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aus Dem vorstanD

während roger Federer nach einer langen 
Pause wieder vorne mit dabei ist, hat der 
Fc Basel die saison schon vor dem ersten 
spiel für sich entschieden. im sport geht es 
zum Glück nicht nur um „den einen weg“, 
sodass wir am ende unserer saison 16/17 
auch wieder sagen können: egal wie – das 
war gut!
während also die Juniorinnen a von run-
de eins den zweiten tabellenplatz für sich 
beanspruchten (und dort geblieben sind!), 
wollten die herren auf Gross- und kleinfeld 
bis zum letzten spiel alles offen lassen. Doch 
eben: die einen machen es so, die anderen 
so. Der ligaerhalt (und mehr) ist geschafft, 
und das ist die hauptsache – in dieser run 
ausgabe liest Du die Berichte über die ver-
gangene saison 2016/2017.

so viel sei bereits verraten: sportlich durf-
ten wir viele highlights erfahren und wis-
sen, dass wir nicht nur beim verlässlichen 
aushängeschild Damen 1 Playoffs spielen 
können, sondern auch bei den Junioren 
und Juniorinnen wunderbare Diamanten 
besitzen. Die Junioren D durften am ende 
auch von rang zwei grüssen, die Junioren B 
schnupperten stark an rang zwei und auch 
die Damen 3.liga positionierten sich wieder 
gut in der oberen tabellenhälfte!
Dass da ja noch die oben erwähnten Juni-
orinnen a sind, ist das stolze sahnehäub-
chen: Die verdiente Qualifikation für die 
Finalrunde ist einfach einzigartig! wow! 
Bronze an der schweizermeisterschaft ist 
nicht alle tage – Go, Go, Go!

was lief ausserhalb der Garderobe?
vieles! während unsere 20 trainerinnen 
das ganze Jahr über an unihockeyfeinheiten 
glätten, sind sie auch noch für viele weitere 
Gelegenheiten beisammen. als Beispiel sei 
mal nur das traineressen oder der helfer-
anlass mit allen schiris, dem vorstand, den 
verantwortlichen für Bandenvermietung 
oder hallenzeiten, dem lagerteam und dem 
night-ok sowie der cafeteriacrew genannt.
so steht es aber nicht nur um die trainer-
innen, sondern um ganz viele bis praktisch 
alle mitglieder des vereins.
es ist schön zu sehen, dass durch Freund-
schaften im oder übers team hinaus events 
entstehen, währenddessen der unihockeys-
tock oder helm mal nicht an erster stelle 
steht. seien das mannschaftsessen, 1.li-
ga-events der Damen und herren, ein vor-
standsausflug oder das zuschauen von Play-
off-/outspiele im niederholz mit hot Dog 
und Pfäffli’s-michelinsterne-kuchen.

wir wünschen euch ganz viel spass beim 
lesen des run’s, eine gute sommerzeit und 
auf bald!

claudio strickler
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OrgAnigrAmm

Präsident     claudio strickler
medienkontakt      sonneggstrasse 22
cafeteria      4125 riehen
material, schlüssel     079 486 61 52
verantworlicher cupspiele herren   claudio.strickler at gmail.com

Mitglied      marc osswald
Finanzen      hinter Gärten 12
lizenzen      4125 riehen
schiedsrichter      061 331 34 11
      marc.osswald at gmx.ch

Mitglied      louisa meya
ansprechperson Damen-/Juniorinnen-  hirzbrunnenallee 8
mannschaften      4058 Basel
verantworliche cupspiele Damen   061 641 00 06
      louisa_meya at yahoo.de

Mitglied      thierry meister
J&s       kornfeldstrasse 52
ansprechperson herren-/Junioren-  4125 riehen
mannschaften      061 641 24 46
anlässe       thierry.meister at bluewin.ch

Mitglied      marco suter
heimrunden      mühlestiegrain 43
homepage      4125 riehen
      061 641 58 35
      marco.suter at gmx.net



herzlichen Dank
wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Passivmitgliedern, die uns jährlich mit einem 
kleinen Beitrag eine grosse unterstützung sind.

rené    Bertrand
Dolores    Braun
lukas    Bucheli
Bernhard und irma  Bürgi
norbert   czappek
charlotte   de keyzer
Beat    escher-Pletscher
Pia    Frei
Benjamin   Frey
Fabienne   hagen
christian   Jörg
noëmi   kern
Bruno   kleiber
stefan und ursula  kohler-reiffer
melanie   krause
milan    lazic
Florian    locher
Felicitas   manger
sebastian   manger
catherine   meerwein

luana    mistri
vanessa   moser
remo    notter
melanie   ott
mark    rothenhäusler
alain    schlatter
nicole    schmutz
andreas   schwarz
Beni    stäheli
rené    stäheli
raymond   stalder
carmen   stebler
Daniel   strasser
ludmila   strickler
nicole    waldmeier
martin    wehren
niggi    wunderle
andrina   zbinden
werner    zumsteg
Pascal    zünti

Die generalversammlung findet am Sonntag, 11. Juni 2017 um 15:30 Uhr in der 
FEg (Erlensträsschen 47, 4125 riehen) statt.

nach der gV werden wir auf dem gelände der FEg grillieren. grillmöglichkei-
ten stehen parat, nur das eigene grillgut muss mitgebracht werden. Für getränke 
sorgt der Verein, für das Dessert unser Vereinsbäcker Lukas Pfäffli.

Anmeldungen für das grillieren nimmt Claudio Strickler bis spätestens am 4. 
Juni unter claudio.strickler AT gmail.com entgegen.
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herzlichen Glückwunsch

- aller guten Dinge sind drei: Grossfeldre-
gisseur chris und lisa Galland freuen sich 
auf das dritte töchterchen marion ida. am 
15. Dezember kam sie gesund zur welt, wir 
freuen uns für euch und wünschen weiterhin 
alles Gute!

