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AUS DEM VORSTAND
Claudio Strickler

zwei jungen Blöcken dann bereits die erste
Cuprunde Mitte August siegreich gestalten
konnte. Wir berichten also von „seriösen
Festlichkeiten“, die das Team erlebte und
somit nicht vergessen hat, dass Gewinnen
auch nach den Ferien Spass macht.
Zusammen mit den 1.Liga Herren wurde
auch ein Sommersportprogramm auf die
Beine gestellt, sodass der Unihockeystock
durch Minigolf, die Beine durch Jogging und
die Laune durch Grillieren auf erstklassigem
Niveau blieb.

Die Saisonvorbereitung neigt sich bereits
der Schlussphase zu und auch dieses Jahr
könnte die Art der Vorbereitungen nicht
vielfältiger sein, ich verspreche es euch!
Von „Intensität“ darf man vor allem im
Bereich der Juniorinnen C bis A und den
Junioren D bis B reden. Das Trainingslager
in Saanen bei Gstaad war ein voller Erfolg!
Thomas und Susi, Martin und Katja, Daggi, Ossi und Striggi sowie Vera, Norina und
auch ich bildeten das Leiterteam. Gestartet
mit 37 Kindern – so viel wie noch nie – hatten wir genug Lärm und Unterhaltung garantiert, sodass es trotz mehr Kinder nicht
mehr Programm brauchte. Wie immer hatte
man meist zwei Trainingseinheiten pro Tag
in der neuen 3-fach Halle, sodass die etwas
in die Jahre gekommene Unterkunft grösstenteils entschädigt wurde. Die Spielwiese
direkt vor dem Haus allerdings war der perfekte Ort für die TeilnehmerInnen, in ihrer
Freizeit die noch übrige (von wo auch immer?!) Energie raus zu lassen. Vielen Dank
den Damen und Herren, die diese tolle Woche ermöglichten!!!

Und dann bleiben noch die Grossfeldherren… Das nette Ensemble um Erfolgstrainer
Dominik von freyen Vögeln brillierte vor
allem wieder durch Transferpolitik. Um die
innermannschaftlichen Probleme der Trainingspräsenz zu verdrängen wurden aber
diverse sportliche Aktivitäten organisiert:
das legendäre Schuttéééé fand wieder statt,
Intervalltraining wurde gestartet (hoffentlich
nicht zu spät – siehe Bericht vom Trainer auf
der Homepage (UHC Riehen bittet um Verlegung von Saisonstart auf Ende Oktober) und
auch einen Sprung in den Rhein liess man
sich nicht entgehen.
Vielfältig war es also wie versprochen! Alle
Details, Berichte zu besuchten Vorbereitungsturnieren und vieles Mehr lest ihr in
den Berichten der Teams auf den kommenden Seiten. Viel Spass damit!

Bei den älteren Jahrgängen auf dem Kleinfeld stand einmal mehr „Teambildung“ im
Vordergrund: Während einer Woche in Slowenien (30min von Triest) wurde die Teamchemie aufdosiert, die Haare gekürzt und
die weitere Planung für Saisonaktivitäten
neben dem Feld besprochen.
Die Damen erfreuten sich in der Sommerzeit ob der Hochzeiten und Trauungen von
Teammitgliedern und schenkten sich dabei noch mehr Vertrauen, sodass man mit
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LIEBES PASSIVMITGLIED
In der letzten RUN-Ausgabe haben wir Dich namentlich erwähnt. Wir sind froh, dass wir
auch im kommenden Vereinsjahr mit Deiner Unterstützung rechnen dürfen und bedanken
uns nochmals ganz herzlich. Als Dank erhältst Du einen Gutschein für einen Kaffee und ein
Stück Kuchen. (Die Kaffeekapsel ist eine Gewöhnliche der Sorte „Roma“ von Nespresso - mit
dem Kuchen von Vereinsbäcker und Systemgastronomiefachmann Lukas Pfäffli sollten wir
Dich aber mindestens einmal in der kommenden Saison in die Halle locken können ;-)).
Gutschein einfach ausschneiden und mitnehmen, der Cafeteria zeigen, Deinen Namen verraten, Kuchen auswählen und geniessen!
Alle Termine der Heimrunden 2017/2018 findest Du in dieser RUN-Ausgabe oder auch
immer auf der Homepage www.uhcriehen.ch
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
JETZT SEID IHR
VERHEIRATET!
HIERFÜR GRATULIEREN WIR
EUCH VON GANZEM HERZEN
UND WÜNSCHEN EUCH
ALLES GUTE!!
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An Aline Herrmann (Neu Aline Steiner)

		

und Florian

An Marc Spitzli
		

und Annika

EINEN SCHRITT NÄHER AN DIE

TOPTEAMS KOMMEN

Damen 1. Liga

welcher sicherlich in Reichweite liegt. Wir
werden auf jedenfalls alles daran setzen, so
lange wie möglich im Wettbewerb zu bleiben und uns so teuer wie nur möglich zu
verkaufen. Der erste Schritt wurde ja bereits
absolviert und die ersten Gegnerinnen (Wild
Goose Will-Gansingen) mit einem 16:9 Triumph eliminiert.
Das Team bleib im Grossen und Ganzen
zusammen, jedoch müssen die Abgänge
von S. Hubler sowie M. Gilgen kompensiert
werden. Mit V. Fries kehrt eine Spielerin ins
Team zurück welche die letzte Saison leider
verletzungsbedingt ausgefallen war. Auch in
dieser Saison werden wieder A-Juniorinnen
ins Team eingebunden, um Ihnen die Möglichkeit zu geben sich an das doch höhere
Tempo zu gewöhnen. Eventuell finden sich
ja ausserdem noch zwei-drei Topspielerinnen auf dem Transfermarkt um das eher
dünn besetzte Kader etwas aufzustocken.
Das Trainerteam hat sich insofern verändert,
dass N. Oswald nicht mehr so oft dabei sein
kann wegen ihrer Arbeitsstelle. Leider hindert sie ihre Verletzung nach wie vor, bis auf
weiteres, wieder am Training teilzunehmen
und ihre Rückkehr aufs Spielfeld zu feiern.
Nun bleibt mir nur noch zu hoffen keine weiteren Ausfälle verschmerzen zu müssen und
dass alle Spielerinnen die Saison ohne Verletzungen überstehen. Im dem Sinne «train
hard, fight easy».

