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Jahresbericht Saison 2018/19 

Das zweite Amtsjahr als Euer Präsident hat nicht nur den Vorteil, dass man langsam weiss, wie der Laden 
läuft, sondern bietet auch die Möglichkeit, auf die im vergangenen Jahr gesteckten Ziele zurückzubli-
cken. Zum einen ist da unser grosser Fahrplan: UHC 2022 – the UHC way. Ich erinnere im Folgenden 
daran, dass unsere 2017 formulierte Vision vom UHC auf drei Pfeilern basiert.  

Erste Mannschaft 

Der erste Pfeiler ist unser Fanionteam: Unser sportliches Aushängeschild soll sich mit eigenen Kräften 
sportlich weiterentwickeln und ganz klar stärker nach vorne orientieren. Was ist unser Fazit diesbezüg-
lich nach einer Saison, die man sportlich eher als «durchzogen» bezeichnen könnte? Ja, der Einbau eige-
ner Kräfte ist eindrücklich gelungen. Das ist sehr positiv und stimmt optimistisch für die Zukunft. In un-
serem Sport mit seinen Resultaten und Tabellen ist die allgemeine Antwort aber eigentlich einfach: Ein 
wirklich grosser Schritt nach vorne ist uns (noch) nicht gelungen. In einer sehr ausgeglichenen Gruppe 
haben wir wohl die Playoffs mehr oder weniger problemlos erreicht, die für uns so wichtige erste Runde 
gegen den Quali-Sieger Flames aber nicht überstanden.  

Eine tiefgehende sportliche Analyse steht mir als Präsident nicht zu, diese überlasse ich lieber Sportchef, 
Trainern und Spielern selbst. Aus der Distanz kann ich nur konstatieren, dass das Niveau unserer Sport-
art rasant ansteigt und unsere Konkurrenz stetig stärker wird. Mit anderen Worten: Während wir noch 
diskutieren, ob wir 80% Trainingspräsenz schon im Sommer erwarten dürfen, ob drei Trainings pro Wo-
che nicht zu viel sind oder ob sich Ferienabwesenheiten mit dem Saisonstart oder Playoffspielen vertra-
gen, gehen andere soweit, ausländische Spieler zu rekrutieren und Halb- oder gar Profitrainer anzustel-
len. Das Schöne an dieser Situation ist: Wir haben selbst die Wahl. Wir können jetzt diskutieren oder wir 
können uns entscheiden, die nötige Schippe drauf zu legen. Ich habe es letztes Jahr gesagt und wieder-
hole mich hier gerne: Der Aufschwung beginnt in unseren Köpfen. Wenn «dött wos schöö isch» heisst, 
dass wir weiterhin primär «de Plausch» haben wollen zusammen, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn 
«dött wos schöö isch» aber heissen soll, dass wir alle zusammen einmal nach einer gewonnenen 
Playoffserie das Sportzi zum Kochen, Singen und Tanzen bringen möchten, dann ist das für mich persön-
lich – und ich denke für uns alle – doch auch eine sehr attraktive Vorstellung. Macht den Test, schliesst 
die Augen, stellt Euch das einmal vor – egal für welche Mannschaft oder Stufe! Da wollen wir doch hin! 
Entscheiden wir, d.h. jeder und jede von uns, in der kommenden Saison jeweils für uns persönlich so, 
dass das nicht nur ein Traum bleibt. Ich bin überzeugt, dann ist mittelfristig alles möglich! Mut macht 
diesbezüglich auch die gelungene Integration junger Spieler in die erste Mannschaft. Dieses Ziel haben 
wir sehr gut erreicht, und es war eine Freude, zu sehen, wie Patrick Frischknecht, Noah Keller und – bis 
zur Verletzung – auch Michael Sandmeier den Sprung zu den Grossen geschafft haben. Dafür verdienen 
sie persönlich, aber auch die ganze Mannschaft, ein dickes Lob! 
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Juniorenausbildung 

