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Jahresbericht Saison 2019/20 

Mein drittes Jahr als Euer Präsident wird als sportlich sehr erfolgreiches mit einem etwas herben, weil 
abrupten Abgang in Erinnerung bleiben. Das Corona-Virus hat doch einigen unserer Mannschaften die 
Möglichkeit genommen, in den Playoffs zu zeigen, was wirklich in ihnen steckt. In dieser Phase kommen 
die Karten wirklich auf den Tisch – davon kann auch unser Fanionteam nach dieser tollen Saison ein 
Liedchen singen…  
Doch gehen wir der Reihe nach. In meinem letztjährigen Bericht habe ich damit geschlossen, dass wir 
den eingeschlagenen Weg, den «UHC way», fortführen möchten und dabei ganz bewusst den richtigen 
Mix zwischen gemeinsamem Spass einerseits und Erfolg / Leistungsbereitschaft andererseits suchen. Ich 
denke, im vergangenen Jahr haben wir bei der Umsetzung unserer Vision «UHC 2022» einige Fortschrit-
te gemacht. Gegliedert in unsere strategischen Pfeiler «Erste Mannschaft», «Junior/innen-Ausbildung» 
und «Charakter eines Dorfvereins» möchte ich jetzt kurz auf die letzte Saison zurückblicken. 

Erste Mannschaft 

Sportlich war die vergangene Saison für die Herren 1 sicher eine der erfolgreichsten der Vereinsge-
schichte. Ein Team, das in dieser ausgeglichenen Gruppe die Regular Season punktgleich mit dem Leader 
auf dem 2. Rang abschliesst, hat vieles richtig gemacht! Mit einer Tribünenhöhe und zwei, drei Corona-
Monaten Distanz sind mir vor allem die folgenden Dinge in Erinnerung geblieben: Die Herren 1 Ausgabe 
2019/20 präsentierte sich defensiv sehr robust. Mir schien das Team äusserst aufsässig und gut organi-
siert. Wenn man sich bewusst ist, dass im Unihockey vor allem das Spiel ohne Ball sehr kräfteraubend 
ist, darf man von dieser starken Defensive direkt auf die Physis der Spieler schliessen. Das harte Som-
mertraining hat sich aber nicht nur für die Abwehr gelohnt: Eine besondere Freude für uns Zuschauer 
waren die Spiele, die man jeweils im letzten Drittel noch «drehen» konnte. Ich bin überzeugt: Die Saison 
nach Ergebnis im letzten Spieldrittel hätten wir locker auf dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen. Da 
jetzt aber auch jeder weiss, dass Unihockeyaner ganz allgemein und Unihockeyaner des UHC Herisau im 
Besonderen vieles lieber machen als sich alleine oder in Gruppen mit einem persönlichen Trainingsplan 
und möglichst noch ohne Stock und Ball abzumühen, möchte ich dem Team hier ein Kränzchen winden 
