrohten
Heimberger treffen wer
den.
Andreas Spycher
Spieler

HERREN II
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Die
2.
Mannschaft
schliesst die Saison ab
wie sie sie begonnen
hatte; mit 0 Punkten
pro Spieltag. Am letzten
Spieltag allerdings un
gleich ehrenhafter als
am
ersten
Spieltag.
Nämlich mit Total nur 8
Strafminuten. Der lange
Weg nach Basel (Mün
chenstein) wurde nicht
belohnt.
Immerhin.
Wohlen fällt in der Ta
belle "nur" vom 2. auf
den 3. Rang zurück und
bleibt auf dem Podest.
Heimberg, wohl durch
den drohenden Abstieg
motiviert, fand das Re
zept gegen die sieben
Kaderspieler vom 2wöi.
Nach den Erfolgen von
den
letzen
Meister
schaftstagen war sich
Wohlen zu sicher. Heim
berg deckte ihre Platz
hälfte so gut ab, dass
die Wohlener nie in ihr
Spiel fanden. Pässe ka
men selten an und die
Zweikämpfe, in die man
sich zu häufig einliess,
wurde zu oft, nicht ohne
eigenes
Verschulden,
durch den Schiedsrich
ter zu unserem Nachteil
abgepfiffen. In den letz
ten 7 Minuten, 3 Tore
im Rückstand, entschied
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das neue Management
den Sieg mit einem
Mann mehr und ohne
Torhüter erzwingen zu
wollen, was aber mit
zwei Bällen ins leere Tor
bestraft wurde. So en
dete die Begegnung et
was ¨berdeutlich mit
3:7.
Ins Spiel gegen Kratti
gen startete das 2wöi
gut. Nach kurzer Zeit
ging man mit 1:0 in
Führung. Leider zum
ersten und letzten Mal.
Wohlen verliert das letz
te Spiel gegen Krattigen
mit 5:15. Krattigen liess
jedoch den Wohlener
mehr
Spielraum
als
Heimberg im Spiel zu
vor. Die Chancenaus
wertung für Wohlen war
mit 5 Toren schlecht.
Der Gegner bewies je
doch seine Qualitäten
im Angriff. So liess Krat
tigen kaum ein Fehler
der
Wohlener
unbe
straft. Eine konsequen
tere
Manndeckung
nützte nicht viel, weil
Krattigen
ihre
Pässe
nicht direkt auf die Mit
spieler sondern in den
leeren Raum spielten.
So kamen nie Zweifel
betreffend den Qualitä
ten von Krattigen auf.

Krattigen bleibt das ein
zige Team, dass die
Wohlener in dieser Sai
son nie geschlagen ha
ben.
Matthias Regli
Spieler

HERREN II

Die Saison 2010/2011
begann am 22. Mai im
Hinterzihl. Mit einer gril
lierten Wurst
versammelte sich ds
2wöi um über das kom
mende Jahr zu beraten.
Auch die Punkte und
Anwesenheitsstatistik
blätter
machten
die
Runde. Man nahm sich
vor dieses Jahr wieder
etwas besser vorberei
tet in die neue Meister
schaft
zu
starten.
Schlussendlich blieb al
les
mehr oder weniger wie

das Jahr zuvor. Ds 2wöi
erlag oft der Verlockung
des gepflegten
Fussballspiels im Freien
während
den
lauen
Sommerabenden.
Ans
1. Training mit dem
Stock kann sich keiner
so recht mehr erinnern.
Möglicherweise war es
schliesslich nach dem
ersten
Meisterschafts
tag. Auf jeden Fall für
einzelne Spieler.
Um etwas Abwechslung
vom aktiven Fussball
spielen zu bieten, orga
nisierte die Teamleitung