Kommen wir zur zweiten Zielsetzung, der Juniorenausbildung. Wir haben uns vorgenommen, dass wir 
eine grosse und starke Juniorenabteilung wollen. Was die Grösse anbelangt, war 2018/19 wiederum 
eine gute Saison: Die Rekrutierung bei den Kleinsten funktioniert hervorragend. Dabei hilft es uns natür-
lich, dass Unihockey generell boomt. Es wird in unserem Verein an der Basis aber auch sehr seriös gear-
beitet, und das hat sich unterdessen herumgesprochen. Beat Fritsche und seine Trainer- und Helfer-
Crew tun alles, um möglichst viele Kinder fürs Unihockey zu begeistern. Dass der UHC hier überdurch-
schnittlich viel macht und gut arbeitet, hat uns auch das neue Label Kinderunihockey von swissuniho-
ckey bestätigt. Gemäss diesem normierten Punktesystem steht der UHC im Vergleich schweizweit auf 
dem 9. Rang und damit mitten unter NLA - Spitzenvereinen! Diese Platzierung freut uns alle riesig und 
spornt uns an, es in Zukunft noch besser zu machen. Es ist mir auch ein Anliegen, an dieser Stelle allen 
Juniorentrainern herzlich für ihr Engagement zu danken. Ihr seid die «Transmissionsriemen» in unserem 
Verein: Stimmt bei Euch Engagement, Qualität und Organisation, dann geht es aufwärts. Gerade wenn – 
hallenbedingt – die Anzahl der Trainings nicht auf jeder Stufe optimal ist, kommt es auf Eure Vorberei-
tung, Intensität und Kreativität in jedem einzelnen Training an. 

Das bringt mich zur Stärke unserer Juniorenabteilung. Sportlich gesehen haben dieses Jahr die C-
Juniorinnen und die U21 – beide notabene ohne optimale Trainingsbedingungen – die Endrunde resp. 
Playoffs erreicht. Herzliche Gratulation an Spielerinnen, Spieler und Trainer an dieser Stelle! 
U16 und vor allem U18 spielten mit sehr reduzierten Beständen eine gute Saison auf B-Niveau und wa-
ren sicher frei von Abstiegssorgen resp. konnten sich im Fall der U16 bis zum Schluss Hoffnung auf die 
Playoffs machen. Für die U18 geht es nun vor allem darum, die kommenden Saisons mit den sehr mage-
ren Jahrgängen 02/03/04 zu überstehen. Hierbei könnten auch Doppellizenzen mit Appenzell und Wasa 
helfen. 

Ab Jg. 05 sollten wir dann auf dieser Stufe die Personalsorgen los sein, dann wird sich alles um die Quali-
tät resp. den leistungsmässigen Spagat zwischen Pläuschlern und Ambitionierten drehen. Einen kleinen 
Vorgeschmack dazu gab es bereits in dieser Saison in der U14 (Jg. 05/06), die mit einem sehr grossen 
Kader, wenig Grossfeld-Trainingszeit, grossem Leistungsgefälle und starker Gegnerschaft in der neu ge-
schaffenen A-Gruppe zu kämpfen hatte. Auf dieser Stufe müssen wir uns klar verbessern, wenn wir mit-
telfristig näher an die Spitze möchten. Die Tendenz in unserem Sport ist deutlich: Immer früher aufs 
Grossfeld, immer mehr Trainingseinheiten. Womit wir bei den Ressourcen -sprich Hallen, Trainingszeiten 
und TrainerInnen – wären: 

Aktuell ist die Menge an Spieler und Spielerinnen nur (knapp!) handhabbar, weil gewisse Mannschaften 
zusammen, wenig, auf dem Klein- statt Grossfeld oder an Randzeiten trainieren. Kommen nun die gros-
sen Jahrgänge aufs Grossfeld, werden diese Möglichkeiten sukzessive wegfallen. Zudem fehlen dann 
Angebote für jene, die leistungsmässig nicht oder noch nicht soweit sind. Aus diesem Grund bleibt für 
unseren Verein die Beschaffung von zusätzlicher Hallenkapazität ein wichtiges und auch sehr bald drin-
gendes Bedürfnis. Das Engagement dafür darf auf allen Ebenen – und gerade auch im politischen Be-
reich – nicht nachlassen. Mit dem alten Gemeindepräsidenten verfolgte Ideen sind mit dem neuen un-
mittelbar wieder aufzugreifen. Die Argumente, uns als UHC mit unserem Bedürfnis ernst zu nehmen 
werden mit jedem Neumitglied, mit jedem Training, mit jedem Kind, das Unihockey spielt, statt auf der 
Strasse herumzuhängen, besser und stärker. 
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Dorfverein 