für sein Engagement in der Off-Season. In unserem immer schneller und athletischer werdenden Sport 
ist ein gutes Sommertraining mit einer hohen Trainingspräsenz und -intensität extrem viel wert. Nicht 
nur, weil man so Spiele «dreht» und gewinnt, sondern auch, weil das individuelle Verletzungsrisiko ab-
nimmt.  
Neben der Physis schien mir 2019/20 aber auch die Ausgeglichenheit ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg 
zu sein. Ich denke, in der vergangenen Saison war in den meisten Spielen das Team und nicht ein Einzel-
spieler der «Star». Trainer Nico Raschle hatte immer verschiedene Optionen und konnte die Blöcke je-
derzeit mit neuen, frischen Kräften bestücken, die sich sehr gut eingefügt haben. Selbstverständlich war 
das auch nur möglich, weil unsere Herren jederzeit als homogene, positive Einheit aufgetreten sind, die  
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gemeinsam abgeklärt und mit offensichtlichem Spass zur Sache gegangen ist. Auch daran hatte Nico 
Raschle und seine Crew einen grossen Anteil. Good Job! 
Das grosse Engagement wurde mit dem Vorstoss in den Playoff-Halbfinal belohnt. Dass man dort in Spiel 
zwei denkbar knapp ausgeschieden ist, ist im Rückblick schade, aber kein Beinbruch. Ich hoffe vielmehr, 
dass alle Spieler durch die stimmungsvollen Spiele «Lust auf mehr» bekommen haben… Gewinnen will ja 
auch gelernt sein! 
Ich bin überzeugt, dieser Erfolg war kein Zufall: Arbeiten wir auf allen Ebenen – angefangen bei der 
sportlichen Leitung, den Trainern und bis hin zu Spielern und Staff - weiter wie bisher (oder legen sogar 
noch einmal einen Zacken zu), dann wird mehr davon möglich sein, und im Sportzi werden wir zusam-
men wieder «dött wos schöö isch» anstimmen… 
Was den Herren 1 verwehrt geblieben ist, ist übrigens den Herren 2 gelungen: Sie steigen – wenn auch 
am grünen (Corona-)Tisch - in die 3. Liga auf. Dieser Aufstieg ist für unseren Verein eine Chance, weil es 
all jenen Spielern eine Möglichkeit gibt, im UHC zu bleiben, für welche nach den U21 der Sprung zu den 
Herren 1 (noch) zu gross ist. Die Hoffnung ist gross, dass aus den Herren 2 und 3 bald wieder der eine 
oder andere Trainer oder Schiri für die wachsende Juniorenabteilung rekrutiert werden kann. 
Ähnlich wichtig für unser Vereinsleben wie die Herren 2 sind last but not least unsere Damen: Sie orien-
tieren sich nicht ausschliesslich an Leistungszielen, haben aber doch eine starke Saison in der 3. Liga auf 
dem Kleinfeld abgeliefert. 

