Riehener

Unihockey
News

Ausgabe 1 / 2017
www.uhcriehen.ch

3. Platz für die A-Juniorinnen an der Finalrunde

wünschen dem UHC Riehen viel Erfolg!
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Aus dem Vorstand
Claudio Strickler

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 Helferanlass 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 TrainerInnen, sondern um ganz viele bis praktisch
alle Mitglieder des Vereins.
Es ist schön zu sehen, dass durch Freundschaften im oder übers Team hinaus Events
entstehen, währenddessen der Unihockeystock oder Helm mal nicht an erster Stelle
steht. Seien das Mannschaftsessen, 1.Liga-Events der Damen und Herren, ein Vorstandsausflug oder das Zuschauen von Playoff-/outspiele im Niederholz mit Hot Dog
und Pfäffli’s-Michelinsterne-Kuchen.

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 Runde 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 vergangene Saison 2016/2017.
So viel sei bereits verraten: Sportlich durften wir viele Highlights erfahren und wissen, 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 Juniorinnen A sind, ist das stolze Sahnehäubchen: Die verdiente Qualifikation für die
Finalrunde ist einfach einzigartig! WOW!
Bronze an der Schweizermeisterschaft ist
nicht alle Tage – Go, Go, Go!

Wir wünschen Euch ganz viel Spass beim
Lesen des RUN’s, eine gute Sommerzeit und
auf bald!
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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
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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. Grillmöglichkeiten 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.

Herzlichen Glückwunsch
- Aller guten Dinge sind drei: Grossfeldregisseur 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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Rückblick Damen 1.Liga Kleinfeld
Damen 1. Liga

Marc Spitzli

Gruppenphase auf dem zweiten Tabellenrang 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 sicherlich 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 Saison 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 möchten weiterhin mit ihm arbeiten.
Zum Schluss möchte ich mich noch persönlich 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 begleiten. Bis zum Schluss der Saison habt ihr gekämpft und mir gezeigt, warum es sich lohnt
euer Trainer zu sein.
Macht weiter so. Danke!

Vor gut einem Jahr hat der langjährige Trainer Thomas Baier sich entschlossen etwas
kürzer zu treten und das Team in neue Hände zu übergeben. Somit war das Team gefordert, einen neuen Trainer zu suchen und
zu finden. Mit Nina Osswald (verletzungsbedingte 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 heranzuführen. 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 Gegnerinnen, für den Viertelfinal qualifizieren.
Dort unterlag man dann allerdings in einem
hochklassigen Spiel gegen die Floorball Riders mit 6:11 und schied somit aus.
In der Meisterschaft konnte sich das Team
über die ganze Saison hinweg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und war ab
der dritten Runde nie schlechter als auf dem
dritten Tabellenplatz platziert. Dies sicherlich, weil die Gruppe sehr ausgeglichen war
und jeder jeden schlagen konnte und auch
die Gegnerinnen immer mal wieder Punkte 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 konnte. 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
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Eine zufriedenstellende Saison
Damen 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 Meisterschaftsrunden stimmt, wenn wir es nun auch
noch schaffen im Training aus der Komfortzone auszubrechen, wäre das der nächste
Schritt.
Natürlich muss ich mich auch als Trainerin
vor der neuen Saison aufs neue Hinterfragen! 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 einer langjährigen Spielerin, welche sich aus
beruflichen Gründen verabschiedet, zu bedanken: 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, immer wieder etwas von Dir zuhören.

Rebecca Junker

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 vergessen. Es gab dann auch zwei ziemlich verheerende Niederlagen. Aber genau diese Runde
brachte die Wende.
Nun wurde an den Runden auch wieder
Unihockey gespielt und es wurden viele verdiente Punkte geholt. Bis Ende des Jahres
2016 waren auch immer genügend Spielerinnen für die Runden vorhanden. Nur der
Torhüter war ein kleines Problem, da es eigentlich 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 langzeitverletzten (Vera, Katha) verabschiedeten
sich nach und nach drei weitere Spielerinnen. Nadja, Esra im Auslandaufenthalt und
Liara trat zurück. Somit waren wir viel mehr,
neben den Juniorinnen, auch auf die 3. Ligalizenzierten 1.Liga Spielerinnen angewiesen,
welche uns in der Rückrunde mit sehenswerten Pässen und Toren auch den einen oder
anderen Punkt sicherten.
Ohne die Juniorinnen und die D1-Spielerinnen wäre die Saison sicher viel harziger gewesen. 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.
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Erste Saison in der Dritten