Marc Spitzli

Auch in der Saison 2017/18 heisst das klare
Ziel für das Damen 1 Team die Teilnahme
an den Playoff-Runden. Auch wenn es dieses Jahr sicherlich nicht einfacher werden
dürfte, da mit UH-BEO (Berner Oberland)
ein sehr starker Gegner aufgestiegen ist (u.a.
Teilnahme im Ligacupfinal) und in unsere
Gruppe eingeteilt wurde. Auch Teams, welche letzte Saison vielleicht nicht immer ihr
bestes Unihockey abrufen konnten, werden
gewiss auch wieder alles daran setzen uns
die Playoff-Plätze strittig zu machen. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen einen
Schritt näher an die Topteams der Schweiz
auf dem Kleinfeld zu kommen.
Auf diesem Weg liegt dabei ein grosses Augenmerk auf der Kondition. Aber auch das
Passspiel sowie das Ballhalten kann sicherlich noch um einiges verbessert werden.
Ebenfalls haben wir noch ein grosses Defizit was die Verteidigung angeht – wir haben
letzte Saison einfach viel zu viele Tore bekommen, weil wir nicht immer konsequent
verteidigten. Dies muss in der neuen Saison
um einiges verbessert werden. Aber auch
dem verbessern der Stocktechnik und der
Schusstechnik wird wiederum grosse Beachtung geschenkt, denn nur wer die Tore
schiesst kann auch gewinnen. Daher werden
wir noch härter trainieren als wir es bis jetzt
schon getan haben. Wichtig ist dabei aber
immer Spass an der Sache zu haben, als
Team zu wachsen und stets füreinander da
zu sein. Denn nur ein Team das harmoniert
kann über sich hinauswachsen.
Wenn es das Los gut mit uns meint im Ligacup, scheint auch dieses Jahr wieder einiges
möglich zu sein. Ist man doch letztes Jahr,
vielleicht auch ein bisschen unglücklich, an
einem Gegner im Viertelfinale gescheitert,
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TROTZ WENIG SPIELERINNEN
						
Damen 3. Liga

EINE MANNSCHAFT

Freuen tu ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit Aline, da ich mir sicher bin,
dass Aline einen sehr wertvollen Teil für die
Mannschaft sein wird.
Bis zum Saisonbeginn stehen nun Kondition,
Kraft und Standartsituationen an.
Ich freue mich auf die neue Saison. Da erwartet uns viel Unihockey, Freude und
Spass. Neue Erfahrungen über die wir uns
freuen können oder daraus lernen.

Rebecca Junker

Da wir schon letzte Saison wenig Spielerinnen waren, kamen die Rücktritte der jahrelangen Spielerinnen Katha Ott und Rahel
Caderas nicht gerade gelegen. Natürlich
werden wir sie nicht nur deswegen vermissen. Da Katha unser Motor war, wird es sehr
schwer sie zu ersetzen.
Neben den altbekannten Spielerinnen
Andrea, Esra, Mel, Mirj und ich Rebi kommen auch noch neue Spielerinnen dazu.
Carmen und Lorena verabschiedeten sich
aus dem Appenzell und fanden in Basel ein
neues Zuhause. Es gibt noch zwei Spielerinnen, die sich noch nicht entschieden haben,
ob es eine Lizenz gibt oder nicht.
Wie man an den wenigen Namen sieht, ist
die Mannschaft sehr übersichtlich. Ohne
Unterstützung des A-Juniorinnen Teams und
des Damen 1, wo sich Stephi, Vera und Nadja bereit erklärt haben eine 3.Liga Lizenz zu
lösen, wäre eine Mannschaft fast unmöglich.
Auf der Trainerbank habe ich hochwertige
Unterstützung bekommen. Aline ist voller
Motivation, das Damen 2 Team weiter zu
formen.
Für mich persönlich stehen zwei Sachen im
Vordergrund:
1) Die Verteidigungsarbeit: so ersparen wir
uns das eine oder andere Gegentor und müssen dadurch hoffentlich weniger Zittern.
2) Ein sehr persönliches Ziel: da ich diese
Saison definitiv auch als Feldspielerin agieren werde und nicht gern die schlechteste
auf dem Feld bin, werde ich hart an meiner
Kondition arbeiten müssen.
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SPÄCKRÖLLELI, JETZT BISCH DRA!
Herren 1.Liga

Thierry Meister

Im fünften und letzten Spiel sicherten sich
die Herren mit den sechs Backsteinen auf
der Brust ihre 1.Klassigkeit. Um ein Haar
hätte die Ligazugehörigkeit nicht mehr mit
dem tadellosen Aussehen der Gichts zusammengepasst. Um diese brandgefährlichen
Spiele in der nächsten Saison zu umgehen,
wurde dieses Jahr nicht bloss auf das knüppelharte Trainingslager gesetzt, sondern
auch davor schon ordentlich an der physischen Leistungsfähigkeit jedes einzelnen
geschliffen. Mit dem von Norina und Ossi
(Marc) initiierten Sommerprogramm wurden
alle Bedürfnisse abgedeckt. Neben Kondition und Kraft, gab es auch Volleyball und
Schwimmeinheiten (den Rhein aufwärts) zu
absolvieren.
In den Hügeln von Kostabona, dem Muattas
Muragl von Slowenien richteten sich die
Gichts und Wichts für eine Woche ein. Mit
genügend isotonischem Getränk im Gepäck
(das ganze Lager eines Carrefour wurde
eingeladen), konnten die schweisstreibenden Aktivitäten kommen. Dominik arbeitete intensiv an seinen Skills mit Schere und
Rasiermesser. Das Resultat war eine wohl
frisierte Equipe mit massiv weniger Luftwiederstand. Zurück an der Küste, tauchte eine
Hand voll Wagemutige bereits nach den ersten Punkten der neuen Saison. Damit auch
die Kultur nicht zu kurz kommt, wurde Ljubljana besucht und gleich noch ein Decathlon
heimgesucht. Nach halbstündigem auf Herz
und Nieren testen, haben gleich zwei kleinfeldige Pingpong-Tische den Badehose Ausrüster Nummer eins des Herren zwei verlassen. Fast ein wenig überspitzt waren im
Anschluss die Übungen, als Becher für das
Torschusstraining herhalten mussten.
Es trug Früchte. Die ersten beiden Cuprunden wurden überstanden. Mit dieser