Hiermit komme ich zum dritten Pfeiler unserer Vision UHC 2022, dem Dorfverein mit folgender Zielset-
zung: Unser Verein pflegt und fördert das voneinander, miteinander, füreinander. Jeder und jede trägt 
seinen resp. ihren Teil zu einem tollen Vereinsleben bei. 
Blicke ich aus dieser Perspektive auf die vergangene Saison zurück, kommen mir natürlich zuerst die 
Highlights in den Sinn, z.B. das stimmungsvolle Cupspiel gegen das grosse GC, das Familienturnier, der 
Waldstattlauf, das Trainingslager, die Playoffspiele der Herren 1 oder U21, der Superfinal und, und, 
und...  
Auf Ebene der Mannschaften ist natürlich noch viel mehr gelaufen, von gemeinsam besuchten Turnieren 
bis hin zum kleinen traditionellen Pizzaschmaus zum Saisonabschluss mit unseren E-Junioren. Ich kann 
gar nicht alles aufzählen, und das ist genau der Punkt: Es läuft sehr viel in unserem Verein. Es engagieren 
sich dabei einige gut sichtbar an der Front, aber vor allem auch viele ganz im Stillen hinter den Kulissen 
für unseren UHC. Dafür bin ich, sind wir im Vorstand und letztlich ja alle SpielerInnen, dankbar.  
Ich habe den Eindruck, dass die Anzahl Schultern, die das Ganze tragen, sich in der vergangenen Saison 
erhöht hat, was mich sehr freut. Nichtsdestotrotz gibt es im Bereich der Mithilfe immer wieder frustrie-
rende Momente, wenn sich partout niemand angesprochen fühlt, wenn es darum geht, auch kleine 
Chargen zu besetzen. Es haben offenbar immer noch nicht ganz alle verstanden, dass ein Verein primär 
ein Geben und Nehmen von Zeit (und nicht von Geld) ist und sich so z.B. fundamental von einem Fit-
nessabo unterscheidet. Im Umkehrschluss heisst das, wer mittel- und langfristig profitiert von der Zeit, 
die andere investieren, ist klar auch verpflichtet, ab und zu selbst seine Zeit zu geben, ansonsten ist es 
eigentlich das falsche Angebot. 
Doch kommen wir nach diesem eher kritischen Gedanken zurück zum Positiven: Wir, Gross und Klein, 
hatten im vergangenen Vereinsjahr eine schöne Zeit zusammen, und ich denke, das Ziel, ein toller Dorf-
verein zu sein, haben wir vollumfänglich erreicht. 

Vorstand 

Zu den Leuten, die mit am meisten Zeit in unser gemeinsames Hobby investieren, gehört sicher der Vor-
stand. In der vergangenen Saison haben wir uns plus/ minus monatlich zu Sitzungen getroffen. Diese 
Meetings haben jeweils prall gefüllte Agenden, und es kann durchaus auch mal spät werden. Die eigent-
liche Arbeit wurde und wird aber durch die Verantwortlichen in den einzelnen Ressorts erbraucht, wo 
sehr viel geleistet und Verantwortung übernommen wird. Ich möchte an dieser Stelle meinen Vor-
standskollegen und -kolleginnen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und ihr riesiges Engagement 
danken. 

Per dato liegt mir nur ein Rücktritt aus dem Vorstand vor. Damian Ledergerber tritt als Marketingchef 
zurück. Es freut mich, dass wir an der HV mit Claudia «Clödi» Burkhard eine tolle Nachfolgerin zur Wahl 
vorschlagen dürfen. Wir sollten nicht vergessen, dass bei jedem sportlichen Schritt nach vorne die Fi-
nanzen eine immer grössere Rolle spielen werden. In diesem Sinne ist es enorm wichtig, dass wir den 
UHC noch besser vermarkten und entsprechende Partner und Sponsoren finden. Die neuen Verträge mit 
Sportagon, Danese, Raiffeisen und Zubi Schuhe zeigen sicher in die richtige Richtung; das Potential ist 
aber garantiert noch nicht ausgeschöpft. 
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Ausblick 

Kommen wir zum Ausblick ins nächste Jahr: Wir wollen natürlich den eingeschlagenen Weg auf und ne-
ben dem Feld fortsetzen. Neben der bewussten Umsetzung unserer Strategie und unserer Massnahmen 
im sportlichen Bereich, unter anderem auch mit Kooperationen mit Regionalverband (Leistungszentrum, 
Sportlerschule) und Vereinen (gemeinsame Mannschaften, Camps, Turniere, Trainingsspiele, Doppelli-
zenzen, Spielerabtausch z.B. mit Appenzell oder Wasa) liegt 2019/20 nochmals ein Fokus auf Kommuni-
kation und Vermarktung. Über allem steht aber natürlich auch 2020 wieder unser Motto: «Jo dött wos 
schö isch!» Der UHC soll uns allen Freude machen, das ist die Idee! 

Schachen im Mai 2019 

 

Paul Zähner 

Präsident 

 

 

Gesamtverein 2018/19 