- aller guten Dinge sind aber auch zwei: 
mirjam norina heisst das zweite kind von 
ex-Grossfeldkeeper/-vorstandsmitglied  
martin und kathrin wehren. am 12. Februar 
kam auch sie munter zur welt - gerade noch 
rechtzeitig für die Fasnacht. wir schicken 
die besten wünsche nach luzern!

Jubelpose wird im hause wehren bereits fleissig geübt...
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vor gut einem Jahr hat der langjährige trai-
ner thomas Baier sich entschlossen etwas 
kürzer zu treten und das team in neue hän-
de zu übergeben. somit war das team ge-
fordert, einen neuen trainer zu suchen und 
zu finden. mit nina osswald (verletzungsbe-
dingte Pause) und marc spitzli konnte aber 
gleich ein neues trainerduo verpflichtet 
werden. von diesem versprach man sich, 
dass es in der lage sein sollte, die Damen 
näher an die topteams der liga heranzufüh-
ren. Die ziele waren schnell gefunden. Das 
team sollte die Playoffs erreichen und im 
cup so lange wie möglich für Furore sorgen, 
ist der cup doch auch der einfachste weg 
sich einen Pokal zu ergattern.
im cup konnte man sich, trotz zum teil hart 
umkämpfte spieler gegen unterklassige Geg-
nerinnen, für den viertelfinal qualifizieren. 
Dort unterlag man dann allerdings in einem 
hochklassigen spiel gegen die Floorball ri-
ders mit 6:11 und schied somit aus.
in der meisterschaft konnte sich das team 
über die ganze saison hinweg in der obe-
ren tabellenhälfte festsetzen und war ab 
der dritten runde nie schlechter als auf dem 
dritten tabellenplatz platziert. Dies sicher-
lich, weil die Gruppe sehr ausgeglichen war 
und jeder jeden schlagen konnte und auch 
die Gegnerinnen immer mal wieder Punk-
te abgegeben haben. aber eben auch weil 
riehen nie ohne Punkte von einer runde 
nach hause gefahren ist und viele sehr enge 
spiele zu seinen Gunsten entscheiden konn-
te. Das ticket für die Playoffs wurde bereits 
in der vorletzten runde gelöst und am ende 
konnte der dritte Platz gehalten werden. 
somit qualifizierte man sich souverän und 
verdient für die Playoffs. in diesen warteten 
die Damen von uhcevi Gossau, welche ihre 

Gruppenphase auf dem zweiten tabellen-
rang beendeten. Dieser Gegner erwies sich 
leider als zu grosser Brocken und bedeutete 
nach nur zwei von drei möglichen Playoff 
spielen das saisonende. 
abschliessend kann die saison 16/17 aber si-
cherlich positiv angeschaut werden, wurden 
die ziele doch mehrheitlich erreicht, viele 
erfahrungen während den spielen und dem 
training gesammelt und auch den Glauben 
nicht verloren zu haben, die grossen teams 
eines tages ärgern zu können.
Bekanntlich ist nach der saison vor der sai-
son und es geht bereits schlag auf schlag 
weiter. aufgrund ihrer arbeitsstelle wird uns 
nina osswald in der kommenden spielzeit 
nicht mehr so oft begleiten können. und 
auch auf susanne hubler muss in zukunft 
verzichtet werden, sie hat ihre langjährige 
karriere beendet. Das restliche team wird 
jedoch zusammenbleiben und brennt bereits 
wieder auf neue herausforderungen. Die 
neue saison werden sie weiterhin mit marc 
spitzli in angriff nehmen, die Damen haben 
dem trainer den rücken gestärkt und möch-
ten weiterhin mit ihm arbeiten. 
zum schluss möchte ich mich noch persön-
lich bei meinem team bedanken. auch wenn 
ihr es mir nicht immer einfach gemacht habt 
und ich hundert beinahe atemstillstände zu 
überleben hatte, ich mich ungefähr tausend 
mal beherrschen musste, nichts durch die 
halle zu werfen und auch bis jetzt Frauen 
nicht immer verstehe, hat es mir immer 
viel Freude bereitet mit euch zusammen zu 
trainieren und euch an die spiele zu beglei-
ten. Bis zum schluss der saison habt ihr ge-
kämpft und mir gezeigt, warum es sich lohnt 
euer trainer zu sein.
macht weiter so. Danke!

Damen 1. liga

rückBlick Damen 1.liGa kleinFelD

marc spitzli
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rebecca JunkerDamen 3. liga was bei den Damen aus meiner trainersicht 
auch diese saison ein grosses Problem war, 
war die trainingspräsenz und das späte oder 
gar nicht abmelden.
Der einsatz der spielerinnen in den meister-
schaftsrunden stimmt, wenn wir es nun auch 
noch schaffen im training aus der komfort-
zone auszubrechen, wäre das der nächste 
schritt.
natürlich muss ich mich auch als trainerin 
vor der neuen saison aufs neue hinterfra-
gen! ein, zwei Änderungen wird es sicher 
geben, vor allem in der vorsaison.
nun möchte ich noch die Gelegenheit nutzen 
und mich auch im namen des teams von ei-
ner langjährigen spielerin, welche sich aus 
beruflichen Gründen verabschiedet, zu be-
danken: liebe rahel, vielen Dank für Deinen 
einsatz all die Jahre. ich weiss, ich habe Dir 
das leben nicht immer leicht gemacht, aber 
ich habe es gern gemacht. wir wünschen Dir 
im Bündnerland alles Gute und hoffen, im-
mer wieder etwas von Dir zuhören. 

