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Aus dem Vorstand
Nach zwei Jahren Pause erscheint endlich wie-
der ein RUN!!!

Das Vereinsheft ist eine spezielle Angelegenheit 
und wird oft nur als Beigemüse wahrgenom-
men. Es ist Papier mit ein paar Buchstaben 
und einigen Fotos, Geschichten und Statistiken 
der Vergangenheit. Gemüse halt eben. Es wird 
nur zubereitet, wenn das Fleisch feinsäuber-
lich mariniert ist und man noch Lust hat, um 
weiter am Grill zu stehen. Ähnlich geht es uns 
Schreiber/innen. Das RUN hat mit Mela und 
Katha Ott seine 5-Sterne-Köchinnen verloren 
und sucht seit dem eine neue, langfristige und 
moderne Küche.
Mit Roger Durrer und Adrian Schmutz aus der 
1.Liga-Herrenmannschaft hat man an der letz-
ten GV glücklicherweise zwei feine Jungs ge-
funden, die gewollt sind, die Kelle wieder ins 
Schwingen zu bringen. Dank grosser Unter-
stützung von Marc-alibi-Vegetarier-Osswald 
(er isst zwar Würste, aber kein Entrecôte?! 
Oukay...), ist es uns also wieder gelungen, das 
Gemüse mit auf den Teller zu schicken. Somit 
haben wir hoffentlich nicht nur Papier und 
Buchstaben gedruckt, sondern wollen euch ein 
gut gewürztes, gemüsliches Gericht servieren. 
(Ja, wir haben noch andere Vegis im Vorstand. 
(Nein, nicht ich!))

Ein GROSSES DANKE an Alle, die diese RUN 
Ausgabe ermöglicht haben!

Hier noch ein paar News, die nicht nur über die 
Vergangenheit berichten:

Cafeteria:
Ja, es geht tatsächlich nochmals ums Essen. 
Rebecca Junker und Erika Jäger haben in den 
letzten 10 Jahren nicht nur uns, sondern alle 
Besucher einer Heimrunde in der Niederholz-
halle bedient. Als Cafeteriaverantwortliche ha-
ben sie aber auch alles rund um das Baguette 
herum geregelt und so manches ausgezerrtes 
Gesicht wieder mit einem Lächeln versehen. 

Claudio Strickler

Foto: Erica Jäger. Wir danken Euch und wün-
schen für die Zukunft nur das Beste!
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Aus dem Vorstand
Das alles ist mit viel Präsenz und Zeitaufwand 
verbunden, wofür wir euch recht herzlich Dan-
ken!
In einem Auswahlverfahren für geeignete Cafe-
terianachfolger haben wir von drei Bewerbern 
sogleich drei angestellt. Mit Julian Fries ha-
ben wir den Denner-Experten schlechthin für 
uns gewinnen können, sodass wir bald doch in 
roten und nicht blauen Shirts spielen werden. 
Dazu später mehr. Zudem ist auch Tony Thai 
mit von der Partie – auch er hat sich durch 
geschickte Sushizubereitung durch das Bewer-
bungsprozedere gemeistert.

Driggos:
Unsere neuen Shirts sind bald schon da. Oder 
vielleicht auch nicht. Bis es aber soweit gekom-
men ist, hat uns Grafikmeisterin Martina von 
und zu Bleistift gezeigt, was ein Computerpro-
gramm mit entsprechender Bedienung alles so 
machen kann. Hier ein paar Beispiele von Ent-
würfen, die sie uns gemacht hat.

Wir haben uns in Richtung blau bewegt, sind 
dann zum Entwurf mit dem dreifachen Riehe-
ner Stufengiebel als feinen Hintergrund ge-
kommen und schlussendlich in einer farben-
vielfalt schlechthin gelandet. 

Martina hat uns nicht nur die gestalterische Ar-
beit abgenommen, sondern bespricht auch alle 
fachmännischen Details mit den Druckern des 
Sportgeschäfts.
Nur für die Lieferverzögerung kann sie nichts 
dafür – vielleicht spielen wir doch noch in roten 
Dennershirts.
Danke Martina! 

1.Liga Ausflug:
Der Vorstand hat nach dem Jubiläum kurz Luft 
geholt und einen 1.Liga-Ausflug organisiert. Zu 
zwanzigst sind wir von Riehen mit dem Velo auf 
die Burg Rötteln gefahren und haben dort im 
Garten den Abend verbracht. Der komplette 
Vorstand war dabei, nur eine Platte resultier-
te und die Damen konnten nach einer längeren 
Nacht tags darauf trotzdem den 2.Rang am Vor-
bereitungsturnier holen! Herzliche Gratulation 
und in dem Sinne: auf ein nächstes Mal!

1. Vorschlag

2. Vorschlag

Finale Version
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Infos
Heimrunden

06. Nov. 2016   Herren GF 3. Liga
03. Dez. 2016    Junioren C Weiss
15. Jan. 2017   Junioren A und Junioren B 
19. Feb. 2017   Juniorinnen A
02. Apr. 2017   Junioren D
09. Apr. 2017  DKF 3. Liga & HKF 5. Liga 
 

Weihnachtsturnier

Am Fr, 23. Dez 2016 17:30-21:30 Uhr 
findet wieder unser jähliches Weihnachtstur-
nier statt. Am Weihanchtsturnier vom UHC 
Riehen wird in kleinen gemischten Teams ge-
spielt. Es bietet die perfekte Möglichkeit  für 
die Eltern einmal mit ihren Kindern zu spielen. 
Für eine Verpflegung ist auch gesorgt, der Ster-
nekoch Thierry Meister und seine Kuchencrew 
zaubert den Spielern wieder Spaghettigenuss 
einer anderen Art. 

Anmelden kann man sich durch Zettel, die in 
den Trainings verteilt werden.

Unihockeynight

Datum:
29. Mai 2017
Zeit:  
19h bis 5h
Ort:
Sportzentrum Pfaffenholz, Basel
Veranstalter:
UHC Basel United und UHC Riehen
Alterslimite:
ab 16 Jahren
Teambeitrag:
CHF 111.-

RUN
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Liebe ist kein Solo
Liebe ist ein Duett.

Wenn zwei Herzen füreinander 
schlagen,

dann sollten sie sich auch das 
Jawort sagen.