SAISONBERICHT

einen
Ausflug
nach
München. Der Schrei
bende war zwar selber
nicht dabei, kann aber
trotzdem ein paar Sätze
darüber verlieren: Zum
Beispiel wie den Teil
nehmer mitten auf der
Autobahn fast der Sprit
ausgegangen sei und
nur eine inoffizielle Aus
fahrt von der Autobahn
verhindert habe, dass
sich der Fahrer zu Fuss
auf die Suche nach ei
nem Kanister Benzin
hätte machen müssen.
Einer der Reisenden war
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zudem Herr Moser. Wie
so dieser allerdings
dabei war bleibt für vie
le ein Rätsel. Wieso
geht jemand nach Mün
chen der weder mit
Fussball, Bier noch Well
nessen etwas anfangen
kann. Ich vermute mal
er ging davon aus,
es würde sich um eine
Kulturreise zu den histo
rischen
Bauten
der
Stadt handeln. Die
anderen
verstanden
darunter jedoch den Be
such
vom
Münchner
Fussballstadion.
Der polysportive Anlass
von dieser Saison war
der harte Wasserball
match bei Chlous.
Diejenigen die nicht nur
zum Grillieren gekom
men waren kämpften im
Pool bis zur
Erschöpfung um jeden
Ball. Das Spiel musst
leider schliesslich abge
brochen werden weil
Pfösus Fuss begann das
Wasser rot zu färben.
Da zu den meisten
Meisterschaftstagen ein
Matchbericht erschienen
ist, kann ich diesen Teil
kurz fassen. Die Meis
terschaft begann un
glücklich und endete
unglücklich mit 0 Punk
ten. Die
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7 Spieltage dazwischen
waren wohl gar nicht so
übel weil wir schliesslich
als Gruppendritter
auf dem Podest lande
ten. Allerdings wird die
se
Zusammenfassung
der Meisterschaft nicht
ganz gerecht. Schliess
lich wurden auch Legen
den geboren wie Herr
Lafontaine, Feinde
verachtet wie der „Inuit“
oder geflügelte Worte
erdichtet wie: „Das ent
scheidende 5 zu 2“.
Zu guter Letzt müssen
noch zwei Dinge er
wähnt werden. Ersten,
das epische Kegelduell
Lizenzierte gegen Unli
zenziert vor dem Weih
nachtsessen.
Dass
essen selber im Jäger in
Innerberg war leider
nicht von gleicher Güte.
Und zweitens, die Dood
leUmfragen. Wobei es
vorgekommen sei, dass
einige heitere Naturen
ihre
Aufmerksamkeit
eher auf die Posts nach
der Umfrage richteten
und ihre Freude am Rol
lenspiel entdeckten.
Mit dieser Saison geht
die
Ära
BB
(Bou
quet/Beyeler) zu ende.
Während vieler Jahre
prägten
sie die Geschichte vom

2wöi. Vielen Dank für
euer Engagement. Die
Neuen Namen am
Horizont
sind
Brun
ner/Anderegg. Möge ds
2wöi auch die BAÄra
überstehen und seinen
unerschrockenen Strei
ter weiterhin die Mög
lichkeit bieten, sich im
Sommer auf dem
Murzelenrasen auszuto
ben und im Winter eine
ereignisreiche
Un
ihockeymeisterschaft zu
bestreiten.
Das letzte Ereignis die
ser Saison steht uns
noch bevor (Auf jeden
Fall zum Zeitpunkt als
diese Zeilen verfasst
wurden). Nämlich der
Festschmaus den wir
noch finanzieren können
mit dem Bussengeld!
Matthias Regli
SaisonberichtManager
vom 2wöi