Die saison fing mit 4 niederlagen an. ein 
Fehlstart! Besonders schlimm war die 2. 
runde. Die Damen standen zwar auf dem 
Feld, aber unihockey spielen wurde verges-
sen. es gab dann auch zwei ziemlich verhee-
rende niederlagen. aber genau diese runde 
brachte die wende.
nun wurde an den runden auch wieder 
unihockey gespielt und es wurden viele ver-
diente Punkte geholt. Bis ende des Jahres 
2016 waren auch immer genügend spiele-
rinnen für die runden vorhanden. nur der 
torhüter war ein kleines Problem, da es ei-
gentlich keinen gab. Bis zu diesem zeitpunkt 
konnte dieses Problem durch den a- Goalie 
(sarah) und durch mich gelöst werden.
im neuen Jahr gingen uns dann langsam 
die spielerinnen aus. neben den zwei lang-
zeitverletzten (vera, katha) verabschiedeten 
sich nach und nach drei weitere spielerin-
nen. nadja, esra im auslandaufenthalt und 
liara trat zurück. somit waren wir viel mehr, 
neben den Juniorinnen, auch auf die 3. liga-
lizenzierten 1.liga spielerinnen angewiesen, 
welche uns in der rückrunde mit sehenswer-
ten Pässen und toren auch den einen oder 
anderen Punkt sicherten.
ohne die Juniorinnen und die D1-spielerin-
nen wäre die saison sicher viel harziger ge-
wesen. also an dieser stelle ein Dankeschön 
an sarah, tamara, meret, aline und norina. 
auch das torhüterproblem wurde gelöst, da 
sich marisa entschied ins tor zu sitzen, was 
sie auch sehr gut machte und noch immer 
macht. 

eine zuFrieDenstellenDe saison
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Dominik Freivogelherren 3. liga voriten winterthur zeigte man sich aber ein 
erstes mal stark verbessert und konnte in 
einem packenden spiel die ersten 3 Punkte 
dieser saison einfahren. aufgrund der sehr 
guten leistung wähnte man sich im Gedan-
ken, endlich in dieser liga angekommen zu 
sein und deshalb war es nichts als logisch, 
dass man auch im nächsten spiel – gegen 
münchenstein - unbedingt punkten wollte 
und zur grossen aufholjagd bliess. Doch an-
stelle eines sieges, verlor man diskussionslos 
mit 1:5. ein spiel, welches die riehener zu-
erst verdauen mussten, hätte man nach den 
tollen spiel gegegn winterthur doch nie und 
nimmer damit gerechnet, gegen das team 
aus münchenstein leer auszugehen. leider 
war es aber nicht die letzte enttäuschung 
gegen einen regionalen Gegner in dieser 
saison. Gegen ettingen verlor man zum Be-
ginn der rückrunde erneut und dies obwohl 
man währned 60 minuten klar dominierte. 
obwohl die lage langsam aber sicher düster 
wurde, war die stimmung in der mannschaft 
immer hevorragend. man arbeitet stets kon-
zentriert, implementierte ein neues spiel-
system und der Glaube an den ligaerhalt 
war immer präsent. im neuen Jahr verlor 
man zwar gegen innebandy und winterthur 
zwei mal unglücklich in der verlängerung, 
doch das neue system griff und die leistung 
stimmte das team und trainer positiv. wäh-
rend man gegen innebandy den ausgleich-
streffer erst in der letzten minute kassierte 
und in der verlängerung zudem noch der 
vermeindliche siegestreffer aberkannt wur-
de – nota bene das zweite aberkannte tor an 
diesem nachmittag, verlor man gegen win-
terthur nach einer 3:0 Führung und einer 
höchst umstrittenen roten karte. Dass es sich 
in beiden Partien um das selbe schiedsrich-
tergespann handelte passte irgendwie zur 

nachdem man sich in den vergangegen Jah-
ren hauptsächlich mit konkurrenten aus der 
region gemessen hatte, stand in diesem Jahr 
vorallem der vergleich mit zürcher teams 
im zentrum. auch wenn die anfahrtswege 
etwas weiter waren und aufgrund des ein-
zelspiel-modus die agenda ein paar mehr 
unihockeytermine als gewöhnlich beinhal-
tete, war es eine äusserst spannende und 
erfolgreiche erste saison in der Dritten liga. 
aufgrund einer leistungssteigerung im 2017 
konnte man zum abschluss den mehr als 
verdienten ligaerhalt – wenn auch etwas 
spät – doch noch feiern.

Die neue saison versprach viele neuheiten 
in Form von neuer spielform, modus und 
Gegner. obwohl vieles unklar und neu für 
die Grossfeldherren war, hatte man sich den 
ligaerhalt als ziel gesetzt und wollte mög-
lichst viele positive erfahrungen sammeln. 
unklar war zu Beginn der saison nicht nur die 
stärke unserer kontrahenten, sondern auch 
wie das eigene spielsystem aussehen sollte. 
zunächst wollte man sich auf das altbewähr-
te „wir gewinnen schon irgendwie system“ 
verlassen, was allerdings gehörig schief ging. 
Die neue liga und Gegner waren spielerisch 
und vor allem taktisch viel stärker einzustu-
fen, als unsere vorherigen konkurrenten aus 
Pratteln, Frenkendorf oder moutier. Deshalb 
verwundert es den gemeinen unihockeyex-
perten auch nicht, dass man in den ersten 
beiden spielen gegen ettingen und vorallem 
gegen innebandy gehörig unten durch muss-
te. mit 0 Punken und einem torverhältnis 
von 4:11 hatte man die rote laterne bereits 
sehr früh in dieser saison gefasst. im spiel 
drei gegen den selbsternannten aufstiegsfa-

erste saison in Der Dritten 
    erFolGreich Gemeistert
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erste saison in Der Dritten 
    erFolGreich Gemeistert