				
Herren 3. Liga

erfolgreich gemeistert

Dominik Freivogel

Nachdem man sich in den vergangegen Jahren 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 Einzelspiel-Modus die Agenda ein paar mehr
Unihockeytermine als gewöhnlich beinhaltete, 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 möglichst 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 altbewährte „wir gewinnen schon irgendwie System“
verlassen, was allerdings gehörig schief ging.
Die neue Liga und Gegner waren spielerisch
und vor allem taktisch viel stärker einzustufen, als unsere vorherigen Konkurrenten aus
Pratteln, Frenkendorf oder Moutier. Deshalb
verwundert es den gemeinen Unihockeyexperten auch nicht, dass man in den ersten
beiden Spielen gegen Ettingen und vorallem
gegen Innebandy gehörig unten durch musste. 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-

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 Gedanken, 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 anstelle eines Sieges, verlor man diskussionslos
mit 1:5. Ein Spiel, welches die Riehener zuerst 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 Beginn 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 konzentriert, implementierte ein neues Spielsystem 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. Während man gegen Innebandy den Ausgleichstreffer erst in der letzten Minute kassierte
und in der Verlängerung zudem noch der
vermeindliche Siegestreffer aberkannt wurde – nota bene das zweite aberkannte Tor an
diesem Nachmittag, verlor man gegen Winterthur nach einer 3:0 Führung und einer
höchst umstrittenen roten Karte. Dass es sich
in beiden Partien um das selbe Schiedsrichtergespann handelte passte irgendwie zur
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Situation der Riehener. Doch anstatt zu lamentieren und mit dem Schicksal zu hadern
nahm sich die Mannschaft der Situation an
und gewann die nächsten beiden Spiele gegen Münchenstein und Wohlen. Die gewonnen Partien gaben nochmals Selbstvertrauen
und die rote Laterne konnte endlich wieder
an die Konkurrenz aus Ettingen weitergegeben werden. Nach einem verlorenen Spiel
gegen den späteren Gruppensieger Crusaders Zürich kam es zum alles entscheidenden Spiel gegen den Gruppenzweiten Unihockey 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 gewonnen so zeronnen – kassierte man in der
Folge Tor um Tor und folgerichtig auch den
Ausgleichstreffer. Doch symptomatisch zur
ganzen Saison blieb man ruhig und arbeitete 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 Riehener gegen jedes Team der Liga punkten
konnten, ausser gegen den Gruppensieger
Crusaders Zürich und den Absteiger Ettingen. Eigentlich gar keine so schlechte Ausgangslage für die kommende Saison: Ettingen ist als Absteiger sicherlich nicht mehr
dabei und die Kreuzritter aus Zürich kämpfen 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 gerüstet sein.
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Muffenspitzer
Herren 1.Liga