Juniorenausbildung 

Kommen wir zur zweiten Zielsetzung unserer Vision, der guten Juniorenausbildung. Wir haben uns vor-
genommen, dass wir eine grosse und starke Juniorenabteilung wollen. Was die Grösse anbelangt, war 
2019/20 wiederum eine sehr gute Saison: Die Rekrutierung bei den Kleinsten funktioniert hervorragend. 
Dabei hilft es uns natürlich, dass Unihockey generell boomt. Es wird in unserem Verein an der Basis sehr 
seriös gearbeitet, und das hat sich unterdessen im Dorf herumgesprochen. Schriftlich bestätigt wurde 
uns das vor einigen Tagen auch wieder durch den sehr guten Platz 11 im schweizweiten Ranking aller 
Vereine im Bereich Kinderunihockey. Unsere Nachwuchsabteilung umfasste letzte Saison 14 Teams plus 
Unihockeyschule. Diese wurden von ca. 35 Trainerinnen und Trainern betreut! An sie geht an dieser 
Stelle ein riesengrosses Dankeschön für den fast täglichen Einsatz in der Halle und in den Ausbildungen, 
aber fast ebenso wichtig in ihren Teamchats und am Telefon mit den Eltern.  
Die Breite an der Basis stimmt im Moment, auch wenn wir permanent im Wettbewerb stehen und kei-
nesfalls nachlassen dürfen bei Rekrutierung und Grundausbildung. Wir brauchen am Schluss für eine 
starke Spitze auch eine genügend breite Basis bei den ganz Kleinen. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch dieses Jahr der Übergang auf das Grossfeld mit der 
U14 anspruchsvoll. Auch hallenbedingt fehlt hier ein Angebot, das die Kinder im U12-Alter «in Ruhe» ans 
grosse Feld heranführt. Andere vergleichbare Vereine schaffen diesen Übergang offenbar schon besser – 
jedenfalls sind wir im Moment trotz grösstem Engagement auf dem höchsten A-Niveau noch nicht wett-
bewerbsfähig und werden in der neuen Saison nach neuen Lösungen im Verein mit U14B und C-
Junioren, aber auch in regionaler Kooperation mit Wasa suchen. 
Definitiv auf der richtigen Stufe tätig war letztes Jahr die U16B. Wie fast immer in den letzten Jahren 
gehörte der UHC dort zu den Spitzenvereinen und konnte sich, wie letztmals vor zwei Jahren, für die 
Playoffs qualifizieren. Dass nach dem Startsieg im Tessin die Serie corona-bedingt nicht fortgesetzt wer-
den konnte, war wirklich traurig für alle Beteiligten. Zu gerne hätte man sich in einer Playoutserie mit 
den A-Vereinen Fribourg oder gar Wasa gemessen…  
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Auch auf eine intensive Saison blicken die U18B zurück. Diese Liga fordert viel von Trainern und Spielern, 
gibt es doch schweizweit nur drei Gruppen mit wenigen Teams. Einmal mehr musste Christian Preisig 
mit einem sehr schmalen, jungen Kader antreten und hat es diesmal auch geschafft, sich konsequent 
von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Gelingt es der U18, nächstes Jahr in dieser Liga zu überstehen, 
kommen endlich die grösseren Jahrgänge ins U18-Alter, und es sollte dann möglich sein, mit einem brei-
teren Kader zu bestehen. Dass just in dieser Situation Christian Preisig als Trainer zurücktreten wird, ist 
sehr bedauernswert, hat er doch mit seiner Ausbildung aber auch der professionellen Grundhaltung im 
UHC in den vergangenen Jahren neue Massstäbe gesetzt. Wir hoffen, Christian bleibt uns als Ausbildner 
erhalten, der sein enormes Wissen den jungen TrainerInnen weitergeben kann. 
Auch noch stark vom Problem der schmalen Jahrgänge ist die U21C betroffen. Sie steckt ressourcenbe-
dingt seit Jahren im Sandwich zwischen U18 und Herren 1. Auch diesmal ging der Zugriff auf die Spieler 
aus den anderen Teams nicht ganz ohne Nebengeräusche zu Saisonbeginn über die Bühne. Trotz er-
schwerter Umstände hat das Team eine starke Spielzeit gezeigt und sich ebenfalls für die Playoffs quali-
fiziert, nur um dann – man ahnt es – corona-bedingt ausgebremst zu werden nach einem hart umkämpf-
ten ersten Sieg in Winterthur. Auch hier ist natürlich so manch persönlicher Traum geplatzt. Schade, 
Jungs… aber trotzdem gut gemacht! 
Nicht vergessen sollten wir ob den Erfolgen unserer Grossfeldteams die Leistungen der Girls auf dem 
Kleinfeld. Während wir bei den C-Juniorinnen eher noch Lehrgeld zahlen mussten, haben die B-
Juniorinnen unter dem «alten Fuchs» Jürg Leibundgut wieder einmal ganz vorne mitgespielt und sich 
auch für die Endrunde qualifiziert – wenn sie das Virus nicht ausgebremst hätte. 
Alles in allem blicken wir also auf eine positive Saison zurück und dürfen für die Zukunft optimistisch 
sein. Unser grösstes Problem, der Hallenmangel, wird mit dem Mitgliederwachstum auf den unteren 
Stufen immer noch grösser werden. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde belegen wir jetzt alles, 
was möglich ist und haben auch die Hoffnung auf eine eigene oder temporäre Lösung nicht ganz aufge-
geben. Bis zur Lösung gilt es aber einfach, die Kapazitäten so gut wie möglich zu nutzen, d.h., vor, wäh-
rend und nach jedem Training Qualität und Intensität so hoch wie möglich zu halten. 