HERREN II
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Schon sehr bald nach
dem Erfolgreichen Ab
schneiden an den U18
Schweizermeisterschaf
ten galt es die neue Sai
son
in
Angriff
zu
nehmen. Bruno trat von
seinem Job als Trainer
zurück und wurde durch
Mathias Bähler ersetzt.
Bald zeigte sich
dass die letzte Saison
sehr viel Kraft gekostet
hat und das Sommer
training weniger inten
siv
geführt wurde als in den
vorherigen Jahren.
Zusätzlich dazu kamen
Rücktritte und Verlet
zungen von Leistungs
trägern die wir zu
verkraften hatten. Dies
Schlug zeitweise auf die
Moral und erschwerte
die Vorbereitung auf
die neue Saison. Nichts
destotrotz haben wir
dann im September mit
der neuen Saison
begonnen.
Was dann folgte war ein
erstes
Mal
Lehrgeld
dass wir zahlen muss
ten. Es wurde deutlich
dass das Niveau in der
Stufe U18 B relativ hoch
war und wir zu Saison
beginn noch nicht auf
diesem Level waren. Wir
Trainer haben dann die
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Trainingsintensivität er
höht und versucht
die Jungs auf das Level
zu bringen das nötig
war. Dies gelang uns
zwischenzeitlich auch.
Wir konnten einige Mat
ches sehr gut mitspie
len, leider fehlte aber
dann das nötige
Wettkampfglück um ei
nige Punkte mehr einzu
fahren.
Gegen Ende des Jahres
war dann das Team sehr
motiviert und war bereit
dazu nach vorne
anzugreifen.
Leider
schlug dann aber das
Verletzungspech zu und
wir wurden wieder
zurückgeworfen.
So
ging es dann weiter.
Phasen mit guten Mat
ches und intensiven
Trainings
wechselten
sich dann wieder ab mit
Nichtleistungen
und
schlechten Trainings.
Immerhin konnten wir
personell gegen Ende
der Saison wieder auf
mehr Spieler zählen und
konnten
dementspre
chend auch ausgegli
chener Matches spielen.
Es zeichnete sich aber
dann in den letzten Mat
ches ab dass wir wohl
schon zu viele Punkte
verspielt hatten und wir

die neue Saison eine
Stufe tiefer planen müs
sen.
Das Fazit der Saison
fällt dennoch positiv
aus. Wir haben immer
versucht besser zu wer
den
und die Chance auf den
Ligaerhalt zu packen.
Auf Niederlagen haben
wir immer versucht zu
reagieren und keines
wegs die Köpfe hängen
zu lassen. Schlussend
lich waren aber die
personellen
Absenzen
doch zu schwerwiegend
und wir haben jetzt die
Chance auf einen
Neustart eine Liga tiefer.
Stefan Rindlisbacher
Trainer

JUNIOREN U18
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Nach der Saison ist vor
der Saison
Trotz zwei Siegen in den
letzten vier Spielen der
Saison bleibt uns der
Gang in die 3. Liga
nicht erspart. Wegen
der knappen Niederlage
im drittletzten Spiel der
Saison gegen Oronla
Ville fiel der definitive
Entscheid über den Li
gaverbleib erst im letz
ten Spiel gegen den
Tabellennachbar
UHC
Gürbetal. Die Ausgangs
lage war klar: Wer ver
liert, steigt direkt ab.
Wer siegt, kann mindes
tens in die Relegation.
Doch ein letztes Mal
zeigten sich die Makel
im Wohlener Spiel gna
denlos. Besonders die
mentale Stärke wäre bei

28

nicht souveränen Un
parteiischen
gefordert
gewesen. Doch die
Konzentration
richtete
sich im Verlauf des
Spiels immer wie mehr
auf die Schiedsrichter.
Dazu
gesellten
sich
technische Fehler, man
gelnde Kondition und
ein starkes Gürbetal,
was
zusammen summiert zu
einer klaren Niederlage
führte.
Da Lausanne am nächs
ten Tag keine Punkte
sammeln konnte, wäre
für Wohlen bei einem
Sieg der direkte Ligaer
halt gesichert gewesen.
Doch genug geschrieben
über die verkorkste Sai
son. Nun gilt es nach
vorne zu schauen und

sich auf eine schwierige
Saison in der dritten Li
ga vorzubereiten. Ein
direkter Wiederaufstieg
kann nur realisiert wer
den, wenn die Kondition
und die mentale Stärke
auf ein hohes Niveau
steigen und dort auch
die ganze Saison blei
ben.
Mit der Einbindung von
jungen Spieler und dem
neuen Trainerduo Beye
ler und Lauper sind
die
Voraussetzungen
geschaffen, das gesetz
te Ziel Wiederaufstieg
zu erreichen.
Markus Salvisberg
Spieler Herren I