Thierry Meister

Am Ende einer Saison stellt sich unweigerlich die Frage nach der Güte. In der letzten
Spielzeit strebten wir den Ligaerhalt an und
stiegen auf – nicht erfüllt. Neue Saison, gleiches 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 weiterzuführen. Als Zauberlehrling meldete sich
bald Andreas «Kartoffelsack» Waldwürger,
welcher sogleich von Hexenmeister Jasper
«Dschabber» Frei unter die Fittiche genommen wurde. Dank seiner kreativen und herrlichen Art sicherte sich «Würgi» schon kurz
später einen fixen Platz im Teamgefüge der
schönen Muffenspitzer.
In der langen Sommerpause stand ein Trainingslager unter der spanischen Sonne an,
welches wir für das Feilen an den Grundfähigkeiten eines jeden Gichts und häufiges
Zuprosten auf die «Ersti» nutzten.
Die Gründe, um sich zuzuprosten, waren in
diesem Sommer zahlreich. Die Mannschaftsweisen gaben sich die Ehre. Adi Diethelm
und Marc Osswald heirateten und führen
nun den Doppelnamen (Diethwald – Osshelm). Ziel schon vor der Saison erfüllt.
Neben dem schönen Vermählungsfest gab
es für die Kleinfeldherren nicht viel zu bejubeln. Mit einer dezimierten Truppe am
Samstag im Cup und einer numerisch kompletten Equipe setzte es an diesem Septemberwochenende ausschliesslich Niederlagen
ab. Das Zwei positionierte sich damit gleich
auf den letzten Platz, welchen es bis Ende
Saison auch nicht mehr preisgab.
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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 Stocktasche vom amtierenden Cupsieger – leider
voll mit Linksauslegerstöcken. Als für die
nächste Runde Ossi auch noch die Schuhe
(tiptope Volleyballschuhe) vom Klassenprimus Nuklear auslieh, verdoppelten wir sogleich unser Punktesaldo auf «quattro punti».
Da bei den folgenden acht, meist sehr knappen 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 Runde 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 dargestellt ist. Dieser Umstand wiederspiegelte
sich in ihrer Spielweise. Wie Kreuzritter in
ihren besten Tagen mähten sie die Blauweissen mal für Mal um und legten in der Serie
jeweils vor. Die Gichts führten die feinere
Klinge und konnten die Serie in den Heimspielen vor toller Kulisse jeweils egalisieren.
Das fünfte und entscheidende Spiel wurde
fällig.

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 Hauptprotagonisten in einer emotionalen Berg-und
Talfahrt zu Höchstleistungen an. Dies gipfelte in einem 10:8-Sieg für Riehen und dem
gesicherten Ligaerhalt. Mit dem Schlusspfiff
brachen alle Dämme, jubelnde Riehener lagen sich in den Armen und drehten noch
voll durch. Als der Hinwiler Speaker innerhalb seiner Gratulationen zum Sieg, die faire
(und schöne) Spielweise der Riehener Gichts
heraus strich war es allen klar – Ziel erreicht.
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Saison 16/17
Herren 5. Liga

Lukas Pfäffli

Meine Ziele anfangs Saison waren, sich in
der vorderen Hälfte und vor den Kantonsrivalen zu platzieren, eine effizientere Offensive und stärkere Defensive sowie die Junioren zu fördern.
Die erste Runde verlief ähnlich wie letzte 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 verbessern. 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 gezwungen, Ziel drei zu erreichen. Ohne die A-Junioren 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 Zukunft 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 Blockschule hatte und so insgesamt ca. 12 Trainings verpasste nicht optimal. Aber die
Aushilfen haben auch einen sehr guten Job
gemacht. Dafür möchte ich herzlich danken.
Dadurch, dass wir jede Runde eine veränderte Mannschaft waren, war es schwierig
die Konstante zu finden. Darum stimmte oft
auch die Abstimmung in der Rückwärtsbewegung 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-

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 Herren», die von den Junioren kommen, integrieren und fördern können. Und an dieser
Stelle, wenn jemand Lust hat mal ein 5. Ligatraining 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.
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Ein Lehrjahr
Junioren A

Reto Stauffiger

Man startete mit einem Kader von sage und
schreibe 14 lizenzierten Spielern in die Saison. Doch nur mit Kadergrösse allein gewinnt 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 Kriens. 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 darauffolgenden Runde kämpfte man vor allem gegen 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 Stimmung innerhalb der Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt ziemlich unruhig, auch an der
Heimrunde konnte man kein Spiel gewinnen. In der Folge kam man zu einem weiteren 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 gespielt, als dies der Schlusstand von 2:7 vermuten 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.