Situation und der sich somit bietenden
Chance auf den Grand-Slam (Cup, Meisterschaft, Unihockeynight, Weihnachtsturnier)
ist jedes einzelnes Mitglied dieser ungeheuren Truppe bis in die Ecken motiviert, diese
Saison zu einer unvergesslichen zu machen.
Dabei kommt das Startprogramm in die
Meisterschaft sehr gelegen. Aus der Parketthalle von Vevey, am schönen Lai da Genevra
gelegen, haben die Gichts letzte Saison vier
Punkte erkämpft und somit fast die Hälfte
der Punkte (44%) eingesackt.
Nicht mit in diese Saison wird unsere
1. Klasse Versicherung Jasper «Dschabber»
Frei starten. Er wird für ein Jahr den besten israelischen Unihockeyspieler suchen,
welcher uns nächste Saison bei der Verteidigung des Weihnachtsturniers helfen wird.
Mit einem veritablen Transfercoup wurde
auf diesen Verlust reagiert. Der fliegende
Holländer aka Emile ‘Legen’ de Keyzer wird
kleinere Tulpen backen, sich diese Saison
mit nur drei Vorderleuten begnügen müssen
und uns auf der Mission Grand-Slam unterstützen.
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SAISON 17/18 VIEL SPASS!
Herren 5. Liga

Lukas Pfäffli

Die Sommerpause ist vorbei und wir stehen schon fast in der Türe zur neuen Saison 17/18. Der Transfer Sommer war einigermassen ruhig und doch gab es ein paar
Veränderungen.
Die Herren Kramer und Li Wan Po sind zurückgetreten. Der eine wegen des Weges
vom grossen Nachbarkanton. Der andere
nun Offiziell nach längerer Degradierung
zu den Junioren und hartem Einzel-Aufbautraining, zog er den Schlussstrich unter eine
kurze Karriere, die vielleicht noch recht lange hätte dauern können...
Der nächste Abgang ist ein Wechsel in die
4. Liga zu der Bohrmaschine aus Zeiningen.
Er hat den Verein in seiner «zweiten Episode» weniger geprägt als in seiner Ersten und
dennoch war er immer mit ganzem Einsatz
und voller Elan bei den Trainings und den
Spielen. Und als wäre es selbstverständlich,
hat Lukas «Jenny» Jost neben Familie und
Berufsalltag für den UHC Riehen auch noch
wertvolle Schiedsrichter Einsätze geleitet.
Ein grosses Dankeschön, viel Erfolg und
Alles Gute bei dem neuen Verein.
Bei den Herren dürfen wir neu Leon Scharf
und Jan Cadelbert willkommen heissen.
Es freut mich, dass sich doch zwei entschieden haben, das Unihockey auch bei den
Grossen weiter zu betreiben. Ich wünsche
euch zu der «zweiten Herren Saison» viel
Erfolg und Geduld. Die beiden hatten vor
zwei Jahren schon mal das Vergnügen, als es
keine A-Junioren gab.
Wieder zurück von seiner grünen Karriere
ist Fabian «Fätze» Schneider. Auch wieder
unterstützend dabei von den 1. Liga Herren sind Brändlin, Durrer, Waldburger und
Schmutz, wenn sie Zeit haben .

Ganz neu beim UHC Riehen und ein erfolgreicher Transfer der nicht viel Überzeugungsarbeit benötigte ist Benjamin Fitz.
Herzlich willkommen!
Es gab doch einige Veränderungen, doch der
Stamm um Häberle, Jaquet, Klein, Pfäffli,
Sigg, Thay blieb.
Ich will diese Saison erneut angreifen und
dazu auch die A-Junioren immer wieder
miteinbinden. Es könnte jedoch schwierig
werden, da wir diese Spielzeit vermehrt ins
Aargau reisen dürfen. Unter einigen Unbekannten ist auch ein altbekannter Gegner
wieder zurück in der 5. Liga, Team Aarau.
Mein Ziel ist es wieder unter ersten Vier
abzuschliessen und in den direkten Duellen gegen die Turtles das bessere Ende zu
haben.
Auf eine erfolgreiche und unvergessliche
Spielzeit 2017/18. Viel Spass!
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GLEICHE LIGA – ANDERE GEGNER –
			