Herzlichen Glückwunsch

Adrian & Anna-Viola Diethelm

Marc & Nina Osswald
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Wir, Vera Fries und Meret Fricker, sind die sto-
zen Trainerinnen der jüngsten Mitglieder unse-
res Vereins. Für Meret ist es die erste Saison 
als Trainerin, wogegen Vera schon zwei Jahre 
Erfahrung im Coachen hat. Wir also, das fri-
sche Trainerteam, freuen uns sehr auf die uns 
bevorstehende Saison. 
Wie immer im Frühling wechselten auch dieses 
Jahr die Ältesten der Mannschaft zu den D-Ju-
nioren oder C- Juniorinnen, weshalb wir umso 
glücklicher über die vielen Neuzugänge sind. 
So sind wir nun eine neu zusammengewürfelte 
Gruppe, bestehend aus vielen unterschiedli-
chen Typen, einige mit schon viel Erfahrung, 
andere hatten noch kaum einen Stock in der 
Hand. Die Junioren und Juniorinnen sind lus-
tig, motiviert, aufgeschlossen, verträumt, er-
finderisch, verspielt, bewegungsfreudig, und 
vieles mehr. Sie lernen schnell und mit Freude, 
so dass wir mit voller Begeisterung die grossen 
Fortschritte beobachten. Die Neuen schauen 
sich viel von den alten Hasen ab, diese wiede-
rum entwickeln sich zu richtigen Leadern und 
zeigen wo es lang geht. 
Obwohl sich viele noch nicht so gut oder noch 
gar nicht kannten, schweisste uns die gemein-
same Zeit am Freitag im neunzigminütigen 
Training immer mehr zu einem Team zusammen 
und in den folgenden Monaten wird das ganz 
bestimmt noch deutlicher. 
Im Fokus der Trainings steht in erster Linie 
das Vertrautwerden mit dem Stock und dem 
Ball. Das machen wir in Form von verschie-
densten Spielen und Übungen. Aber auch das 
starke Schiessen und Zielen, präzise Passen 
und die richtige Ballführung muss gelernt sein. 
Zum Abschluss von jedem Training gibt es im-
mer noch einen kleinen Match, wo alle immer 

Vollgas geben und wir Trainerinnen ab und zu 
einen kleinen taktischen Input geben. Natürlich 
gehört, ob von uns gerne gesehen oder nicht, in 
jedes Training ein bisschen Blödsinn, den wir 
den Kleinen wohl nie austreiben können, aber 
auch nicht wollen. Denn gerade bei spassigem 
den-Trainerinnen-den-Ball-stehlen oder beim 
Herumschiessen der Bälle in der gesamten 
Halle kann man sehr viel lernen. Also lassen 
wir uns auch immer wieder gerne auf solche 
Aktionen ein und dribbeln unseren Schützlin-
gen dabei gnadenlos Knoten in die Beine. 
In erster Linie ist uns wichtig, dass die E-Junio-
ren gerne ins Training kommen und am Uniho-
ckey auch in Zukunft viel Freude haben.
Mit der ersten Runde am 12. November beginnt 
unsere Meisterschaft. Wir sind zuversichtlich 
auf eine erfolgreiche Saison. Aber was man 
nicht vergessen darf, ist, dass bei den E-Juni-
oren und Juniorinnen immer der Spass im Vor-
dergrund steht und das Wichtigste ist.

Vera Fries
Meret FrickerJunior / Innen E
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Das Damen 2 Team würde ich als einen bun-
ten Haufen bezeichnen. Mit sehr unterschiedli-
chen Charakteren aber ein super Team mit viel 
Teamgeist. 
Das Team besteht aus den altbewährten Spie-
lerinnen  Mirj, Mel, Katha, Rahel, Andrea, 
Esra und Barbara. Neu dazugekommen sind 
Marisa, Nadja und Iara. Wir haben auch tolle 
Trainingsgäste mit Rena und Leah. Verabschie-
den mussten wir uns leider von Anja, Mela und 
Vero. Und dann haben wir noch Vera, die uns 
wegen einer Verletzung die ganze Saison fehlen 
wird.
Nun zu mir, ich bin Rebi, die Trainerin. Das 
wird meine dritte Saison. Ob ich meine Arbeit 

gut mache? Das muss man meine Spielerinnen 
fragen.
Wir trainieren einmal die Woche. Mit dem 
Mund sind wir immer voll dabei, mit den Bei-
nen nicht immer, eben ein Frauenteam! 
Was muss bis zum Saisonstart verbessert wer-
den. Wir können und müssen uns bei den Stan-
dards verbessern. Unter- und Überzahl ist auch 
ein grosses Thema, dazu kommen noch die Aus-
lösungen. Und zu guter Letzt: Schneller Wech-
seln, dafür Vollgas auf dem Feld geben.
Natürlich gibt es auch Dinge, die wir schon 
sehr gut machen. Das möchten wir kommende 
Saison fortführen:  Das Spiel selbst in die Hand 
nehmen, Verantwortung übernehmen und viel 
Spass am Spielen haben.

Kader: Mirjam Frey, Melanie Bibiano, Kat-
harina Ott, Rahel Caderas, Andrea Hug, Esra 
Erkal, Barbara Brändle, Rebecca Junker, Rena 
Suter (nur Training), Leah Vogler (nur Trai-
ning), Vera Fries (verletzt).

Damen KF 3. Liga

Das Damen 2
des UHC Riehen

Rebecca Junker
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Vieles neu und trotzdem soll alles beim Alten 
bleiben – Herren Grossfeld
Neue Liga, neue Spielform, neue Gegner und 
ein neuer Trainer – es wäre vermessen zu sa-
gen, dass die diesjährige Saison für die Gross-
feld Herren keine Neuerungen beinhalten wür-
de. Nachdem man sich innerhalb des Teams 
entschieden hatte, die kommende Saison in der 
neugeschaffenen, interregionalen 3. Liga in An-
griff zu nehmen, war klar, dass man sich nicht 
mehr mit Muttenz oder Frenkendorf duellieren 
muss, sondern die Gegner nun aus Winterthur, 
Wohlen und Zürich kommen werden. Auch wer-
den die Spiele neu über 3 Drittel und jeweils 20 
Minuten ausgetragen und dauern nicht mehr 
lediglich 40 Minuten.
Die wohl einschneidendste Veränderung findet 
aber innerhalb des Teams, respektive auf der 
Trainerposition statt. Spielertrainer Chris Gal-
land hatte sich entschieden, das Traineramt, 
jedoch nicht den Unihockeystock, an den Nagel 
zu hängen. „Nach einem halben Jahrzehnt an 
der Bande des Grossfeldteams sah ich in der 
kommenden Liga-Umstrukturierung den per-
fekten Zeitpunkt für einen Neuanfang.“ Der 
Schritt zum Rücktritt von seinem Traineramt sei 
ihm deshalb auch so leicht gefallen, da rasch 
klar war, dass sich die vom Verein bevorzug-
te interne Nachfolgeregeleung seines Postens 
verwirklichen liess. Nach kurzen, aber intensi-
ven Verhandlungen konnte die Sportkommissi-
on um Präsident Strickler den Nachfolger prä-
sentieren: Dominik Freivogel. 
Strickler ist sichtlich stolz, dass das Aushänge-
schild des Vereins weiterhin von einem Eigen-
gewächs trainiert wird. „Freivogel hat unser 
Anforderungsprofil eines jungen, in der Uniho-
ckeyszene gut vernetzten und im Verein verwur-
zelten Trainers zu 100% erfüllt und wir haben 
vollstes Vertrauen, dass er die kommenden 
Herausforderungen, zusammen mit dem Team, 
meistern wird.“ 