situation der riehener. Doch anstatt zu la-
mentieren und mit dem schicksal zu hadern 
nahm sich die mannschaft der situation an 
und gewann die nächsten beiden spiele ge-
gen münchenstein und wohlen. Die gewon-
nen Partien gaben nochmals selbstvertrauen 
und die rote laterne konnte endlich wieder 
an die konkurrenz aus ettingen weitergege-
ben werden. nach einem verlorenen spiel 
gegen den späteren Gruppensieger crusa-
ders zürich kam es zum alles entscheiden-
den spiel gegen den Gruppenzweiten uniho-
ckey zürichsee. Die ausgangslage war klar: 
wollte man in der liga bleiben, musste man 
mindestens gleichviele Punkte holen wie 
ettingen – ergo konnte man mit einem sieg 
alles klar machen. und dieser sieg wurde in 
einem spannenden spiel auch geholt. nach 
einer 2:0 Führung sah man sich plötzlich 
mit einem 2:3 rückstand konfrontiert. Doch 
die riehener mannschaft hatte die richtige 
antwort bereit und konnte bis zur 45 minute 
mit 8:4 in Führung gehen. Doch – wie ge-
wonnen so zeronnen – kassierte man in der 
Folge tor um tor und folgerichtig auch den 
ausgleichstreffer. Doch symptomatisch zur 
ganzen saison blieb man ruhig und arbeite-
te konsequent weiter. Der unbändige wille 
resultierte eine minute vor schluss in der 
erneuten Führung und dem ligaerhalt. es 
war vollbracht – die klasse konnte gehalten 
werden.
ein Blick auf die statistik zeigt, dass die rie-
hener gegen jedes team der liga punkten 
konnten, ausser gegen den Gruppensieger 
crusaders zürich und den absteiger ettin-
gen. eigentlich gar keine so schlechte aus-
gangslage für die kommende saison: ettin-
gen ist als absteiger sicherlich nicht mehr 
dabei und die kreuzritter aus zürich kämp-
fen zurzeit noch um den aufstieg in die 2. 
liga.

so oder so wird auch die kommende saison 
einige herausforderungen beinhalten – doch 
mit dem unbändigendem willen, der guten 
stimmung und den gemachten erfahrungen 
sollte man für die kommenden aufgaben ge-
rüstet sein.
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thierry meisterherren 1.liga Die ersten Punkte resultierten im zuge der 
dritten runde, Playoff-teilnehmer köniz 
wurde mit 8:5 in die knie gezwungen. an 
der gleichen runde kam gegen vevey die 
fünfte niederlage zu stande, somit tat sich 
zum achten Platz bereits eine lücke auf. 
Die Backsteine versuchten mit lauteren 
und unlauteren mitteln gegenzusteuern. 
ein zweites training wurde installiert und  
marco entwendete eine komplette stockta-
sche vom amtierenden cupsieger – leider 
voll mit linksauslegerstöcken. als für die 
nächste runde ossi auch noch die schuhe 
(tiptope volleyballschuhe) vom klassenpri-
mus nuklear auslieh, verdoppelten wir so-
gleich unser Punktesaldo auf «quattro punti».
Da bei den folgenden acht, meist sehr knap-
pen spielen, nur ein mickriges Pünktchen 
herausschaute, hatten wir vor der letzten 
runde bereits einen sicheren abstand auf 
die nicht-ligaerhaltsspiel-Plätze – man war 
im Fahrplan. hervorzuheben ist dabei die 
rückkehr von Dominik «Basmati» wingeier 
und das verschlingen des kompletten ehc 
olten Fan-menu plus Dessert durch rogelio 
Durrer im «Gasthof zum tanzenden Fettsack» 
an der raststätte egerkingen. Die letzte run-
de wurde dann frei von jeglichen sorgen zu 
einem erlebniswochenende erster Güte, mit 
sage und schreibe vier Punkten.
in den ligaerhaltsspielen, welche im modus 
best-of-five gespielt wurden, erwarteten uns 
emotionale hinwiler, bei welchen das «t» in 
der Form eines christlichen kreuzes darge-
stellt ist. Dieser umstand wiederspiegelte 
sich in ihrer spielweise. wie kreuzritter in 
ihren besten tagen mähten sie die Blauweis-
sen mal für mal um und legten in der serie 
jeweils vor. Die Gichts führten die feinere 
klinge und konnten die serie in den heim-
spielen vor toller kulisse jeweils egalisieren. 
Das fünfte und entscheidende spiel wurde 
fällig.

am ende einer saison stellt sich unweiger-
lich die Frage nach der Güte. in der letzten 
spielzeit strebten wir den ligaerhalt an und 
stiegen auf – nicht erfüllt. neue saison, glei-
ches ziel.
mit den ersten cuprunden zum auftakt, 
startete die mannschaft siegreich in die neue 
saison. Diesen anlass nutzten wir, um einen 
starken torhüter, guten teamkollegen und 
tollen menschen zu verabschieden. Grégory 
huber hexte noch ein letztes mal für uns, 
um danach seinen hokuspokus in einem 
ortsansässigen Pharmaunternehmen weiter-
zuführen. als zauberlehrling meldete sich 
bald andreas «kartoffelsack» waldwürger, 
welcher sogleich von hexenmeister Jasper 
«Dschabber» Frei unter die Fittiche genom-
men wurde. Dank seiner kreativen und herr-
lichen art sicherte sich «würgi» schon kurz 
später einen fixen Platz im teamgefüge der 
schönen muffenspitzer.
in der langen sommerpause stand ein trai-
ningslager unter der spanischen sonne an, 
welches wir für das Feilen an den Grund-
fähigkeiten eines jeden Gichts und häufiges 
zuprosten auf die «ersti» nutzten.
Die Gründe, um sich zuzuprosten, waren in 
diesem sommer zahlreich. Die mannschafts-
weisen gaben sich die ehre. adi Diethelm 
und marc osswald heirateten und führen 
nun den Doppelnamen (Diethwald – oss-
helm). ziel schon vor der saison erfüllt.
neben dem schönen vermählungsfest gab 
es für die kleinfeldherren nicht viel zu be-
jubeln. mit einer dezimierten truppe am 
samstag im cup und einer numerisch kom-
pletten equipe setzte es an diesem septem-
berwochenende ausschliesslich niederlagen 
ab. Das zwei positionierte sich damit gleich 
auf den letzten Platz, welchen es bis ende 
saison auch nicht mehr preisgab.