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, die Coppa Grande im Tessin, das Familienturnier, der Waldstattlauf, das Trai-
ningslager, die Playoff-Spiele der Herren 1, …. Es ist wieder extrem viel über die Bühne gegangen in un-
serem Verein, und das meist auch sehr reibungslos mit vielen freiwilligen Helfern und Helferinnen in 
allen möglichen Funktionen. Allen, die sich dafür engagiert haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich 
danken. Ihr gebt Eure Zeit für eine gute Sache, bei der bis auf Weiteres nicht das Geld im Zentrum ste-
hen wird, sondern die Freude, gemeinsam etwas zu stemmen. Der UHC soll mehr sein, als nur das reine, 
leidenschaftlich betriebene Unihockey, er hat auch das gesellschaftliche Ziel, Herisau zu einem lebens-
werten Ort mit einem vielfältigen Sportangebot für Gross und Klein zu machen. Dieses Ziel dürfen wir 
nicht aus den Augen verlieren, auch wenn das Miteinander in den letzten Monaten virus-bedingt schon 
etwas zu kurz gekommen ist. Aber ich bin fest überzeugt, dies wird sich wieder ändern, und ich freue 
mich darauf. 
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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 ca. monatlich zu Sitzungen oder Conference-Calls ge-
troffen. Diese Meetings haben jeweils prall gefüllte Agenden, und es ist meist spät geworden. Die ei-
gentliche Arbeit wurde und wird aber durch die Verantwortlichen in den einzelnen Ressorts parallel zu 
ihrem täglichen Job und der Familienarbeit erbracht. Dort wird enorm viel geleistet, ohne dass man es 
im Normalfall wahrnimmt. Feedback und vor allem positives Feedback ist leider eher Mangelware. Ich 
möchte darum an dieser Stelle meinen Vorstandskollegen und -kolleginnen sehr herzlich für die gute 
Zusammenarbeit und ihr riesiges Engagement danken. Es ist mir eine grosse Freude, mit Euch zu wirken! 
Vielleicht geht es Euch ja ähnlich – jedenfalls liegt mir für diese HV kein Rücktritt aus unseren Reihen 
vor, und wir nehmen die neue Saison unter der Voraussetzung, wir werden alle wiedergewählt, mit glei-
cher Aufstellung – hoffentlich aber verstärkt - in Angriff. Verstärken möchten wir uns gerne auf dem 
Posten des Schiri-Verantwortlichen. Hier hat letzte Saison Dominik Käser die Verantwortung übernom-
men und ein Konzept ausgearbeitet mit dem Ziel, das Engagement als Schiri für den UHC besser zu un-
terstützen und generell aufzuwerten. Auch wenn wir alle ja wissen, dass ohne Schiris auch in unserem 
Sport nichts geht, so hatten wir doch immer wieder zu wenige oder die falschen Spielleiter und Spiellei-
terinnen und als Folge davon happige Bussen. Dieses Übel wollen wir jetzt an der Wurzel packen und 
das Thema generell durch den Einsitz von Dominik im Vorstand aufwerten. 

Ausblick 

Kommen wir zum Ausblick ins nächste Jahr: Wir wollen natürlich den eingeschlagenen Weg auf und ne-
ben dem Feld fortsetzen. Zusätzlich zur bewussten Umsetzung unserer Strategie und unserer Massnah-
men im sportlichen Bereich, unter anderem auch mit Kooperationen zu den umliegenden Vereinen und 
v.a. Wasa, liegt 2020/21 nochmals ein Fokus auf Kommunikation und Vermarktung. Parallel dazu wollen 
wir nochmals einen Effort leisten und mit vereinten Kräften versuchen, das Hallenproblem zu lösen. Wie 
schön wäre es, wenn wir wirklich jeden Abend über die nötige Kapazität verfügen würden… Was wäre 
alles möglich für den UHC? Ich meine, sehr viel! 

Schachen, im Mai 2020 

 

Paul Zähner 

Präsident UHC Herisau 