Die Frage, ob unter dem neuen Trainer nun al-
les anders wird, beantwortet Neotrainer Frei-
vogel eindeutig: „Wer meint, es wird nun alles 
neu im Verein, der irrt sich gewaltig – dazu 
habe ich vor der Aufgabe und insbesondere 
vor der Arbeit meines Vorgängers zu grossen 
Respekt.“ Die Arbeit von  Galland und vor al-
lem das bewährte System soll ganz klar weiter 
verfolgt werden und es soll „nur zu kleineren, 
punktuellen Adjustierungen kommen“. 
Dass das Unterfangen 3 Liga auch ein Erfolg-
reiches sein wird, dafür hat Strickler die nötige 
Portokasse bereitgestellt. Einen ersten Trans-
fer konnte bereits im Mai vollzogen werden. 
Mit Simon Walker konnte ein torgefährlicher 
Stürmer verpflichtet werden. Zudem entschied 
sich Reto Stauffiger zu einem Wechsel aufs 
Grossfeld. Beide Neuzugänge konnten ihre Fä-
higkeiten bereits in den beiden Cup-Spielen, 
gegen Münchenstein und insbesondere gegen 
Basel Regio unter Beweis stellen. Zwar ging 
der Cupfight gegen den NLB Vertreter aus der 
Region klar mit 8:1 verloren, trotzdem kann 
Neotrainer Freivogel insbesondere dem 1. 
Drittel, das 0:0 endete, viel Positives abgewin-
nen. Trotz der guten Leistung, lässt er aber die 
Gelegenheit nicht aus, der Transferkommis-
sion um Präsident Strickler ordentlich Dampf 
zu machen: „Ich möchte das RUN gerne dazu 
nutzen, um auf unsere prekäre Situation in der 
Defensive aufmerksam zu machen. Es steht für 
mich ausser Diskussion, dass wir noch mindes-
tens zwei Verteidiger mit Erfahrung aus höhe-
ren Ligen benötigen. Zudem würde ich es mir 
wünschen, dass – nach den guten Erfahrungen 
in der Vergangenheit – die Luzerner Fraktion 
noch weiter ausgebaut wird. Am besten mit 
einem weiteren Stürmer mit unbändigem Tor-
hunger.“ Gemäss internen Quellen des Vereins 
gelten die Luzerner als äusserst pflegeleicht 
und zudem billig im Unterhalt. Die Transfer-
kommission des Vereins hält sich jedoch zur-
zeit noch bedeckt, was weitere Verstärkungen 

Chris GallandHerren GF 3. Liga
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für die kommende Saisons angeht. Auf Anfrage 
wird lediglich mitgeteilt, dass „man sich an das 
Credo hält, erst dann zu kommunizieren, wenn 
der Transfer auch vollzogen ist und man nicht 
wöchentlich mit Wasserstandsmeldungen auf-
wartet“. Man bringt jedoch klar zum Ausdruck, 
dass aufgrund des niedrigen Zinsumfelds der 
Franken lockerer als auch schon in der Tasche 
des UHC Riehen sitzt und man davon ausgehen 
kann, dass in den kommenden Wochen noch der 
eine oder andere Neuzugang präsentiert wird. 
Die kommende Saison bringt also auf verschie-
densten Ebenen einige Neuerungen mit sich 
– trotzdem ist Freivogel gut beraten, den von 
Galland eingeschlagenen Weg weiter zu ge-
hen und so dafür zu sorgen, dass, insbesondere 
punkto Erfolg, alles beim Alten bleibt.
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Nach dem zweiten Aufstieg in Serie freuten sich 
die äusserst schönen Gichts und Wichts auf 
neue Gesichter in der 2. Liga – sie wurden nicht 
enttäuscht. Nach dem diskussionslosen Cup-
Out gegen eine Mannschaft, welche ebenfalls in 
der zweithöchsten Kleinfeldliga auf Punktejagd 
ging, korrigierte das Herren II seine euphori-
schen Ziele für die folgende Saison brav nach 
unten. Dem Ligaerhalt wurde höchste Priorität 
eingeräumt.

Das erste Stelldichein mit unseren Freunden 
auf Zeit fand gleich im Riehener Unihockeytem-
pel statt. Vor gefüllten Rängen erhielten wir 
sogleich ein Amuse-Bouche der ganz wider-
lichen Sorte – nach knapp fünf Sekunden 
zappelte der Ball hinter Gürbi im Netz. Das 
Katz-und-Maus-Spiel nahm seinen Lauf, den 
überforderten Wichts lag alles quer im Magen, 
die Rechnung lautete 5-7, aber keine Angst die 
jungen Gichts haben das Haus der zweiten Liga 
trotzdem nicht durch die Hintertüre verlassen.

In Spiel zwei wurden die ersten beiden Punkte 
gemaulwurft, mit welchen wir uns geschmeidig 
von den Abstiegsplätzen entfernten.
Als es in Runde zwei, nach einem Unentschie-
den gegen den ersten Aufstiegsaspiranten 
Spreitenbach, drei Punkte zu beklatschen gab, 
wollten wir an der folgenden selbstverständlich 
deren vier. Dass wir dieses kühne Ziel auch 

tatsächlich in die Tat umsetzten konnten, ver-
dankten wir nicht zuletzt unserem Teamsenior, 
welcher mit seinen tiptopen Volleyballschuhen 
eine grosse Show bot. Da Runde Nummer vier 
ebenfalls ertragreich war, grüssten die unna-
türlich schönen Riehener vom zweiten Platz. 
Dies war der Verdienst einer flüssigen Anpas-
sung an die neuen Gegebenheiten. Ein gesun-
des Selbstvertrauen half in den heiklen und 
engen Phasen der Partien, welches das Pendel 
in unsere Richtung ausschlagen zu lassen.

An der Runde nach Weihnachten waren die 
meisten Spieler in einer Form, in welcher sich 
der gute Herr Krtecek das ganze Jahr über 
befindet – die meisten fühlten sich wie ein 
korpulentes Brunzli. Mit Müh und Not, ange-
führt von ein paar Gutziabstinenzlern, konnte 
zweimal die drohende Niederlage abgewendet 
und jeweils Unentschieden erkämpft werden. 
Der Silberplatz wurde verteidigt, aber Leader 
Spreitenbach entfernte sich nach den letzten 
Spielen der Hinrunde um weitere zwei Punkte, 
was in Summe deren drei Rückstand bedeu-
tete. Nachdem nun alle Gegner einmal gespielt 
waren, hatten die Gichts immerhin die Gewiss-
heit, in der zweiten Liga auch die Allerschöns-
ten zu sein.