Man geriet früh in Rückstand, dennoch
blieben alle konzentriert, man konnte verkürzen, 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 eigentlich möglich war mit den Besten der Gruppe
mitzuhalten. Man überraschte die Überheblichen 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 Achterbahnfahrt, vor allem aber ein Lehrjahr für
die meisten, da sie letztes Jahr noch bei den
B-Junioren gespielt hatten. Positiv hervorzuheben ist vor allem die Leistungssteigerung
in der zweiten Saisonhälfte, als sich die grössere Konzentration im Training endlich auch
bezahlt machte.
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Juniorinnen A

Norina Reiffer
Stéphanie Heeb

Die erste Saison vom Trainerduo Norina
Reiffer und Stéphanie Heeb ist vorüber. Am
12. März 2017 fand die letzte Meisterschaftsrunde statt, da konnte nebst der Qualifikation 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 aufgrund des Torverhältnisses leider nicht
mehr.
Wie wir, Norina und Stéphanie, bereits vor
der Saison wussten, konnten wir bedauerlicherweise nur dreimal an den Meisterschaftsrunden 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 zwischendurch etwas blank ;-). Unsere Überzeugung, dass jede einzelne Spielerin das Potenzial und den Willen besitzt, wurde bestätigt.
Die Trainingspräsenz lässt leider bei einigen Spielerinnen regelmässig zu wünschen
übrig. Glücklicherweise besuchen uns im
Training immer wieder ein paar C-Junioren,
sodass wir am Schluss mit genügend Spielern und Spielerinnen «Mätchle» können. Im
Hinblick auf die kommende Saison hoffen
wir, dass sich die Präsenz im Training verbessern wird.
Da wir leider die auftretenden Schwächen
von den Meisterschaftsspielen nicht immer
mitbekommen haben, war es schwierig, im
Training darauf aufzubauen und die Schwächen 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
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sich das Training etwas schwierig gestalten
lässt. Doch wir haben volles Verständnis dafür, 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 erstes Matchcoaching am Sonntag, den 27. November 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 grössere Herausforderung werden. Die Juniorinnen 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 Überraschung. Doch wir motivierten unsere Juniorinnen 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 Halbzeit konnte bereits auf 2:3 erhöht werden.
Nach weiteren zehn Spielminuten konnte
Riehen ausgleichen und sechs Minuten vor
Schluss schoss Riehen das Führungstor, welches gleichzeitig zum Sieg führte. Mit glücklichen Juniorinnen und einem stolzen Trainerduo 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, einem Goalie und einer verletzten Spielerin
nach Hägendorf. Am Samstag bei den Gruppenspielen konnte sich Riehen souverän mit
zwei Siegen den 1. Platz sichern. Im Halbfinal mussten sie sich gegen die bekannten
Härkingerinnen beweisen. Es war ein ausge-

glichenes Spiel und als Härkingen 5:6 führte,
versuchte Riehen ohne Torhüterin den Ausgleich zu erzielen. Bis zur letzten Sekunde
wurde gekämpft, doch für einen Sieg reichte
es leider nicht mehr. Um eine Bronze-Medaille zu erhalten, war ein zweiter Sieg gegen 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 erfolgreiche Saison keinesfalls möglich gewesen.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst
bei Stefan Fricker, Mirjam Frei, Melanie
Bibiano, Marisa Geiser und Marc Osswald

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 teilnehmen 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!