Herren 3. Liga

DIE SAISON DER BESTÄTIGUNG

Dominik Freivogel

Während die letztjährige Saison noch unter
dem Moto „Vieles ist neu“ stand, gilt es dieses Jahr das „Erreichte zu bestätigen“. Dies
obwohl auch die neue Saison die eine oder
andere Unbekannte mit sich bringt – insbesondere über die Stärke der Gegner lässt
sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts konkretes sagen.
Während man in der vergangenen Saison
den Ligaerhalt in der „Zürcher Gruppe“ erst
im letzten Spiel sicherstellen konnte, wurde man in dieser Saison neu in die Aargauer-Mittelland Gruppe eingeteilt. Anstelle von
Fahrten durch den Baregg-Tunnel – zum Teil
fürs 10.00 Uhr Spiel in Winterthur gibt es
in der nächsten Saison Unihockey Leckerbissen gegen die alten Freunden aus der
Nebelhochburg Olten-Zofingen. Nur gerade
Virtus Wohlen und die Sharks aus Münchenstein, gegen erstere holte man das Punkte
Maximum und mit den Kantons-Brüdern, respektive Halbkantons-Antipoden teilte man
sich den Punkte-Ertrag – kennt man aus der
vergangenen Saison. Deshalb ist eine genaue
Saisonprognose – wie vom RUN-Team gefordert - schlicht nicht möglich. Das einzige
Ziel der Grossfeld-Mannschaft ist es, später abzusteigen als das Herren II. Da diese,
nicht zuletzt aufgrund der grosszügigen Unterstützung durch den KF dominierten Vorstand – mehr dazu später – dieses Jahr definitiv nichts mit den hinteren Rängen zu tun
haben werden, ist der „Nicht Abstieg“ das
einzig formulierte Ziel. Aufgrund der grosse
Unsicherheit und den vielen Unbekannten
wird der Trainer an dieser Stelle zu 5 Thesen
höchstpersönlich Stellung nehmen und damit hoffentlich für ein wenig Klarheit sorgen.

1.
„Der Trainer ist für einmal vor der
Saison nicht in den Ferien und kann der
Mannschaft das längst überfällige und lange
versprochene System einimpfen.“
Ich würde den Wahrheitsgehalt dieser These
auf rund 40% beziffern. Klar war ich letzte
Saison zu Beginn ferienhalber abwesend was
sich sicherlich nicht positiv auf unser System und die Mechanismen unseres komplexen Aufbauspiels ausgewirkt hat. Weiter ist
dem geneigten Leser nicht entgangen, dass
sämtliche Spiele, welche ohne den Trainer
bestritten wurden, sieglos ausgingen. Nichts
desto trotz will ich den Ball an dieser Stelle flach halten. Als Konzepttrainer muss ich
jedoch eingestehen, dass wir zum jetzigen
Zeitpunkt keinen Deut weiter sind, was den
Spielaufbau, geschweige denn ein System
angeht. Es bleibt also noch viel Arbeit vor
uns.
2.
„Der Abgang von Strafenkönig Henrik Mettler wird sich positiv auf den Punktestand auswirken, da man sich nicht die ganze
Zeit in Unterzahlt wiederfindet.“
Diese These muss ich entscheidend zurückweisen. Klar hat Henrik die eine oder andere
Strafe geholt – ich will jedoch an dieser Stelle nochmals klar festhalten, dass das Unterzahlspiel letzte Saison sehr gut funktioniert
und man im Boxplay fast keine Tore erhalten
hat. Zudem kristallisierten sich im Rahmen
der Cupspiele bereits designierte Nachfolger
von Henrik heraus. Wir werden demzufolge
auch diese Saison leider wieder auf ein gutes
Unterzahlspiel angewiesen sein.
3.
„Kurz vor Schluss wird der UHC
Riehen sowieso wieder auf dem Transfermarkt tätig und kauft sich damit die notwen-
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dige Qualität für den Klassenerhalt ein“
Schön wär’s. Ich gebe dieser These maximal
5%. Seit Juni und den sich abzeichnenden
Problemen im Spielaufbau bin ich regelmässig bei Präsident Strickler und Sportchef
Meister mit meinen Wünschen vorstellig
geworden. Leider aber ohne Erfolg. Während man in den letzten Saisons und den
Luzerner-Zugängen immer viel Qualität dazugewonnen hat, sieht es zur Zeit Zappenduster aus. Der Geldhahn ist versiegt – viel
lieber investiert der Vorstand das Geld in ein
Trainingslager für die Kleinfeld Mannschaft
in Slowenien (das war die „Nicht-Abstiegsprämie an das Team – Anm. d. Red.) anstatt
das Grossfeldteam mit neuen Spielern auszustatten. Was jedoch ein klein wenig Hoffnung gibt, ist die Aussage vom Präsidenten
höchstpersönlich, welcher gegenüber der
Redaktion versicherte, dass man noch „genügend Zeit und Geld“ für Transferaktivitäten zur Verfügung hat.
4.
„Die Kleinfeldspieler werden auch
diese Saison ihre Knochen wieder für die
Grossfeld Herren hinhalten und damit kräftig für Punkte sorgen.“
95% - ich hoffe doch. An dieser Stelle gebührt unseren Verstärkungsspielern aus
dem KF –Team einen riesen Dank. Ihr wart
definitiv ein wichtiges Puzzelteil des letztjährigen Erfolges. Unvergesslich ist mir die
Szene, welche mich persönlich, passend
zum Januar, stark an die Ankunft der heiligen 3 Könige in Bethlehem erinnerte. Hier
die verletzlichen und sich auf dem letzten
Platz befindenden Grossfeld Herren aus Riehen, gegenüber Tyrann Herodes – in Form
der arroganten Innebandy Mannschaft aus
Zürich und oben auf der Tribüne die nach
einer KF Runde und quer durch die Schweiz
gereisten in der Halle ankommenden „heiligen 3 Spieler“. Zwar hatten die KF-Herren
weder Weihrauch noch Myrrhe im Gepäck –
jedoch reihten sie sich nahtlos in das Riehener Mannschaftsgefüge ein und halfen mit,
den Leader an den Rande einer Niederlage