Für das folgende Meisterschaftsspiel musste 
niemand zusätzlich motiviert werden, mit 
Dübendorf hatten die Riehener noch eine Rech-
nung offen. Mit einer grandiosen Leistung, der 
nötigen Aggressivität und genialen Spielzügen, 
wurde Dübendorf eher zu knapp mit 9:6 in die 
Schranken gewiesen. Von der Euphorie beflü-
gelt gab es dieses Mal auch die volle Punktzahl 
gegen Giswil, was den vorzeitigen Ligaerhalt 
bedeutete. Drei Runden vor Schluss hatte das 
Spielen gegen den Abstieg ein Ende, der Kampf 
um den Aufstieg wurde eingeläutet – das Feuer 
war entfacht #heiss. 
Für dieses Feuer haben sich die Gichts einen 

Thierry MeisterHerren KF 1. Liga

Gichtig
 heftig!
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guten Moment ausgesucht, stand doch der 
Spitzenkampf gegen die Spreitis auf dem Pro-
gramm. Nicht auf SRF info oder so, sondern 
in Muotathal (ja genau da, da wo die Wetter-
schmöcker herumschmöcken). Nachdem die 
Aargauer in ihrem ersten Spiel einen Punkt 
den Wetterfröschen, für einen weniger nebligen 
Winter, schenkten, würden die Wichts mit einem 
Sieg im Direktduell punktemässig gleichziehen. 
Riehen in der Position des Jägers hatte nichts 
zu verlieren und so spielte es auch. Mit 8:1 
wurde der Tabellenleader bezwungen und mit 
einem Kantersieg im zweiten Spiel gleich abge-
löst – die Muffen waren angespitzt.
Die Rolle des Gejagten spielten die Gichts nicht 
ganz so überzeugend wie auch schon und muss-
ten, nach nur einer Runde an der Sonne, den 
Platz folgerichtig wieder den Spreitenbachern 
abtreten. An der letzten Runde wackelte Sprei-
tenbach, fiel aber nicht. Das Herren II konnte 

die kleine Türe, welche sich zum ehrenvollen 
Verabschieden aus der 2. Liga öffnete, leider 
nicht am Knauf packen – der Frust im ersten 
Moment war riesig. Bald schon wich(t) diese 
Frustration einer grossen Genugtuung über 
das Geleistete.

Als Ossi, der einen direkten Draht zu den Ver-
bandsbossen zu haben scheint, uns allen in 
einer Sprachnachricht verkündete, dass er 
heiraten nächste Saison in der 1. Liga spielen 
wird, dachten alle: „Was dr Ossi spielt näggst 
Saison bi de Dame?!“ – zum Glück nicht, er 
bleibt ein Gicht.

Durch den Rückzug eines Teams aus der 1. 
Liga sind wir, weil schlicht zu wenig grusig für 
die zweite, in die höchste Kleinfeldliga zwangs-
aufgestiegen worden – das Aufstiegstripel ist 
perfekt. 1. Liga! 1. Liga! 1. Liga!
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Seit den Osterferien trainieren wir, Aeneas 
Suter und Marc Osswald, die D-Junioren. Jeden 
Freitag treffen wir eine fröhliche, motivierte 
Truppe an, die meistens nicht nur Unihockey, 
sondern auch ein paar Flausen im Kopf hat. 
Doch spätestens nach dem Aufwärmen sind alle 
bei der Sache und machen bei den Übungen 
mit. Und das mit einer Energie (oder eben: 
Dynamik), dass einem Angst und Bange um die 
künftigen Gegner werden kann. So erstaunt es 
uns auch nicht, dass alle Spieler Fortschritte 
machen, die Passqualität ist das beste Beispiel 
dafür.
Auf die Jüngeren, die letztes Jahr noch bei 
den E-Junioren waren, kommen einige neue 
Dinge zu. Die grösste Änderung ist sicherlich 
das fliegende Wechseln, das wir noch intensiv 
üben müssen. Und dass vielleicht auch die eine 
oder andere Strafe ausgesprochen wird, dürfte 
einige der Jungen dazu zwingen, den Spielstil 
ein bisschen anzupassen. Namen werden hier 
selbstverständlich keine genannt ;-)
Mit ein paar Dingen müssen sich auch 
die Trainer noch vertraut machen. Eins 
dieser Dinge ist der Modus: Im Herbst wird 
eine einfache Runde gespielt, jeder gegen 
jeden. Danach werden die Teams in zwei 
Stärkeklassen aufgeteilt, fünf kommen ins A, 
vier kommen ins B. Nachdem die D-Junioren 
in der letzten Saison mit viel Pech den Sprung 
in die Stärkeklasse A verpasst haben, wollen 
wir es dieses Mal packen und mit den Besten 
mitspielen. 
Aufgrund des Modus ist das auch die 
Voraussetzung, dass wir als Bonus an der 
letzten Runde noch ein Heimspiel austragen 
dürfen. Dort haben nämlich nur die Teams der 

Stärkeklasse A einen Einsatz, und das auch nur 
für ein Spiel. 
Der Grundstein, um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde in den Sommerferien gelegt, wo fast alle 
Jungs den Weg ins Trainingslager im Engadin 
mitmachen konnten. Sie lernten dort nicht nur 
mit Stock und Ball, sondern auch mit ihren 
Mitspielern umzugehen. Mit anderen Worten: 
Wir werden an der ersten Meisterschaftsrunde 
im September nicht mit einer Handvoll 
Einzelspielern antreten, sondern mit einem 
Team, das zusammenhält und füreinander 
kämpft.
Doch das allein reicht natürlich nicht, um 
Spiele zu gewinnen. Dafür braucht es alles, 
was wir uns im Training momentan aneignen, 
Pässe, Schüsse, Dribblings, Zweikämpfe. Und 
für die Extraportion Motivation freuen sich die 
Kinder natürlich auch über zahlreiche Fans, 
die sie auf dem Weg zum Torjubel anfeuern.
Das langfristige Ziel in der Vereins-
Karriereleiter ist natürlich, dass die Junioren 
dereinst einmal bei den Erwachsenen mitspielen 
können. Auch darauf arbeiten wir fleissig 
hin. Darum vermitteln wir den Spielern auch 
Werte, die nichts mit Unihockey zu tun haben 
und trotzdem von grösstem Nutzen im Verein 
sind, wie zum Beispiel, stets hervorragend 
auszusehen ;-)
Doch zurück zum Hier und Jetzt: Wir freuen 
uns extrem auf die kommende Saison, auf 
viele spannende Spiele, schöne Szenen, 
kreative Torjubel, lustige Trainings und viele 
Fortschritte. Kurzum: Auf ein dynamisches 
Jahr.