Ambitionen? Ambitionen!
Junioren B

Emil de Keyzer

Aller Anfang ist schwer. Das mussten auch
Chef-Trainer Hinerk – oder war es nicht
doch Henrik? – Mettler und Assistent Emile de Keyzer akzeptieren. So konnte die
erste Frage, welche Ambitionen das Team
für die Meisterschaft habe und wie entsprechend die Trainings geleitet werden sollen,
nicht beantwortet werden. „Ambitionen?
Was sind denn Ambitionen?“ fragten die
Spieler, worunter es doch einige Gymnasiumbesucher gibt. Nachdem also die erste
Trainingseinheit mehr einer Deutschlektion
glich, waren die Meinungen anschliessend
zumindest eindeutig. Das Ziel war, das Erreichen der Finalrunde. Der Spass sollte aber
trotzdem an erster Stelle stehen. Und dass
dieses Ziel erreichbar wäre, zeigte ein erstes 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 ersetzt 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 ersten Spielrunde zu spät für das erste Saisonspiel 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 Finalrunde dann definitiv verpassen würden,
schien spätestens nach der vierten Runde
festzustehen, weil wir bis anhin in der gesamten 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.
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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 Gesamtscore von 42:11 (18:8 gegen die Haie
aus Münchenstein und 24:3 gegen die wilden Hunde von Sissach) nach Hause schickten. Nach diesen zwei Siegen schien der
Bann, immer nur ein Spiel pro Tag zu gewinnen, 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 geben mussten. Speziell hervorzuheben ist der
Sprung vom 5. Rang nach Ablauf der Vorrunde 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 Qualität der Mannschaft auf mehreren verschiedenen Schultern verteilt war und nur selten
einzelne Spieler hervorstachen.
Im Grossen und Ganzen war es auch ohne
Finalrundenteilnahme eine erfolgreiche Saison, in der man hoffentlich Unihockeytechnisch 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 geworden ist.
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Super Saison, Zweiter Platz!
Junioren D

Marc Osswald

Als Aeneas und ich im Mai die D-Junioren
übernommen haben, trafen wir einen ziemlich 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 konnte. 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 einige Fortschritte beobachten und als wir dann
Ende September endlich mit der Meisterschaft beginnen durften, hatten wir uns als
Ziel gesteckt, nach der Hinrunde mindestens
auf Platz 5 zu stehen, um nach dem Jahreswechsel in der Stärkeklasse A mitzuspielen.
Die erste Runde lief mehr schlecht als recht,

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 Hinrunde. Wir gewannen alle Spiele, ausser
einem Unentschieden gegen Reinach, konnten 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 werden und so konnten wir uns kurz vor Weihnachten 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 Euphorie 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.

Ettingen konnten wir souverän mit 5:1
schlagen und Fricktal hielt lange Zeit dagegen, schlussendlich konnten wir aber auch
die Aargauer bezwingen. Die Mannschaft,
der wir nachjagten, war Flüh-Hofstetten
und die leisteten sich an der folgenden Runde 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 flatterten 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 Saisonende. 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 passieren. 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 Pause 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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einiges gegangen
JuniorInnen E

Meret Fricker

Seit der letzten RUN-Ausgabe ist doch einiges gegangen in den Reihen der E-Junioren
und Juniorinnen.
Erstens ist eine weitere Saison ausgetragen
worden, auf welche wir gerne zurückblicken. Die allerjüngsten des Vereins gaben
während den Spielen immer ihr Bestes und
probierten das umzusetzen, was wir Trainerinnen ihnen zeigten, während dem wöchentlichen Training am Freitagabend. Mit schönem Zusammenspiel, präzisen Schüssen, ab
und zu einem Solo-Gang und viel Motivation
holten sich die JuniorInnen auch einige verdiente Punkte. Die Tabelle spielt hier aber
keine Rolle, denn der Spass und die Freude 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 Trainerteam. Während Vera Fries ein paar Monate
auf Reisen war, wurde Meret Fricker von
Amélie Strebel unterstützt. Nach den Osterferien ist Vera wieder zurück und hat wieder
Zeit zum Coachen, jedoch übernimmt sie die
C-Juniorinnen und Amélie wird dann weiterhin 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 kostete uns Trainerinnen viele Nerven. Aber
es machte uns trotzdem eine grosse Freude, so viel Begeisterung für unseren Sport
Unihockey zu sehen.
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Zuletzt noch eine weniger erfreuliche Nachricht 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 Mannschaften 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 Vorbereitungsphase und Saison, auf die lustigen,
spannenden, lehreichen, spassigen, anstrengenden, erfolgreichen und einfach tollen
Stunden zusammen als ein Team, welches
sich mit der Zeit immer enger verbindet.

www.boutiquem.ch

Mit dem Shorthander
ins Lattenkreuz
Esther Meister und ihr Team freuen
sich auf Ihren Besuch in der BOUTIQUE M
im Rauracher-Zentrum in Riehen.

Rauracher-Zentrum • Rauracherstrasse 33 • CH - 4125 Riehen

25