zu bringen und schlussendlich den goldenen
Punkt zu holen. Das war definitiv ein riesen
Highlight für mich. Da dieses Jahr insbesondere die Heimrunden – nicht zuletzt aufgrund des Verhandlungsgeschicks unseres
Präsidenten - an einem Samstag stattfinden,
ist die so wichtige KF Unterstützung an ein
paar mehr Runden gewährleistet. Bereits
jetzt: herzlichen Dank für eure Hilfe im Namen der ganzen Mannschaft.
5.
„Die Jungen werden den alten Herren dieses Jahr Beine machen und für die
notwendige Qualität sorgen.“
Der Fakt, dass in der ersten Cup-Runde
gleich 3 Junioren, notabene allesamt im ersten A-Junioren Jahrgang, im Kader der Riehener standen, zeugt von der Qualität unseres Nachwuchses. Dass sich mit Gian und
Oliver 2 der 3 Debütanten noch ihre Torpremiere feiern konnten, war wunderschön
und bei Hannes bin ich mir sicher, dass er
sein immenses Potential bald in ein Tor für
die Grossfeldherren ummünzen kann. Auch
wenn die Qualität offensichtlich vorhanden
ist, gilt es die jungen Wilden langsam an das
Grossfeld heranzuführen. Zudem verfügen
wir mit „Barolo“ („je älter desto besser“
Anm. d. Red.) Niederberger einen Spieler
mit einem enormen Erfahrungsschatz, welcher zudem auf wirklich jeder Position auf
dem Feld einsetzbar ist. Einen Spieler von
einem derartigen Kaliber können unsere
Jungen noch nicht ersetzen, jedoch sehr
wohl ergänzen.
Die Thesen zeigen, die nächstjährige Meisterschaft verspricht einiges und es wird sich
weisen, wie gut die Mannschaft und wie
hoch der Wahrheitsgehalt der oben aufgeführten Ausführungen ist.
Lassen wir uns überraschen.

13

SAISONVORSCHAU 2017/18
Junioren A

Reto Stauffiger

Die nächste Saison steht bevor und die
nächste Chance, sich im Meisterschaftsbetrieb zu beweisen. Nach der letztjährigen
Saison, welche nicht ganz so verlief, wie
wir uns dies gewünscht hatten, nehmen die
A-Junioren einen neuen Anlauf. Mit einigen
Spielern, welche altersbedingt aufgestiegen sind und einigen Abgängen gegenüber
der letzten Saison hat sich die Qualität der
Mannschaft noch einmal erhöht. Es gilt nun
bis zum Saisonstart und erst recht danach
die Konzentration in den Trainings hochzuhalten und das eigene Zusammenspiel, sowie
die Technik zu verbessern. Riehen wurde
dieses Jahr in eine starke Gruppe eingeteilt,
welche einen Test für die Mannschaft darstellen wird. Dennoch bin ich als Trainer optimistisch, dass es möglich ist, in der oberen
Tabellenhälfte mitzuspielen, wenn die Trainingsleistungen stimmen und jeder an den
Spielen sein Bestes gibt. Dank einem starken
Jahrgang ist die Mannschaft mit 14(!) lizenzierten Feldspielern und 2 Torhütern ausgestattet, was im Training nicht immer ganz
einfach zu handhaben sein wird. Trotzdem
schätze ich die grosse Zahl an Spielern. Die
Ziele für diese Saison möchte ich wie folgt
formulieren:

1. Kommunikation und Zusammenspiel auf
dem Feld verbessern. Zusammen steht man
auf dem Feld, zusammen gewinnt man.
2. Auf gute Trainings gute Spiele folgen lassen. In der letzten Saison kam es oft vor,
dass man die Extraprozente, welche gegen
Ende eines engen Spiels den Sieg bedeuten können, nicht abrufen konnte, obwohl
man im Training eine gute Leistung gezeigt
hatte.
3. Den Spass am Unihockey nicht verlieren,
denn nur wer Spass am Spiel hat, kann gute
Leistungen zeigen.
4. Mehr Tore schiessen, als man bekommt.
Wenn wir diese 4 Ziele beachten, denke ich
haben wir eine Möglichkeit uns unter den ersten 4 zu klassieren. Die erste Runde findet am
24. September in Nuglar statt, man startet
gegen Bubendorf und Mümliswil in die
Saison.
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VIELE NEUE GESICHTER
Junioren B

Emil de Keyzer

Der Saisonwechsel bringt für die Junioren B
viele Änderungen mit sich. Von den elf Junioren der letzten Saison gingen ganze acht zu
den A-Junioren. Dafür kamen aber wiederum zehn Junioren von den C-Junioren, sowie
drei neue Vereinsmitglieder dazu. Ebenfalls
neu dazu gestossen ist Pascal Zaugg, der mit
Emile de Keyzer für das Coaching zuständig
ist. Für die beiden geht es nun darum die
vielen Zuzüge an das B-Junioren Niveau zu
bringen. Dass dieses Ziel fast erreicht ist,
zeigt das erste Testspiel vor den Sommerferien gegen den Reinacher Sportverein,
denen man in Abwesenheit von Pascal Zaugg
noch knapp mit einem Tor Differenz unterlegen war. Fairerweise muss man aber auch
zugeben, dass Emile de Keyzer das Freundschaftsspiel gepfiffen hat und die Junioren
sich somit selber gecoacht haben.
De Keyzer schaut zuversichtlich auf den
Start der neuen Saison am 17. September.
„Vielleicht werden wir aufgrund der vielen
jungen Spieler im physischen Bereich etwas
schwächer sein, aber was die Technik anbelangt, sind wir mindestens auf Augenhöhe“,
so die Antwort auf die Frage, ob die vielen
Neuzugänge denn auch körperlich mit den
oftmals etwas älteren Gegenspielern mithalten können.
Eine Prognose für die Saison ist schwierig
zu machen, da nicht bekannt ist, wie viele Änderungen es bei den anderen Teams
gibt. Das Ziel wird aber sein, vorne mitzumischen. Besonders wichtig wird dabei die
erste Spielrunde in Nunningen sein, wo man
gegen Testspielgegner Reinach die Saison
eröffnen wird, ehe es im zweiten Spiel den
ersten Kracher gegen den UHC Nuglar United geben wird. Zur Erinnerung: Letzte Saison hat man das Ziel die Meisterschaft zu

gewinnen, bereits im ersten Spiel vermasselt. Für das Trainerduo Zaugg und de
Keyzer wird es also entscheidend sein, die
Mannschaft so gut wie möglich auf die erste
Runde vorzubereiten, wenn man das diesjährige Ziel erreichen möchte.
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Juniorinnen A