Aeneas Suter
Marc OsswaldJunioren D

Junioren D: D steht für Dynamisch



15

Ich blicke voller Vorfreude auf die neue Sai-
son. Ich bin gespannt was mich als Trainer 
alles erwartet. Wir werden voraussichtlich mit 
einer erfahrenen Mannschaft antreten. Und 
wenn sich die Möglichkeit bietet, auch A-Juni-
oren mitintegrieren. Im Vordergrund wird der 
Spass und dass Miteinander sein. Da wir aber 
nur in einer 8er Gruppe sind, wird unser Ziel 
sein uns in der vorderen Hälfte zu platzieren. 
Und natürlich auch vor den beiden Kantonsri-
valen Riehen Turtles und UHC Basel United. 
Die Schmach der letzten Saison (Letzter Platz) 
möchten wir mit verbesserter Defensive, ab-
schlussstarker Offensive und konstanten Leis-
tungen vergessen machen. Was natürlich mit 
regelmässigen Trainings besuchen am besten 
vorangetrieben werden kann. Längerfristiges 
Ziel ist es ein bis zwei Liga höher zu kommen, 
um der Ersten Mannschaft eine bessere Stütze 
zu sein. Ich bin gespannt was wir alles umset-
zen werden können. 
Ich wünsche allen eine erfolgreiche Unihockey-
saison 2016/17.

Lukas PfäffliHerren 5. Liga
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Seit dieser Saison gibt es wieder ein A-Junio-
rinnen-Team, welches durch uns, Norina Reif-
fer und Stéphanie Heeb, trainiert wird. Für 
Stéphanie ist das Trainer-Dasein eine Premiere 
wohingegen Norina bereits Erfahrungen als 
Trainerin sammeln konnte. Viele Spielerinnen 
des A-Juniorinnen-Teams wurden somit schon 
mal von Norina trainiert.

Wir sind beide aktive Mitglieder des UHC Rie-
hen und spielen in der 1. Liga Mannschaft der 
Damen. Wir blicken der Saison 2016/2017 hoch 
motiviert entgegen und erhoffen uns, möglichst 
weit vorne mitspielen zu können, sei es als Spie-
lerinnen bei den Damen oder als Trainerinnen 
bei den A-Juniorinnen.
 
Die A-Juniorinnen sind mit zwölf Feldspiele-
rinnen resp. vier Blöcken eine grosse Mann-
schaft, was die Trainings sehr vielfältig und in-
teressant gestalten lässt. Sarah Trümpy, unser 
Goalie trat dieses Jahr dem UHC Riehen bei. 
Wir freuen uns sehr, sie mit dabei zu haben.

Bisher macht das Trainieren der Mannschaft 
grossen Spass, da jede einzelne Spielerin mo-
tiviert ist und die Trainings (meist) vollzählig 
stattfinden. Zwischen den Übungen wird viel 
gelacht und geplaudert, was unserer Meinung 
nach wichtig für den Teamgeist ist und die 
Beziehung zwischen Trainerinnen und Spie-
lerinnen auflockert. Wir haben uns zusätzlich 
vorgenommen, so oft wie möglich, nicht nur 
theoretisch, sondern auch spielerisch am Trai-
ning teilzunehmen und somit (hoffentlich) die 
Effizienz zu erhöhen.
 
Unser Ziel ist es, die Spielerinnen spielerisch 
und taktisch weiter zu bringen und dass sie 
ihre hoffentlich bereits vorhandene Freude am 
Unihockey beibehalten. Bei gewissen Spiele-
rinnen müssen die Stockschläge reduziert wer-
den, um die «unnötigen» Strafen zu verhindern 
;-) Bei anderen wiederum fehlt noch das letzte 

bisschen Selbstvertrauen. Jede Spielerin hat 
grosses Potenzial, dem möglicherweise nur 
noch die Unsicherheit im Wege steht. Wir wol-
len unseren Juniorinnen beibringen, diese Un-
sicherheit abzulegen. Wir wünschen uns, dass 
die Juniorinnen die Freude am Training behal-
ten und sich auf die kommende Saison freuen.
 
Die momentan grösste Herausforderung be-
steht in der Koordination der Meisterschafts-
runden, denn leider überschneiden sich in der 
kommenden Saison die Spiele der Damen und 
der A-Juniorinnen, weshalb wir unsere Junio-
rinnen bedauerlicherweise nicht regelmässig 
an die Runden begleiten können. Folglich wird 
es für uns schwierig, auftretende Fortschritte 
und Schwächen aus den Spielen ins Training 
mitzunehmen, um darauf aufzubauen. Dank 
grosszügiger Unterstützung des Vorstandes 
sind wir jedoch zuversichtlich, was das Finden 
einer Lösung betrifft.

Wir hoffen, dass wir den Juniorinnen trotzdem 
mit Rat und Tat zur Seite stehen können, um sie 
erfolgreich durch die Saison zu begleiten.
Nach den Sommerferien ist ein Trainingsspiel 
gegen die Juniorinnen von Basel United vorge-
sehen, welches in Riehen stattfinden wird. Wir 
erhoffen uns somit einen erfolgreichen und mo-
tivierten Start in die neue Saison.
 
Einige Juniorinnen haben im Juli mit den Da-
men am International Floorball Congress in 
Dresden teilgenommen, was für beide Parteien 
ein sehr wertvolles Ereignis war. Der UHC Rie-
hen erreichte den 7. Platz von 10 Mannschaf-
ten.

Es ist für uns eine grosse Ehre, unser Wissen 
über die Sportart an Jüngere weitergeben zu 
dürfen. Wir freuen uns auf die bevorstehende 
Zeit, auf neue Erfahrungen und hoffentlich vie-
le erfolgreiche Momente.

Norina Reiffer
Stéphanie HeebJuniorinnen A
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Nachdem der langjährige Damentrainer Tho-
mas Baier kurz vor dem Trainingsstart seinen 
Rücktritt bekannt gegeben hat ging die Suche 
nach einem neuen Trainer(team) los. Glückli-
cherweise konnte schnell ein neues Trainerduo 
gefunden werden. Die nächste Saison wird das 
Damenteam von Marc Spitzli und Nina Rothen-
häusler (verletzte Spielerin) trainiert.
Das Trainerduo ist motiviert und überzeugt, 
dass mit der Mannschaft etwas erreicht werden 
kann. Es braucht jedoch noch einige Arbeit und 
Trainings. Nach den Sommerferien möchte das 
Damen 1 darum auch wieder zweimal in der 
Woche trainieren.

Das Team musste zum grossen Glück keine 
Abgänge verzeichnen, ausser die zweite Tor-
hüterin Corinne, welche zu ihrem alten Verein 
zurückgekehrt ist. Im Gegensatz, der Verein 
verfügt über motivierte Juniorinnen und Damen 
aus der zweiten Mannschaft, welche motiviert 
sind im Damen 1 zu trainieren und erste Erfah-
rungen zu sammeln.
In den Sommerferien konnten zum ersten Mal 
gemeinsame Sommerplauschs mit beiden 
Damenmannschaften organisiert werden. Man 
hatten grossen Spass beim grillieren, Minigolf, 
Hallentraining, Geburi feiern und Eis essen. 