muFFensPitzer
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ein eigens für dieses spiel organisierter car 
ermöglichte den vielen anhänger, Betreuern 
und spielern eine optimale einstimmung auf 
das spiel. Die hooligans sorgten für einen 
würdigen rahmen und trieben die haupt-
protagonisten in einer emotionalen Berg-und 
talfahrt zu höchstleistungen an. Dies gipfel-
te in einem 10:8-sieg für riehen und dem 
gesicherten ligaerhalt. mit dem schlusspfiff 
brachen alle Dämme, jubelnde riehener la-
gen sich in den armen und drehten noch 
voll durch. als der hinwiler speaker inner-
halb seiner Gratulationen zum sieg, die faire 
(und schöne) spielweise der riehener Gichts 
heraus strich war es allen klar – ziel erreicht.
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lukas Pfäffliherren 5. liga ten aber zwei siege sein müssen. und gegen 
die Basler haben wir auch mithalten können, 
jedoch immer den anfang verschlafen und 
uns so einen rückstand eingehandelt, den 
wir nicht mehr wettmachen konnten. ich 
bin überzeugt, wenn wir nächste saison eine 
konstantere mannschaft hinkriegen, können 
wir unsere ziele von dieser saison erreichen.
ich freue mich auf die kommende saison 
und bin gespannt, wie wir die «neuen her-
ren», die von den Junioren kommen, inte-
grieren und fördern können. und an dieser 
stelle, wenn jemand lust hat mal ein 5. liga-
training zu leiten, jederzeit bei mir melden. 
Denn ich habe auch nächste saison wieder 
schule. Danke und allen einen schönen 
sommer und eine gute vorbereitung für die 
nächste saison.

meine ziele anfangs saison waren, sich in 
der vorderen hälfte und vor den kantonsri-
valen zu platzieren, eine effizientere offensi-
ve und stärkere Defensive sowie die Junio-
ren zu fördern.
Die erste runde verlief ähnlich wie letz-
te saison. man spielte gut mit und konnte 
zeitweise dominieren, aber am ende ging 
die Puste aus. man versuchte die Defizite 
in den trainings anzuschauen und zu ver-
bessern. nur war das nicht so effektiv, da 
in den trainings, wenn sie denn stattfanden, 
und in den spielen nicht die gleichen leute 
anwesend. Durch die verletzungsbedingten 
und anderweitigen ausfälle war ich gezwun-
gen, ziel drei zu erreichen. ohne die a-Ju-
nioren hätten wir diese saison nicht jedes 
mal eine schlagkräftige truppe hingebracht. 
natürlich haben wir dadurch auch lehrgeld 
bezahlt, aber ich bin davon überzeugt, dass 
wir alle davon profitiert haben und in zu-
kunft uns das auch nützen wird. es haben 8 
Junioren «herren luft» geschnuppert. zwei 
davon regelmässig und das finde ich ganz 
grosses kino und möchte ich nächste saison 
weiterziehen.
natürlich war der umstand dass ich Block-
schule hatte und so insgesamt ca. 12 trai-
nings verpasste nicht optimal. aber die 
aushilfen haben auch einen sehr guten Job 
gemacht. Dafür möchte ich herzlich danken.
Dadurch, dass wir jede runde eine verän-
derte mannschaft waren, war es schwierig 
die konstante zu finden. Darum stimmte oft 
auch die abstimmung in der rückwärtsbe-
wegung nicht. ich hoffe, dass wir das nächste 
saison besser hinkriegen. Deshalb haben wir 
die ersten zwei ziele verpasst. Die turtles 
haben wir zwar einmal geschlagen, es hät-

saison 16/17
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reto stauffigerJunioren a man geriet früh in rückstand, dennoch 
blieben alle konzentriert, man konnte ver-
kürzen, war aber am ende chancenlos. Der 
schon früher angereiste Gegner im zweiten 
spiel der runde aus Beromünster, nahm sich 
die Frechheit, die riehener im spiel gegen 
Bubendorf von der tribüne aus auszulachen. 
riehen zeigte im letzten spiel gegen den 
Gruppendritten noch einmal, dass es eigent-
lich möglich war mit den Besten der Gruppe 
mitzuhalten. man überraschte die überheb-
lichen aus Beromünster und erreichte ein 
unentschieden, was den Gegnern sichtlich 
stank. man konnte mit der besten leistung 
der saison zum schluss noch einmal einen 
Punkt buchen. 
alles in allem war die saison eine achter-
bahnfahrt, vor allem aber ein lehrjahr für 
die meisten, da sie letztes Jahr noch bei den 
B-Junioren gespielt hatten. Positiv hervorzu-
heben ist vor allem die leistungssteigerung 
in der zweiten saisonhälfte, als sich die grös-
sere konzentration im training endlich auch 
bezahlt machte. 

man startete mit einem kader von sage und 
schreibe 14 lizenzierten spielern in die sai-
son. Doch nur mit kadergrösse allein ge-
winnt man keine spiele. es war eine saison 
mit höhepunkten und tiefschlägen, Freud 
und leid, welche sich abwechselten. 
an einer verrückten ersten runde verlor 
man zwei mal knapp, einmal gab man eine 
zwei-tore-Führung kurz vor schluss noch 
aus der hand. Die zweite runde begann 
vielversprechend mit einem Forfait-sieg und 
endete mit einem unentschieden gegen kri-
ens. man gewann darauf gegen känerkinden, 
verlor gegen nuglar und erreichte zur mitte 
der saison hin den absoluten tiefpunkt, wo 
man völlig unkonzentriert und von der rolle 
zwei klatschen, eine gegen Bubendorf und 
eine gegen Beromünster, fing. an der darauf-
folgenden runde kämpfte man vor allem ge-
gen mellingen, doch es sollte einfach nicht 
klappen. nun hatte man gegen alle Gegner 
einmal gespielt und die trainer mussten 
feststellen, dass man in einer sehr starken 
Gruppe spielte. Dennoch waren viele spiele 
knapp verloren gegangen, einige hatte man 
fahrlässig aus der hand gegeben. Die stim-
mung innerhalb der mannschaft war zu die-
sem zeitpunkt ziemlich unruhig, auch an der 
heimrunde konnte man kein spiel gewin-
nen. in der Folge kam man zu einem wei-
teren Forfait-sieg, was die stimmung etwas 
hob, doch ruhig wurde es in der mannschaft 
erst wieder vor der zweitletzten runde. an 
jener verlor man zwar gegen das favorisierte 
nuglar, hatte jedoch wesentlich besser ge-
spielt, als dies der schlusstand von 2:7 ver-
muten liesse. als reaktion darauf folgte ein 
8:4-sieg über känerkinden. und dann kam 
die letzte runde. mit Bubendorf hatte man 
noch eine rechnung offen.