Norina Reiffer
Stéphanie Heeb

Wir, Norina und Stephi, bereiten uns als
Trainerduo auf die zweite Saison mit unseren A-Juniorinnen vor. Es macht uns grosse
Freude dabei zusehen zu können, wie sich
die Juniorinnen von Training zu Training
verbessern. Dies ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen dafür, um an die erfolgreiche Saison vom letzten Jahr anzuknüpfen.
Unser Ziel ist es, erneut an der Schweizermeisterschaft dabei zu sein. Es war bereits
im ersten Training nach den Sommerferien
eine ansteckende Motivation spürbar. Dies
motiviert uns wiederum, den Juniorinnen
jede Woche ein lehr - und abwechslungsreiches Training zu bieten. Sie dürfen die Freude, an der grossartigsten Sportart überhaupt,
nicht vergessen.
Unser Kader für die kommende Saison ist
jung, fit und hochmotiviert - was will man
mehr!
Glücklicherweise können wir, im Gegensatz
zur letzten Saison, unsere Juniorinnen an
(fast) alle Meisterschaftsrunden begleiten darauf freuen wir uns sehr!
Zur Feier des Saisonstartes wollen wir unsere schwatzhaften Juniorinnen zu Worte kommen lassen. Wir haben sie dazu animiert,
sich über ihre Ziele, Wünsche und Vorstellungen für die kommende Saison Gedanken
zu machen und diese niederzuschreiben hier einen exklusiven Einblick in die Ergebnisse:
#10: «Ich freue mich auf eine tolle Saison
zusammen mit dem Team, weil wir es immer
lustig zusammen haben. Die Spiele sollten
trotzdem ernst genommen werden. Für mich
wäre eine weitere Medaille das Grösste. Dies
kann jedoch nur gelingen, wenn die komplette Mannschaft den Willen hat, fest daran
glaubt und alles gibt. Go, Go, Go!»
#1: «Da diese Saison einige neue Spielerinnen von den C-Juniorinnen dazugestossen
sind, sind die A-Juniorinnen ein grosses

Kader und können hoffentlich immer mit
reichlich Spielerinnen an die Meisterschaftsrunden reisen. Als Ziel habe ich mir die Teilnahme an der Finalrunde gesetzt, an welcher wir hoffentlich wieder erfolgreich sein
werden.
#7: «Ich blicke voller Freude auf die neue
Saison und bin auf die Spiele gespannt. Meine Ziele der Saison sind eine allgemeine
Verbesserung meiner Technik und meines
Spielverhaltens. Ein weiteres Ziel, welches
ich jedoch nur mit der Mannschaft erreichen kann, ist, eine erneute Teilnahme an
der Schweizermeisterschaft.»
#14: «Ich freue mich am meisten auf die Saison im Allgemeinen. Endlich wieder Meisterschaftsspiele haben und weitere Fortschritte
machen. Ich wünsche mir, dass wir einen
guten Mannschaftzusammenhalt haben und
dass wir gut und ernst zusammen trainieren
können. Ich wünsche mir abwechslungsreiche Trainings (wie wir es bis jetzt gehabt
haben) und ich finde es super, dass neuerdings die Junioren B zu uns ins Training
kommen dürfen. So können wir bestimmt
mit einem höheren Tempo trainieren. Was
mir auch noch gefallen würde, wäre ab und
zu ein Trainingsspiel, vielleicht zwei Mal pro
Saison. Ich wünsche allen Teams viel Glück
und würde sagen: GO GO GO! Ohhhee RIECHE!»
#12: «Ich freue mich auf das tolle Training,
auf viel neue Erfahrungen und auf die Zeit
mit dem Team!»
#3: «Meine Ziele sind es, das Tor besser zu
treffen, meine Schusstechnik und mein Zusammenspiel zu verbessern. Ich freue mich
auf unsere Mannschaft, mit ihnen an den
Meisterschaftsspielen teilzunehmen und
einfach zusammen eine tolle Zeit zu haben,
denn wir sind eine tolle Mannschaft.
Ich möchte meine Ausdauer, damit ich lange am Stück spielen kann, verbessern und
nehme mir dafür vor, in der Freizeit mehr
joggen zu gehen.»
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#16: «Mein Ziel in dieser Saison ist es, meine
Schusstechnik zu verbessern. Ich freue mich
darauf, endlich Mitglied des UHC Riehens
zu werden. Ich hoffe, es wird ein tolles Jahr
und es verletzt sich niemand.»
#4: «Ich finde unseren Teamzusammenhalt
toll und hoffe, dass dies so bleibt. Ich würde
gerne mehr Kraftübungen und Konditionstraining machen.»
#2: «Meine Ziele für diese Saison sind an
Erfahrungen zu gewinnen und Spieltaktigen
zu lernen. Ich freue mich auf die erste Saison mit den A-Juniorinnen und auf die Meisterschaftsspiele (welche wir hoffentlich nicht
alle verlieren werden).»
#13: «In dieser Saison freue ich mich besonders auf die Spiele und das Zusammenspiel
der Mannschaft. Ich will auf dem Feld einen
besseren Überblick gewinnen und die Ballsicherheit verbessern. Meine grossen Ziele
sind Verbesserung der Technik und der Kondition.»

#5: «Für die nächste Saison würde ich es toll
finden, wenn die gute Stimmung im Team
weiterhin so bestehen bleibt. Ich hoffe, dass
wir an den Meisterschaftsspielen und im
Training genug Spielerinnen sind und dass
wir erneut so erfolgreich sein werden wie
letzte Saison.»
#8 + #9: «In der nächsten Saison wollen wir
wieder so weit kommen wie das letzte Mal.
Die Finalrunde steht auf jeden Fall auf unserer Liste. Auch das, was wir im Training
gelernt haben, soll wieder seine Umsetzung
an den Spielen finden, diesmal jedoch noch
besser und mit weniger Verletzungen.»
#6: «Ich möchte gerne wieder an den
Schweizermeisterschaften teilnehmen können. Aber ich wäre auch schon zufrieden,
wenn wir Ende Saison sagen können, wir
haben alles gegeben und können stolz auf
uns sein.»
Uf e tolli und erfolgrichi Saison - mir freue
uns!