Nina RothenhäuslerDamen  1. Liga

Neuer Wind im Damen 1
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Dadurch, dass die Damen des UHC Riehen 
seit langem wieder einmal beim Grossfeldcup 
antreten, gingen einige Spielerinnen an ein 
Vorbereitungsturnier in Dresden. Zusätzlich 
absolvierte man Trainings mit den Grossfeld 
Herren und weitere Testspiele. Das Turnier 
war weniger erfolgreich, jedoch konnten posi-
tive und lehrreiche Erfahrungen gesammelt 
werden. 

(Bild: KF Cup gg. Oensingen)

Die Saison hat für die Damen des UHC Riehen 
schon begonnen. Sie konnten ihr erstes Liga-
cupspiel (1/32-Final) gegen den SC Oensingen 
mit 10:9 nach Verlängerung gewinnen. Es 
gelang den Spielerinnen nur vereinzelt ihr Kön-
nen zu zeigen und gewährten den Gegnerinnen 
oft zuviel Freiraum. Am Ende gab es das glück-
lichere Ende für Riehen und man ist eine Runde 
weiter. Im 1/16-Final am 16.9.16 warten die 
Wild Dogs aus Sissach auf die Riehenerinnen.

Im Grossfeldcup stiess man auf den 
UHT H.S. Bronschhofen. Dies ist ein 
Projekt beider Damenmannschaften des 
UHC Riehen. Im Vorfeld konnte man 
durch einige Trainings und Testspiele 
auf dem grossen Feld schnuppern. 
Dadurch, dass der Start des Spieles 
nicht gelang, war man schnell 4:0 im 
Rückstand. Während dem ganzen Spiel 
gelang es den Riehener Damen immer 
besser ins Spiel zu finden. Schlussend-
lich reichte es dann jedoch nicht ganz 
und das Spiel ging mit 7:4 verloren.

Nach den ersten zwei Spielen wartet noch 
einige Arbeit auf das Team. Ziel ist es auf 
jedenfall noch am Körperspiel und den Aus-
lösungen zu arbeiten, um sich optimal auf die 
Saison vorzubereiten, welche am 18.09.16 in 
Riehen beginnt.

Kader:
Torhüterinnen: Rebi, Sarah (Türhüterin Junio-
rinnen A)
Spielerinnen: Susi, Martina, Aline, Norina. 
Jacqueline, Stéphi, Leonina, Hanna, Louisa 
Zusätzlich wird das Kader punktuell von Meret, 
Tamara, Joséphine und Svenja der A-Juniorin-
nen und Nadja aus dem Damen 2 ergänzt.
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Die fünfte Woche der Sommerferien ist 
im Unihockey-Terminkalender des UHC 
Riehen eine ganz Spezielle. Der Tradition 
folgend findet in dieser Woche das Som-
merlager der Juniorinnen und Junioren 
statt. Und so begaben sich 30 motivierte 
Mädchen und Jungs nach La Punt Chamu-
es-ch im Engadin, um eine intensive Woche 
lang dem gelochten Plastikball nachzuja-
gen.
Das Leiterteam bestand in diesem Jahr 
aus drei Routiniers und zwei „Lagerneu-
lingen“: Thomas, der auch in der 23. Aus-
gabe wieder eine herrliche Woche auf die 
Beine stellte. Susi, die alle hungrigen Mäu-
ler mit leckeren Lagerklassikern zu stopfen 
wusste. Daggi, der auch in diesem Jahr 
keine Gelegenheit für ein gutes Training 
und einen guten Spruch ausliess. Dagmar, 
die alle tatkräftig unterstützte und sich 
rührend um die Jüngsten kümmerte. Und 
Ossi, der vor allem mit seinem bestechend 
einwandfreien Kleidungsstil auf sich auf-
merksam machte.
Ein erstes Highlight bot sich bereits am 
Montagabend, dem 1. August. Mit allerlei 
pyrotechnischem Material im Schlepptau 
begaben wir uns zur Festwiese neben dem 
Lagerhaus, wo bereits ein riesiges Feuer 
brannte. Mit Einbruch der Dunkelheit wur-
den die Knallteufel, Vulkane und Luftheuler 
gezündet. Man munkelt, dass einige Kinder 
so viel Brennbares dabei hatten, dass die 
Feuerzeuge den Geist aufgaben, bevor 
alles in die Luft gejagt werden konnte.
Am Mittwoch, nach zwei Tagen Unihockey, 
folgte dann ein Tag ohne Stock und Ball, 

aber freilich nicht ohne Anstrengungen. 
Eine zweistündige Wanderung brachte uns 
zum Saoseo-See auf über 2‘000 Metern 
über Meer. Dort verputzten wir unser 
Picknick und fast niemand liess sich das 
erfrischende Bad im weniger als 10 Grad 
warmen See entgehen. Beim Rückweg 
machten wir noch einen Boxenstopp beim 
Glacebaum, wo sich alle eine weitere 
Erfrischung gönnten.
Weil einige Kinder noch nicht genug vom 
Baden hatten, funktionierten sie das mor-
gendliche Jogging am Donnerstag prompt 
in ein Schwimm-Rennen um. Sowieso war 

Joris FrickerSommerlager

Dabei waren im 2016: Amélie, Andri, Cécile, Cédric, Dagmar, Fabian, Gian-Andrea, Jael, Jon, 
Jonas, Jonin, Joshua, Julia, Leo, Louis, Loyda, Luc, Marc D., Marc O., Maurus, Max, Melina, 
Nils, Paul, Salomé, Sebastian, Simon, Sina, Susi, Thierry, Thomas, Tim, Valentina, Xaïloun, Yaël.



die Freude am Donnerstag spürbar, end-
lich wieder Sport treiben zu dürfen. So 
meldeten sich sogar noch ein paar Kinder 
freiwillig, nach dem Training von der Halle 
in Samedan zum Lagerhaus in La Punt 
zu joggen. Die Strecke von 8km wurde in 
rekordverdächtiger Zeit zurückgelegt. 
Und auch am Freitag wurde noch munter 
trainiert, Koordinationsübungen waren 
auf dem Programm. Die Trainer konnten 
so glänzend unter Beweis stellen, dass ihre 
Methoden stets auf dem neusten Stand der 
Wissenschaft sind. Also wurden die Schuhe 
mit Klebeband zusammengeklebt und man 

Dabei waren im 2016: Amélie, Andri, Cécile, Cédric, Dagmar, Fabian, Gian-Andrea, Jael, Jon, 
Jonas, Jonin, Joshua, Julia, Leo, Louis, Loyda, Luc, Marc D., Marc O., Maurus, Max, Melina, 
Nils, Paul, Salomé, Sebastian, Simon, Sina, Susi, Thierry, Thomas, Tim, Valentina, Xaïloun, Yaël.