ein lehrJahr
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norina reiffer 
stéphanie heebJuniorinnen a sich das training etwas schwierig gestalten 

lässt. Doch wir haben volles verständnis da-
für, schliesslich sind auch wir beide in einer 
Frauenmannschaft und uns ist bewusst, dass 
sich der austausch von klatsch und tratsch 
im training nicht vermeiden lässt ;-)

unser persönliches highlight war unser ers-
tes matchcoaching am sonntag, den 27. no-
vember 2016 in egerkingen. Das erste spiel 
gewann riehen überzeugend mit einem 5:1 
gegen die Juniorinnen aus avry, welche sich 
zum ende der saison auf dem 7. Platz in der 
tabelle befanden. 
Der zweite Gegner sollte jedoch eine grös-
sere herausforderung werden. Die Junio-
rinnen aus waldenburg waren zu diesem 
zeitpunkt noch Punktegleich mit riehen. 
Die waldenburgerinnen waren schnell und 
schossen präzis aufs tor. Die riehenerinnen 
hatten mühe ins spiel zu finden und so war 
das halbzeitresultat von 0:3 keine überra-
schung. Doch wir motivierten unsere Juni-
orinnen und führten ihnen vor augen, dass 
bei einem 0:3 noch alles möglich ist. Dies 
hatte seine gewünschte wirkung, denn die 
hängenden köpfe waren wieder oben und 
der wille war erneut geweckt. innerhalb von 
zwei minuten nach anpfiff der zweiten halb-
zeit konnte bereits auf 2:3 erhöht werden. 
nach weiteren zehn spielminuten konnte 
riehen ausgleichen und sechs minuten vor 
schluss schoss riehen das Führungstor, wel-
ches gleichzeitig zum sieg führte. mit glück-
lichen Juniorinnen und einem stolzen trai-
nerduo kehrten wir nach hause zurück. als 
Belohnung gab es einen matchbericht ;-)

Die Finalrunde fand am 8. und 9. april 2017 
in hägendorf statt. hoch motiviert mit dem 
willen den Pokal mit dem motto „chum 
bring en hei“ nach hause zu holen, reiste 
das trainerduo mit 11 Feldspielerinnen, ei-
nem Goalie und einer verletzten spielerin 
nach hägendorf. am samstag bei den Grup-
penspielen konnte sich riehen souverän mit 
zwei siegen den 1. Platz sichern. im halb-
final mussten sie sich gegen die bekannten 
härkingerinnen beweisen. es war ein ausge-

Die erste saison vom trainerduo norina 
reiffer und stéphanie heeb ist vorüber. am 
12. märz 2017 fand die letzte meisterschafts-
runde statt, da konnte nebst der Qualifikati-
on für die Finalrunde ein weiteres highlight 
gefeiert werden. Die Juniorinnen gewannen 
zum ersten mal seit ein paar Jahren gegen 
die 1. Platzierten aus härkingen mit einem 
6:2! Für den 1. Platz reichte es jedoch auf-
grund des torverhältnisses leider nicht 
mehr.

wie wir, norina und stéphanie, bereits vor 
der saison wussten, konnten wir bedau-
erlicherweise nur dreimal an den meister-
schaftsrunden dabei sein. Doch diese male 
bereiteten uns grosse Freude und spass und 
machten uns stolz. wir konnten jubeln und 
klatschen, doch die nerven lagen auch zwi-
schendurch etwas blank ;-). unsere überzeu-
gung, dass jede einzelne spielerin das Poten-
zial und den willen besitzt, wurde bestätigt.

Die trainingspräsenz lässt leider bei eini-
gen spielerinnen regelmässig zu wünschen 
übrig. Glücklicherweise besuchen uns im 
training immer wieder ein paar c-Junioren, 
sodass wir am schluss mit genügend spie-
lern und spielerinnen «mätchle» können. im 
hinblick auf die kommende saison hoffen 
wir, dass sich die Präsenz im training ver-
bessern wird.

Da wir leider die auftretenden schwächen 
von den meisterschaftsspielen nicht immer 
mitbekommen haben, war es schwierig, im 
training darauf aufzubauen und die schwä-
chen zu reduzieren. Doch die spielerinnen 
beteiligen sich gut im training und teilen 
uns ihre schwächen sowie ihre wünsche 
selber mit. wir schätzen diese unterstützung 
sehr und sind dafür sehr dankbar.

uns macht das trainieren grossen spass 
und zwischen den übungen wird weiterhin 
viel gelacht. manchmal wird während den 
übungen etwas «zviel gwschätzt», sodass 



bedanken, welche die coachingrolle an den 
meisterschaftsrunden übernommen hatten, 
an welchen wir nicht dabei sein konnten. 
ihr habt wesentlich dazu beigetragen, dass 
unsere Juniorinnen an der Finalrunde teil-
nehmen durften.

zusätzlich wollen wir ein Dankeschön an 
unseren allzeit bereiten vorstand richten, 
welcher uns über die saison durchgehend 
mit rat und tat zur seite stand.
Dangge, dangge, dangge !!!

liebi Juniorinne, dir dörfet stolz uf euch sy!