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
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VOLLER VORFREUDE IN DIE NEUE SAISON
JuniorInnen C

Julian&Vera Fries

Die C-Juniorinnen starten mit einem neuen Trainerteam in die Saison. Dass sich das
Team auch bei den Spielerinnen veränderte
sorgte dafür, dass es in den ersten Trainings
darum ging, sich gegenseitig kennenzulernen und eine gute Basis für kommende
gemeinsame Trainings zu schaffen. Die erst
en Trainings gestalteten sich dann lustig,
engagiert und auch lehrreich. Die Vorfreude
auf die kommende Saison ist gross.
In der Vorbereitung wurden Testspiele gespielt gegen die C-Juniorinnen des Sportvereins Reinach, zuhause und dann auch
auswärts. Man liess es sich auch nicht nehmen an einem Vorbereitungsturnier in Bubendorf teilzunehmen, wo es sogar gegen
B-Juniorinnen ging.
Viele Spielerinnen nahmen auch am Unihockeylager in Saanen teil, was ebenfalls zu
einer optimalen Vorbereitung beitrug.

Es wurde in der Phase vor der Saison bereits
viel dazu gelernt und alle sind gespannt auf
die kommende Praxis in den Meisterschaftsspielen.
Wir werden die Saison gemeinsam, gespannt
und mit viel Vorfreude in Angriff nehmen.
Konkrete sportliche Ziele gibt es keine, da
es die erste gemeinsame Saison ist. Wir wollen zusammen gute Spiele liefern, wobei der
Spassfaktor im Team stets hochgehalten werden soll. Nichts desto trotz sind wir ambitioniert und wollen uns nicht verstecken, da
wir uns unserer spielerischen Stärken bewusst
sind und wissen, dass jede Spielerin ihren Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten kann
und wird.
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RIEHEN „BLAU“ UND „WEISS“
Junioren C

Martin Würgler

Wir gehen ins 2. Jahr als C-Junioren-Trainer. Aufgrund der „grossen Menge“ an heraufkommenden 2005er Jahrgängen war
schnell klar, dass wir wie letzte Saison mit
zwei Teams die Meisterschaft bestreiten. Wir
treten wieder mit Riehen „blau“ und „weiss“
an. Von der Mannschaftsstärke her sind wir
nun eher knapp für zwei Teams: Wir Trainer
zählen auf die Solidarität, dass in der Meisterschaft jeweils beim anderen Team ausgeholfen wird.

Erwartungen
Wir Trainer erwarten eine bestimmte Regelmässigkeit der Trainingsbesuche (wobei man
das auch falsch verstehen kann: man kann
regelmässig nicht kommen…) und den Willen
sich auch verbessern zu wollen.
Neu gibt es in dieser Saison das Angebot von
zwei Trainings (Di/Do) für die Junioren, damit
der Bewegungshunger gestillt werden kann.

Ziele:
Da wir die Teams in blau & weiss jahrgangsgemischt und nicht in „Riehen 1“ und „Riehen 2“ eingeteilt haben, werden wir auch
nicht zu hochtrabende Ziele in der Rangierung haben: Eine Klassierung in den ersten
fünf ist nett, jedoch läuft man Gefahr gegen
die Teams der oberen Hälfte immer zu verlieren. Wichtiger erscheint uns, jedem Spieler einen bedeutsamen Platz im Team zu geben. Nicht nur der erste Block soll die Tore
erzielen!
Im C-Junioren Training soll neben Spiel und
Spass durchaus auch etwas gelernt werden:
Dabei denken wir an taktische Elemente,
wie Freistossvarianten und Angriffauslösungen. Die individuelle Stocktechnik soll weiter verbessert werden und gleichzeitig sollen
die Pass- und Schusstechniken bei allen Junioren ein gewisses Niveau haben.
In der Meisterschaft soll im Verlauf der Saison eine gewisse Steigerung der Spielkultur
sichtbar sein und die üblichen, „dummen“
Anfängerfehler sollen mit der Zeit ausgemerzt werden.
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Neue Spieler, alte Stärke
Junioren D

Marc Osswald

Bei den Junioren in diesem Alter ist es
immer schwierig, für die neue Saison einzuschätzen, wo man steht. Da sind einerseits
die anderen Teams, welche viele Zu- und
Abgänge zu verzeichnen haben. Neue Spieler beginnen ihre Karrieren, „gestandene“
Spieler wechseln zu den Junioren C oder
wollen mal eine andere Sportart ausprobieren. So weiss man natürlich nicht so genau,
wo man im Vergleich zu den anderen Teams
steht. Da ist es schon einfacher, die Wechsel
innerhalb des eigenen Teams etwas näher zu
betrachten. Da gibt es einerseits viele Abgänge zu der nächsten Altersklasse, gleich
neun Spieler spielen kommende Saison bei
den Grösseren mit. Andererseits gibt es vier
Spieler, die von den E-Junioren dazu stossen
und dort schon einige Erfahrungen sammeln
konnten. Während der Saisonvorbereitung
konnten wir bei einem Sommerturnier, das
von Basel United organisiert wurde, zwei
Spiele im Meisterschaftsmodus absolvieren
und gewannen beide haushoch – 12:0 und
10:1 lauteten die Ergebnisse. Allerdings darf
man nicht davon ausgehen, dass wir in der
Saison jedes Spiel so hoch gewinnen werden.
Die Gegner hatten ebenfalls viele Wechsel zu
verzeichnen und einige neue Spieler dabei,
welche sich noch an das Tempo gewöhnen
müssen. Trotzdem kann man nach den zwei
Spielen und einem gut besuchten Sommerlager mit gutem Gewissen sagen, dass wir
auch in der kommenden Saison einen Platz
in der Stärkeklasse A anpeilen sollten. Das
bedeutet, dass wir nach je einem Spiel gegen
jeden Gegner auf Platz 5 oder besser stehen
müssten. Wichtig wird aber – wie immer auf
dieser Altersstufe – eben auch sein, dass alle
Spieler Fortschritte machen können, an ihrer Technik feilen, an ihren Aufgaben wachsen und auch lernen, ab und zu mal einen