HERREN I

TABELLE
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SWISS MOBILIAR CUP HERREN 2011/2012

1/128FINAL UH ZULGTAL EAGELS  UHTTVWOHLEN
Auch in der Saison
11/12 nimmt das Her
ren I Team am Swiss
Mobiliar Cup teil. Bereits
am 28. Mai startete die
Mannschaft um das Trai
nerduo Beyeler/Lauper
in den Wettbewerb. Mit
den Zulgtal Eagles war
tete ein unbekannter
Gegner aus der dritten
Liga auf die Wohlener.
Mit lediglich zehn Feld
spielern und dem Vor
satz Freude am Spiel zu
haben, reisten wir nach
Konolfingen ans 1/128
Final.
Nach dem bitteren Ab
stieg der vergangenen
Saison galt es einiges
Gut zu machen. Im ers
ten Drittel hielten sich
die Mannschaften mit
Tore schiessen noch zu
rück und tasteten sich
langsam ans gegneri
sche Tor heran. Durch
zwei Tore von Boner
und Brunner, konnten
wir das Drittel mit ei
nem
Eintorevorsprung
für uns entscheiden.
Nach dem Tee erhöhten
die Wohlener die Effizi
enz und das Tempo.
Kontinuierlich stieg so
das Score auf 6 zu 2.
Somit Konnten wir uns
im Schlussdrittel auf die
Verwaltung des Vor
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sprung konzentrieren.
Ein Doppelschlag von
Salvisberg A. und Bäh
ler in der vierten Minute
nach der Drittelspause
entschied die Partie de
finitiv zu Gunsten der
Wohlener. Fünf Minuten
vor Schluss markierte
Salvisberg A. den letz
ten Treffer der Partie
zum 9 zu 2.
Dank der soliden Defen
sivarbeit fiel der Sieg
schlussendlich deutlich
aus, denn die Alder aus
dem Zulgtal waren op
tisch nicht derart unter
legen,
wie
es
das
Resultat vermuten lässt.

Auf diesem Spiel lässt
sich
aufbauen
und
macht Lust auf mehr. In
der
nächsten
Runde
warten nun die Hornets
aus Moosseedorf.
Markus Salvisberg
Spieler HerrenI

DIVERSES
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Nach langer Vorfreude
trafen sich an diesem
Samstagmorgen einige
Unihockeyaner
für
einmal nicht mit der
Unihockeyausrüstung,
sondern
mit
ihren
Schneesportgeräten auf
dem Viehschauplatz. Als
dann jedes Gepäckstück
verstaut war fuhren wir
Richtung Metschalp, wo
das
Skiweekend
in
diesem Jahr statt fand.
Als wir dann nach einer
kurvigen
Fahrt
oben
angekommen
waren,
dauerte es nicht lange
bis alle ihre Ausrüstung
montiert hatten und die
Pisten
unsicher
machten. Nach einigen
Abfahrten
genossen
bereits ein paar Wenige
erschöpft
das
traumhafte Wetter. Am
besten gelang dies in
der Schneekurve, wo es
tatsächlich den besten
„Chäsbrägu“
vom
Berner Oberland gibt.
Als sich dann gegen den
späteren
Nachmittag
fast
alle
in
der
Schneekurve
eingefunden hatten, zog
Nebel auf. Das tolle
AprèsSki lies die letzte
Abfahrt zum Abenteuer
werden.
Nach
einem
sehr
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schmackhaften
Abendessen ging das
Feiern erst richtig los,
wobei die Details besser
auf
der
Metschalp
blieben.