glichenes spiel und als härkingen 5:6 führte, 
versuchte riehen ohne torhüterin den aus-
gleich zu erzielen. Bis zur letzten sekunde 
wurde gekämpft, doch für einen sieg reichte 
es leider nicht mehr. um eine Bronze-me-
daille zu erhalten, war ein zweiter sieg ge-
gen die white indians inwil-Baar Pflicht. Die 
riehenerinnen konnten mit einem 4:2-sieg 
beweisen, dass der 3. Platz auf dem Podest 
ihnen gehört.
ohne unterstützung wäre solch eine erfolg-
reiche saison keinesfalls möglich gewesen. 
an dieser stelle möchten wir uns herzlichst 
bei stefan Fricker, mirjam Frei, melanie  
Bibiano, marisa Geiser und marc osswald 
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emil de keyzerJunioren B Der Jahreswechsel jedoch schien uns gut 
getan zu haben. Die rückrunde begann mit 
der heimrunde, in welcher wir die sharks 
münchenstein und testspielgegner sissach – 
diesmal mit lennie im tor – mit einem Ge-
samtscore von 42:11 (18:8 gegen die haie 
aus münchenstein und 24:3 gegen die wil-
den hunde von sissach) nach hause schick-
ten. nach diesen zwei siegen schien der 
Bann, immer nur ein spiel pro tag zu gewin-
nen, gebrochen zu sein. aus der heimrunde 
startete ein lauf von 7 siegen, ehe wir uns 
im letzten spiel der saison noch gegen das 
erstplatzierte känerkinden geschlagen ge-
ben mussten. speziell hervorzuheben ist der 
sprung vom 5. rang nach ablauf der vor-
runde auf den 3. tabellenplatz am ende der 
saison und der sieg gegen nuglar united, in 
dem wir einen vier tore rückstand drehen 
und schliesslich 12:7 gewinnen konnten. 
auch war es schön anzusehen, dass die Qua-
lität der mannschaft auf mehreren verschie-
denen schultern verteilt war und nur selten 
einzelne spieler hervorstachen.
im Grossen und Ganzen war es auch ohne 
Finalrundenteilnahme eine erfolgreiche sai-
son, in der man hoffentlich unihockeytech-
nisch auch einiges gelernt hat. Falls dies 
nicht der Fall sein sollte, dann kann man 
sich immerhin erfreuen, dass der deutsche 
wortschatz um einige Begriffe reicher ge-
worden ist.

aller anfang ist schwer. Das mussten auch 
chef-trainer hinerk – oder war es nicht 
doch henrik? – mettler und assistent emi-
le de keyzer akzeptieren. so konnte die 
erste Frage, welche ambitionen das team 
für die meisterschaft habe und wie entspre-
chend die trainings geleitet werden sollen, 
nicht beantwortet werden. „ambitionen? 
was sind denn ambitionen?“ fragten die 
spieler, worunter es doch einige Gymnasi-
umbesucher gibt. nachdem also die erste 
trainingseinheit mehr einer Deutschlektion 
glich, waren die meinungen anschliessend 
zumindest eindeutig. Das ziel war, das errei-
chen der Finalrunde. Der spass sollte aber 
trotzdem an erster stelle stehen. und dass 
dieses ziel erreichbar wäre, zeigte ein ers-
tes testspiel gegen ligakonkurrent sissach, 
das man ohne Probleme im Bereich 20 bis 
25 zu 3 schlagen konnte. und das obwohl 
stammtorhüter lennie aebi abwesend war 
und durch den allrounder Joris Fricker er-
setzt wurde. leider beschränkt sich dieses 
alles-gut-können nur bis zum spielfeldrand, 
sodass das lesen eines zugfahrplans nicht 
zu seinen stärken zählt und er an der ers-
ten spielrunde zu spät für das erste saison-
spiel kam. und eben jenes erste spiel gab 
uns den ersten Dämpfer der saison. Da hatte 
man sich so viel vorgenommen und schien 
das ziel schon gleich zu Beginn der saison 
aus den augen zu verlieren. Dass wir die Fi-
nalrunde dann definitiv verpassen würden, 
schien spätestens nach der vierten runde 
festzustehen, weil wir bis anhin in der ge-
samten ersten saisonhälfte nie beide spiele 
am selben tag gewinnen konnten und das 
zog sich durch die gesamte vorrunde, sodass 
wir nach der ersten saisonhälfte nur einen 
enttäuschenden 5. rang belegten.

ambitionen? ambitionen!
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ambitionen? ambitionen!



marc osswaldJunioren D wir verpassten gegen muttenz-Pratteln nur 
ganz knapp einen Punkt und verloren mit 
8:9, gegen ettingen konnten wir aber mit 
7:3 obenauf schwingen. Das war dann aber 
auch schon die letzte niederlage der hin-
runde. wir gewannen alle spiele, ausser 
einem unentschieden gegen reinach, konn-
ten sogar den leader in die knie zwingen 
und zeigten jede runde streckenweise tolles 
unihockey. Bereits vor der letzten runde 
war klar, dass wir unser ziel erreichen wer-
den und so konnten wir uns kurz vor weih-
nachten ein neues ziel für die rückrunde 
stecken. wir hatten zu dem zeitpunkt einen 
einzigen Punkt rückstand auf den leader 
und bereits ein anständiges Polster auf den 
Drittplatzierten. Plötzlich kannte die eupho-
rie keine Grenzen mehr. vom Gruppensieg 
war die rede, zumindest aber wollte jeder 
den bis dahin erreichten zweiten Platz nicht 
mehr weggeben. so kam es, dass man für die 
erste runde im 2017 nach ettingen fuhr und 
im gleichen stil wie zuvor weiter machte. 