musste sich hüpfend fortbewegen, was 
selbstverständlich zu höchst amüsanten 
Szenen führte.
Am Samstagvormittag wurde das Lager 
dann mit einem grossen Turnier abge-
schlossen, bei dem noch einmal um jeden 
Ball gekämpft und das Gelernte in einem 
(halb-)Ernstkampf in die Tat umgesetzt 
wurde. Auf der Heimfahrt sah man dann das 
eine oder andere müde Gesicht, 18 Stunden 
in der Halle plus ungezählte Stunden auf 
dem Fussballplatz, um den Pingpongtisch 
oder mit anderweitigen Aktivitäten hinter-
liessen ihre Spuren.
Zurück in Basel bleiben kurzfristig der 
Muskelkater, langfristig aber Bilder, Post-
karten und Erinnerungen an ein tolles 
Lager, in dem sich Spielerinnen und Spie-
ler aus verschiedenen Teams näher kennen 
lernten, zusammen schwitzten, lachten und 
sich Schritt für Schritt verbesserten.
Aus Leitersicht ist es natürlich erfreulich, 
wenn man keine ernsthaften Verletzun-
gen, Krankheiten oder andere Zwischen-
fälle zu vermelden hat. Grosse Probleme 
bereiteten uns lediglich die Bauarbeiten 
der Rhätischen Bahn, welche am Dienstag 
die Bahnstrecke von Scuol nach Samedan 
direkt durch unser Lagerhaus verlegte und 
so in den Gängen höchst unerwünschten 
Mehrverkehr („Tuuut-tuuut“) verursachte.
Epilog: Dass der Jass-Gott nicht auf der 
Seite des Autors war, sei ihm verziehen. Es 
wird nächstes Jahr hoffentlich Gelegen-
heit zur Wiedergutmachung geben, denn 
wie sagt man so schön zum Abschluss der 
Woche: „Do gömer wieder mol!“
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Der UHC Riehen in den Medien

Ausschnitt aus dem Jahrbuch 2015
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UNIHOCKEY Der UHC Riehen feierte sein 25-jähriges Bestehen

Ein Sportverein der jungen Pioniere

Gruppenfoto am Jubiläumsanlass 25 Jahre UHC Riehen in der Sporthalle Niederholz, im Hintergrund Team-Shirts vergangener Jahre. Fotos: Philippe Jaquet (1), Rolf Spriessler-Brander (1), zVg UHC Riehen (5)

Als nach wie vor in verschie-
dener Hinsicht junger Verein 
hat der UHC Riehen am ver-
gangenen Wochenende sein 
25-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Rolf Spriessler-Brander

Der UHC Riehen ist der älteste Uniho-
ckeyverein des Kantons Basel-Stadt. 
Aus dem Verein stammen inzwischen 
sieben Internationale, die alle für an-
dere Nationen als die Schweiz zum 
Einsatz kamen, allen voran Florian 
Mathys, der unter seinem früheren 
Namen Florian Schmid für die USA, 
wo er zur Welt kam, mehrere B-Welt-
meisterschaften bestritt. Ausserdem 
für ihre Nationalteams zum Einsatz 
gelangt sind bisher Regina Lorenz 
(Deutschland), Emile und Charlotte 
de Keyzer (beide Niederlande), Luana 
Mistri (Italien), Rita Laszlo (Ungarn) 
und Raphael Schubenel (Frankreich). 
Gegen die französische National-
mannschaft bestritten die Grossfeld-
Männer des UHC Riehen übrigens 
schon ein Freundschaftsspiel. Doch 
das nur nebenbei – es gehört zu den 
vielen Anekdoten, die die inzwischen 
25-jährige Vereinsgeschichte hergibt.

Lunte gerochen
Begonnen hat das Ganze eigent-

lich in der Schule. Im Sportunterricht 
waren einige Jugendliche auf das Uni-
hockeyspiel aufmerksam geworden, 
das damals in unseren Breitengraden 
noch kaum bekannt war, und so ka-
men am 24. März 1991 schliesslich 19 
junge Leute – die meisten noch im 
Teenageralter – und der Sportlehrer 
Thomas Strickler zwecks Gründung 
eines Vereins zusammen. Zum Ver-
einspräsidenten erkoren wurde Tho-
mas Baier, erster Sportchef wurde 
Thomas Strickler, Finanzchefin Ca-
therine Meerwein und Aktuarin Sik-
kina Chaudri. 

Dass die Riehener Unihockeybe-
geisterten in einer Sportart, in der es 
erst seit 1985 einen geregelten Schwei-
zer-Meisterschafts-Betrieb gab, einen 
neuen Verein gründeten und sich 
nicht etwa als Sektion einem beste-
henden Verein anschlossen, war da-
mals ein mutiger Schritt mit Pionier-
charakter. Und dass es der Verein 
seither geschafft hat, ein junger Ver-
ein zu bleiben – mit jüngeren Leuten 
in der Vereinsführung und immer 
neuen Nachwuchsteams – verdient 
Respekt und Anerkennung.

Riehener Sportpreis 2008
Diese Anerkennung gipfelte in der 

Zuerkennung des Sportpreises der 
Gemeinde Riehen für das Jahr 2008. 
Und ist auch Lohn dafür, dass der 
UHC Riehen zu Beginn seiner Ge-
schichte einen steinigen Weg zu gehen 

hatte. Eine eigentliche «Heimhalle» 
beispielsweise gab es zunächst nicht. 
Der Verein führte ein Vagabundenle-
ben und gastierte unter anderem auch 
in der Bettinger Dorfhalle. 

Der UHC Riehen begann bald zu 
wachsen. In der dritten Saison kam 
eine zweite Männermannschaft hin-
zu, in der fünften Saison das erste 
Juniorenteam. Spielerinnen im Juni-
orenalter waren schon länger im Ver-
ein aktiv gewesen, hatten aber in den 
Anfangsjahren bei den Frauen mit-
gespielt. Erst in der Saison 2001/2002 
nahm ein Juniorinnenteam des UHC 
Riehen an der Meisterschaft teil. Ein 
historisches Datum für den UHC 
Riehen war der 29. März 1996. An die-
sem Tag wurde die Sporthalle Nie-
derholz eingeweiht. Diese Dreifach-
turnhalle ist seither die Heimat des 
UHC Riehen.

Grossfeld-Debüt 1999
In der Saison 1999/2000 war der 

UHC Riehen mit einem Männerteam 
erstmals in der Grossfeldmeister-
schaft vertreten. Im Unihockey gibt es 
das Grossfeld mit fünf Feldspielern 
plus Torhüter und das Kleinfeld mit 
drei Feldspielern plus Torhüter. Ein 
Grossfeldmatch braucht eine Drei-
fachhalle – das heisst ungefähr Hand-
ballfeldgrösse – ein Kleinfeldmatch 
kann in einer normalen Einzelturn-
halle gespielt werden. Das Spielfeld 
wird von Kunststoffbanden einge-
fasst, an denen der hohle und gelö-
cherte Plastikball abprallen kann.