Das strahlende Wetter
lockte auch am Sonntag
die ersten schon um
9.10 Uhr auf die Piste.
Die
meisten
beschränkten
sich
jedoch auf ein paar
wenige Abfahrten, da
alle
sehr
erschöpft
waren. Die ersten traten
kurz nach Mittag die
Heimreise an, um 15.00
Uhr erhoben sich auch
die letzten aus den
Liegestühlen um den
Heimweg
in
Angriff
zunehmen.
Somit
gehört
dieses
super
Wochenende
schon
wieder
der
Vergangenheit
an.
Vielen Dank an die
Organisatoren die alles
reibungslos organisiert
hatten.
Mathias Zbinden

An der 23. Hauptver
sammlung unseres Ver
eines
gab
es
zwei
Wechsel im Vorstand.
Andreas Brunner ersetzt
Alain Brechbühler als
Sportchef und Philipp
Geiser übernimmt das
Amt des Präsidenten
von Bruno Boner. Wir
wünschen den beiden
viel Erfolg in ihrer neu
en Tätigkeit.
Alain Brechbühler walte
te zuletzt 6 Jahre als
Sportchef unseres Ver
eines. Er war stets ein
zuverlässiger Ansprech
partner für die Trainer
und führte das Amt des
Sportchefs sehr erfolg

reich. Wir bedanken uns
herzlich für seine wert
volle Arbeit und wün
schen
ihm
für
die
Zukunft alles gute. Alain
wird unserem Verein als
Trainer der EJunioren
weiterhin erhalten blei
ben.
Weiter möchten wir uns
auch bei unserem schei
denden
Präsidenten
Bruno Boner bedanken.
Die Amtszeit von 5 Jah
ren
bedeutet
auch
gleich egalisation des
Rekordes als Präsident.
Somit sind Bruno Boner
und Thomas Lobsiger
die Rekordhalter. Auch
Bruno hat mit seinen

WECHSEL
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VORSTAND

vielen Ideen den Verein
massgebend
geprägt.
Es gab in seiner Amts
zeit positive wie auch
negative Saisons. Bruno
wusste aber stets dar
auf zu reagieren und
brachte unseren Verein
so weiter. Wir möchten
uns auch bei Bruno für
seine Arbeit bedanken
und wünschen ihm für
die Zukunft alles gute.
Bruno wird unserem
Verein als Spieler im
Herren 1 erhalten blei
ben.
Stefan Rindlisbacher
VizePräsident
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AGENDA
JUNI 2011

JULI 2011

AUGUST 2011

SEPTEMBER 2011

OKTOBER 2011
NOVEMBER 2011
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VEREINSINFO
Trainer des UHT
Du hast Interesse selbst Unihockey zu spielen, weisst aber überhaupt nicht an wen du dich wenden
sollst?
Auf dieser Seite sind sämtliche Kontaktadressen und die Jahrgänge der jeweiligen Mannschaften
aufgeführt.

Herren I—2. Liga Grossfeld
Patrick Beyeler
Bernstr. 13, 3066 Stettlen

078 689 43 62

pkbe@hispeed.ch

079 676 63 10

sirbrunner@gmx.ch

079 695 09 78

boeglis@gmx.ch

Herren II—4. Liga Kleinfeld
Michael Brunner
Freiburgstrasse 398, 3018 Bern

Damen —2. Liga Kleinfeld
Jürg Bögli
Unterweg 23, 3302 Moosseedorf

Junioren U18— Grossfeld (Jg. 94 & 95)
Stefan Rindlisbacher
rindlisbacher.stefan@gmail.com
Mattenhofstrasse 10, 3007 Bern

079 708 88 78

Junioren B—Standard/Kleinfeld (Jg. 96 & 97)
André Friedli
Bümplizstrasse 11, 3027 Bern

079 517 02 54
a.friedli@gmx.ch

Junioren C—Standard/Kleinfeld (Jg. 98 & 99)
Marco Anderegg
079 598 91 33
Ortschwabenstr. 2, 3043 Uettligen

marcoanderegg@hotmail.ch

Junioren D—Standard/Kleinfeld (Jg. 00 & 01)
Manuel Wälchli
079 640 79 83
Schaufelgrabenweg 49, 3033 Wohlen

manuel.waelchli@sbb.ch

Junioren E (Jg. 02, 03 & 04)
Alain Brechbühler
079 356 29 15
Kappelenring 5c, 3032 Hinterkappelen

sport@uhttvwohlen.ch

J&S Coach
Andreas Salvisberg
Myrtenweg 6, 3018 Bern

078 805 55 18

andreas.salvisberg@gmx.ch
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