Rückschlag wegzustecken. Was im Vergleich
zur letzten Saison ein grosser Vorteil ist: Wir
sind viel weniger Spieler, was bedeutet, dass
jeder zu mehr Spielzeit kommt. In den Trainings muss man während den Übungen nicht
so lange warten und kann allgemein mehr
mit der Zeit anfangen. Sicher ist aber vor
allem eines: Sowohl die Spieler wie auch die
Trainer sind heiss auf die Saison und freuen
sich extrem, wenn es bald endlich losgeht!
Und das ist doch schon mal ein guter Anfang
für eine hoffentlich erfolgreiche Saison!
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DIE JÜNGSTEN
JuniorInnen E

Claudio Strickler

Unihockeyschule / JuniorInnen E
Von Cécile Erbsland, Amélie Strebel,
Meret Fricker, Mathis Brändlin und Claudio
Strickler
Da wir auf Stufe der JuniorInnen E immer
wie mehr Kinder haben, mussten wir unsere
Jüngsten in zwei Gruppen aufteilen.
Neu ist die Situation wie folgt:
Gruppe „Unihockeyschule“: Hier werden die
Kinder sein, die noch nicht so lange dabei
sind und noch keine Lizenz haben. Ausserdem startet man hier, wenn man neu dem
Verein beitritt.
Gruppe Junior/innen E: Hier werden die
Kinder sein, die bereits letzte Saison eine
Lizenz hatten und weiterhin Saison spielen
möchten.
Die Junior/Innen E sind zur Meisterschaft
angemeldet und wir werden dort vermehrt
auch für die Saison wichtige Regeln rund um
den Sport erlernen.
In der Unihockeyschule ist es unser Ziel,
den Kindern das Unihockey näher zu bringen und gleichzeitig den Schwerpunkt auf
Basics zu legen. Dazu gehört aus unserer
Sicht der Umgang mit dem Ball an und für
sich, das Gefühl für das grosse Spielfeld, im
Passspiel einen Vorteil zu sehen und zu erkennen, dass Manschaftssport nicht alleine
funktioniert.
In beiden Trainingsgruppen steht weiterhin
Spiel, Spass und Bewegung im Vordergrund,
sodass es keine direkte Leistungstrennung
gibt, geschweige denn eine Auftrennung mit
dem Ziel einer Leistungsmannschaft.

Ein Übertritt in die andere Gruppe ist in beide Richtungen möglich und wird von Zeit zu
Zeit durch die TrainerInnen evaluiert - wir
legen jedoch auch grossen Wert auf Kontinuität und möchten möglichst wenig Wechsel
während der Saison.
Wer sind die „neuen“ Trainer?
Weiterhin werden Meret Fricker, Amélie
Strebel und Cécile Erbsland dem Trainerteam erhalten bleiben.
Neu wird wieder Mathis Brändlin bei den Junior/Innen E sein. Er hat bereits einmal dieses Traineramt ausgeübt und ist ausserdem
bei den Herren Kleinfeld 1.Liga als Spieler
aktiv.
In der Unihockeyschule wird Claudio Strickler dazu stossen. Auch er hat bereits Junioren D und C trainiert und spielt mit Mathis
bei den Alten.
Wir alle freuen uns sehr auf die Trainings,
die wir mit den aufgestellten Kids erleben
dürfen. Nirgends sieht man in solch kurzer
Zeit derart grosse Fortschritte!
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SPASS BEIM UNIHOCKEY IM SOMMERLAGER
Sommerlager

Joris Fricker

Wie jedes Jahr kamen anfangs der fünften
Ferienwoche drei Dutzend Unihockeybegeisterte des UHC Riehen zusammen. Die Reise
führte dieses Jahr ins Berner Oberland nach
Saanen, wo wir uns auf ein kleines Lagerhaus und eine supertolle Sporthalle freuen
konnten.
Alle starteten hochmotiviert in die ersten
Trainingsstunden des Lagers und waren
glücklich, Neues lernen zu dürfen. Nach
zwei intensiven Trainingstagen, gingen wir
am Nationalfeiertag auf Wanderschaft. Vorbei an zwei Seen und vielen Kühen wanderten wir in der frischen Bergluft. Dies war
eine tolle Abwechslung, die den Zusammenhalt zwischen den Junioren und Juniorinnen
stärkte. Am Abend konnten wir es uns nicht
verkneifen, einige Raketen in die Luft zu jagen und artgerecht zu festen.
Am Morgen danach gingen wir standesgemäss joggen, um hellwach in die Unihockey
spezifischen Trainingseinheiten starten zu
können und um die Kondition zu verbessern.

Denn dies war wichtig, um uns in verschiedensten Bereichen besser werden zu lassen,
sodass die nächste Saison zu unseren Gunsten
verlaufen könnte. Jeweils am Abend gab es
ein freiwilliges Fitnesstraining, bei welchem
sich stets ein kleiner Kreis von Motivierten
fand. Zudem wurde das Zusammensein auch
neben dem Feld gross geschrieben, was zu
einem erfolgreichen Lagerleben führte. Zum
Beispiel stellten wir bei der altbekannten Karaoke unsere Gesangskünste unter Beweis.
Im Rahmen des Spasses wurde am Abreisetag noch ein Turnier unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgetragen. Die
Küchencrew verwöhnte uns mit gutem Essen
und dank den Leitern und Leiterinnen haben
wir viel gelernt. Mit vielen neuen Erfahrungen
und schönen Erinnerungen im Gepäck schauen wir auf das Unihockeylager zurück, freuen
uns nun auf die neue Spielzeit und natürlich
auf das nächste Lager.
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