Eigentliche Domäne des Vereins 
blieb aber weiterhin das Kleinfeld. 
Schon allein die Tatsache, dass Riehen 
bis heute nur über eine grossfeldtaug-
liche Turnhalle verfügt – die Doppel-
halle Hinter Gärten ist einige Meter zu 
kurz – verhinderte eine Entwicklung 
auf dem Grossfeld. Aber der Verein flo-
rierte trotzdem. In der Saison 
2004/2005 meldete man erstmals 
zehn Teams zur Meisterschaft. Schon 
in jenen Jahren war der UHC Riehen 
verschiedentlich in den höchsten 
Kleinfeldligen der Schweiz vertreten, 
sowohl bei den Frauen als auch bei 
den Männern. 

Zunächst waren es die Männer, die 
im Schweizer Cup Erfolge feiern durf-
ten. Wiederholt schafften sie auf dem 
Grossfeld den Sprung in die Sech-
zehntelfinals und traten verschie-
dentlich gegen Nationalliga-A-Teams 
an, so im September 2000 gegen Floor-
ball Köniz (1:8) und im September 
2001 gegen Basel Magic (2:8). Im 
Herbst 2008 erreichten sie im Klein-
feld-Schweizer-Cup die Achtelfinals.

Frauen im Ligacup-Halbfinal
In jüngerer Zeit feierten vor allem 

die Frauen grosse Erfolge auf dem 
Kleinfeld. In der Saison 2014/15 
schafften sie sensationell den Einzug 
in die Ligacup-Halbfinals, wie sich 

der Schweizer-Cup auf dem Kleinfeld 
nennt, und unterlagen dort zu Hause 
dem UHCevi Gossau mit 7:18. In der-
selben Saison schafften die Riehene-
rinnen erstmals die Qualifikation für 
die Playoff-Viertelfinals um den 
K leinfeld-Schweizer-Meister-Titel 
und unterlagen dem Freiburger Team 
UHT Semsales in drei engen Spielen 
(5:3, 6:7 nach Verlängerung und 9:10).

Die Grossfeld-Männer spielen seit 
Jahren in der 3. Liga und sind dort 
jüngst wieder zu den Spitzenteams 
aufgerückt. Den Kleinfeld-Männern 
gelang soeben der direkte Durch-
marsch von der 4. Liga in die 1. Liga, als 
Viertliga- und Drittliga-Gruppensie-
ger und zuletzt als bester Zweitliga-
Gruppenzweiter, nachdem ein Erstli-
gateam sich zurückgezogen hatte.

Bei den Juniorinnen und Junioren 
qualifizierten sich wiederholt Teams 
verschiedener Altersklassen für die Fi-
nalturniere um die Regionalmeisterti-
tel. In der Saison 2009/10 gewannen 
die A-Junioren den Regionalmeisterti-
tel und in der Saison 2013/14 wurden 
die A-Juniorinnen in einem Finaltur-
nier in eigener Halle sogar Schweizer 
Meisterinnen ihrer Altersklasse. 

Was den UHC Riehen auszeichnet, 
sind nicht sportliche Erfolge allein. 
Diese sind vielmehr Ausdruck einer 
hervorragenden Vereinskultur mit ei-
nem regen Vereinsleben, zu dem auch 
das jährliche gemeinsame Sommer-
trainingslager und das Weihnachts-
turnier mit gemischten Mannschaften 
für Jung und Alt gehören. Im Jahr 2001 
spielte ein gewisser Roger Federer mit, 
weil damals ein guter Freund von ihm 
UHCR-Mitglied war.

Bis heute ist der UHC Riehen ein 
junger Verein geblieben. Unter den 
Mitgliedern befinden sich mehr im 
Nachwuchs- als im Erwachsenenalter 
und vier der fünf Vorstandsmitglieder 
sind unter 25 Jahre alt. Präsidiert wird 
der Verein inzwischen von Claudio 
Strickler, weitere Vorstandsmitglieder 
sind Marc Osswald, Louisa Meya. 
Thierry Meister und Marco Suter. 

Das 25-Jahr-Jubiläum feierte der 
UHC Riehen am vergangenen Samstag 
in der Sporthalle Niederholz mit ei-
nem vereinsinternen Turnier und ei-
nem Apéro. Das neue Vereinsdress 
wurde präsentiert und die Aktivmit-
glieder trafen sich anschliessend zum 
gemeinsamen Nachtessen.

Schweizer-Cup-Derby im Juni
Ein nächster sportlicher Lecker-

bissen steht bereits vor der Tür. Am 
Sonntag, 26. Juni, um 19 Uhr spielen 
die Männer des UHC Riehen im Rah-
men des Grossfeld-Schweizer-Cups 
gegen das soeben in die Nationalliga B 
aufgestiegene Team Basel Regio um 
den Nationalspieler Patrick Mendelin 
(Ex-Wiler-Ersigen). Das Cup-Derby 
findet in der Sporthalle Niederholz 
statt und beginnt um 19 Uhr.

Grossfeld-Unihockey in Riehen – hier die UHCR-Männer im Schweizer-
Cup-Spiel vom August 2009 gegen Bülach.

Die Frauen des UHC Riehen im Ligacup-Halbfinal vom Frühjahr 2015 in 
der Sporthalle Niederholz gegen UHCevi Gossau.

Gruppenfoto vom Sommertrainingslager des UHC Riehen im Jahr 2000.

Spass für Gross und Klein – Szene aus dem JubiläumsturnierDie ersten Junioren des UHC Riehen 1995.Die A-Juniorinnen als Schweizer Meisterinnen 2014.
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Organigramm  

Präsident 
Medienkontakt 
Cafeteria 
Material, Schlüssel 
Verantworlicher Cupspiele Herren 

Claudio Strickler 
Sonneggstrasse 22 
4125 Riehen 
079 486 61 52 
claudio.strickler AT gmail.com 

Mitglied 
Finanzen 
Lizenzen 
Schiedsrichter 

Marc Osswald 
Hinter Gärten 12 
4125 Riehen 
061 331 34 11 
marc.osswald AT gmx.ch 

Mitglied 
Ansprechperson Damen-/Juniorinnen-
Mannschaften 
Verantworliche Cupspiele Damen 

Louisa Meya 
Hirzbrunnenallee 8 
4058 Basel 
061 641 00 06 
louisa_meya AT yahoo.de 

Mitglied 
J&S 
Ansprechperson Herren-/Junioren-
Mannschaften 
Anlässe 

Thierry Meister 
Kornfeldstrasse 52 
4125 Riehen 
061 641 24 46 
thierry.meister AT bluewin.ch 

Mitglied 
Heimrunden 
Homepage 

Marco Suter 
Mühlestiegrain 43 
4125 Riehen 
061 641 58 35 
marco.suter AT gmx.net 

 