als aeneas und ich im mai die D-Junioren 
übernommen haben, trafen wir einen ziem-
lich grossen und motivierten haufen Jungs 
an. Die meisten waren bereits mehr als eine 
saison dabei und wussten, wie der hase läuft. 
trotzdem war es eine gewisse umstellung, 
dass man die Banden im training jeweils so 
schnell wie möglich aufstellen musste, damit 
man bald mit dem training loslegen konn-
te. Doch das klappte rasch ganz gut und 
so konnten wir uns dem unihockeyspielen 
widmen. nach einem tollen sommerlager, in 
dem fast die ganze mannschaft dabei war, 
konnte man in jedem training wieder eini-
ge Fortschritte beobachten und als wir dann 
ende september endlich mit der meister-
schaft beginnen durften, hatten wir uns als 
ziel gesteckt, nach der hinrunde mindestens 
auf Platz 5 zu stehen, um nach dem Jahres-
wechsel in der stärkeklasse a mitzuspielen. 
Die erste runde lief mehr schlecht als recht, 

super saison, zweiter Platz!
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ettingen konnten wir souverän mit 5:1 
schlagen und Fricktal hielt lange zeit dage-
gen, schlussendlich konnten wir aber auch 
die aargauer bezwingen. Die mannschaft, 
der wir nachjagten, war Flüh-hofstetten 
und die leisteten sich an der folgenden run-
de eine niederlage. und plötzlich war der 
erste Platz in greifbarer nähe. wir hatten 
unser erstes spiel bereits gewonnen und es 
stand der spitzenkampf an. Doch dort flat-
terten die nerven etwas gar stark. wir lagen 
schnell mit 0:3 im rückstand und verloren 
schlussendlich mit 3:4. so bewegten wir uns 
weiter im Gleichschritt richtung saisonen-
de. an der vorletzten runde dann stolperten 
wir – wie schon Flüh zuvor – über ettingen. 
wir spielten besser, hatten mehr chancen, 
doch das entscheidende tor wollte einfach 
nicht fallen. wir spielten 3:3 und hatten 
nun plötzlich zwei Punkte rückstand, und 
ein viel schlechteres torverhältnis als Flüh. 
Doch an der heimrunde kann ja viel passie-
ren. und dort spielten wir zuerst ein tolles 
spiel gegen reinach, das wir knapp mit 5:4 
gewinnen konnten. und dann ging es eben 
gegen Flüh. wir brauchten tore, viele tore 
und als wir nach 2 minuten bereits mit 3:0 
in Führung lagen, keimte ein kurzer moment 
ein bisschen hoffnung auf. Doch bis zur Pau-
se stand es „nur“ 4:2 und die luft war etwas 
draussen. in der letzten halbzeit waren wir 
dann stehend k.o. und konnten froh sein, 
dass wir irgendwie noch das unentschieden 
über die zeit retten konnten. 
schlussendlich haben wir den angestrebten 
zweiten Platz mit einem riesigen vorsprung 
von 10 Punkten erreicht und teilten die 
Punkte gegen den leader fair auf. alles in 
allem war es eine überragende saison, in der 
wir spielerisch grosse Fortschritte machten. 
es hat uns extrem spass gemacht und wir 
freuen uns schon darauf, euch bald wieder 
im einsatz zu sehen!
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meret FrickerJuniorinnen e zuletzt noch eine weniger erfreuliche nach-
richt für uns. nach den Ferien wechselt der 
älteste Jahrgang zu den D-Junioren oder 
den c-Juniorinnen und bringt dort frischen 
wind auf. wir freuen uns natürlich für sie 
und wünschen ihnen mit diesen mannschaf-
ten viel erfolg. wir hätten „die alten hasen“ 
aber auch sehr gerne behalten, denn sie 
sorgten sich gut um die Frischlinge, gaben 
diesen gute tipps und waren auch vorbilder 
für die einen oder anderen.
nun freuen wir uns auf die kommende vor-
bereitungsphase und saison, auf die lustigen, 
spannenden, lehreichen, spassigen, anstren-
genden, erfolgreichen und einfach tollen 
stunden zusammen als ein team, welches 
sich mit der zeit immer enger verbindet. 

seit der letzten run-ausgabe ist doch eini-
ges gegangen in den reihen der e-Junioren 
und Juniorinnen. 
erstens ist eine weitere saison ausgetragen 
worden, auf welche wir gerne zurückbli-
cken. Die allerjüngsten des vereins gaben 
während den spielen immer ihr Bestes und 
probierten das umzusetzen, was wir trainer-
innen ihnen zeigten, während dem wöchent-
lichen training am Freitagabend. mit schö-
nem zusammenspiel, präzisen schüssen, ab 
und zu einem solo-Gang und viel motivation 
holten sich die Juniorinnen auch einige ver-
diente Punkte. Die tabelle spielt hier aber 
keine rolle, denn der spass und die Freu-
de am spielen stehen im vordergrund. und 
am schluss sind alle Gewinner, von neuen 
erfahrungen und einer medaille, auf welche 
alle richtig stolz sein können.
Des weiteren gab es Änderungen im trainer-
team. während vera Fries ein paar monate 
auf reisen war, wurde meret Fricker von 
amélie strebel unterstützt. nach den oster-
ferien ist vera wieder zurück und hat wieder 
zeit zum coachen, jedoch übernimmt sie die 
c-Juniorinnen und amélie wird dann weiter-
hin trainerin bei den e-Juniorinnen bleiben.
eine weitere gute neuigkeit ist der ständige 
zuwachs seit anfangs Jahr. so ziemlich jedes 
training durften wir ein oder mehrere neue 
Gesichter begrüssen, was uns immer wieder 
freute. ein guter nachwuchs ist bekanntlich 
ja das wichtigste für einen verein. so war 
die halle immer gut gefüllt, bis zu 19 kinder 
waren es teilweise. Das liess die trainings 
ab und zu eher chaotisch wirken und kos-
tete uns trainerinnen viele nerven. aber 
es machte uns trotzdem eine grosse Freu-
de, so viel Begeisterung für unseren sport  
unihockey zu sehen. 

einiGes GeGanGen



25
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