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EDITORIAL & INHALT

EDITORIAL

Hallo liebe Leserinnen und 
Leser,

ich hoffe, ihr habt die Feier-
tage genossen und seit gut 
ins neue Jahr gschlittert. 
Die Weinachtspause der Un-
ihockeysaison ist bereits 
vorüber und die Mannschaf-
ten des UHT kämpfen in 
der Rückrunde um die letz-
ten zu vergebenden Punkte.
Während sich die Kleinfeld-
teams meist im Mittelfeld 
festsetzen konnten, ist von 
den Grossfeldmannschaften 
eine Reaktion gefragt. Das 
Herren I Team, wie auch 
die Junioren U18, stehen 
auf dem letzten Tabellen-
platz. 
So kommt es, dass die 
Kleinsten des Vereins, die 
Junioren E, die Grössten 
sind. Sie grüssen mit 28 
Punkten vom guten zweiten 
Tabellenrang aus.

Mehr zur bisherigen Saison 
der einzelnen Mannschaften 
erfährt ihr in dieser Score-
Ausgabe. Vielen Dank von 
meiner Seite an die fleissi-
gen Schreiber. Ohne sie wä-
re das Score in dieser Form 
nicht möglich.

Markus Salvisberg
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Trotz 7 Abgänge  zu 
den Junioren D zählt 
das Junioren E Team be-
reits wieder 15 Spieler
(davon 11 mit einer Li-
zenz). 
Neuerdings, dank Weih-
nachtsgeschenken, ha-
ben wir drei
Torhüter und etliche 
Spieler mit einem neu-
en Unihockeystock.
Im Sommertraining bis 
zum Saisonstart haben 
die neuen noch unerfah-
renen Junioren
grosse  Fortschritte ge-
macht und sich bereits 
eine sehr gute Ballfüh-
rung und Schusstechnik
angeeignet. Es ist sehr 
unterschiedlich, wie ei-
nige Spieler grosse 
Sprünge in ihrem 
Können machen und an-
dere auf dem gleichen 
Niveau ( technisch ) 
über längere Zeit 
bleiben. Ich staune im-
mer wieder über ihre 
natürliche Kondition. 
Sie absolvieren ohne 
Problem 90 Minuten ein 
intensives  Training. Ich 
darf mit meinen Jungs 
betreff Trainings-
fleiss und Lernwille sehr 
zu Frieden sein. Es ist 
nicht immer einfach für 
die Boys, wenn ich
manchmal laut und 

streng sein muss, je-
doch kommen alle im-
mer wieder gerne ins 
Training.
Am letzten Turniertag 
durfte ich eine Premiere 
erleben und mein ers-
tes Spiel, nach über 10
Jahren als Trainer an 
der Bande, mit 0:0 be-
enden.

Tabellenstand  nach 12 
Spielen ( Vorrunde ) 
ein guter 3. Platz mit 

17 Punkten.
8 Siege 1 Unentschie-
den und die 3 Niederla-
gen gegen UC Yverdon
Torverhältnis 51:28

Mein Dank geht an alle 
Jungs vom Junioren E 
Team für diese tolle Vor-
runde in der Meister-
schaft.

Hopp Wohle!
Euer Trainer  Alain

RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄN

ZWISCHENBERICHT
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JUNIOREN E

SPIELPLAN
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TABELLE

RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

RESULTATE
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JUNIOREN E
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

ZWISCHENBERICHT

Gleich bei der ersten 
Meisterschaftsrunde 
mussten wir forfait ge-
ben, da diese in den 
Herbstferien stattfand 
und nicht genügend 
Spieler aufzutreiben wa-
ren. Dieser denkbar un-
glückliche Start fand 
seine ärgerliche Fortset-
zung, als wir ohne Test-
spiel (Hornets Cup fiel 
dieses Jahr aus) gleich 
aufgrund unserer Nervo-
sität und Anspannung 
gegen ein schwächeres 
Flamatt-Sense II 5:4 
verloren. 
Auch für das zweite 
Spiel bestand keine 
Hoffnung auf Besse-
rung, denn gegen ein 
übermässig starkes Kö-
niz (Tordifferenz von 52 
Toren aus den ersten 
beiden Spielen) war 
nicht mit einem Sieg zu 
rechnen. Die Jungs 
kämpften mit vollem 

Einsatz bis zum 
Schluss. Obwohl eine 
15:2 Niederlage der 
schlechte Lohn für all‘ 
die Mühe war, konnten 
wir zufrieden sein, denn 
wir hatten unser Bestes 
gegeben und nie den 
Kopf hängen lassen. 
Danach ging es auf-
wärts. Die nächsten 4 
Spiele gewannen wir 
überragend, wobei wir 
66 Tore schossen und 
nur 9 Gegentore einste-
cken mussten. 
Voller Selbstvertrauen, 
beinahe übermütig gin-
gen wir so unser Heim-
turnier an, wo unsere 
Siegesserie jedoch ein 
jähes Ende fand. Der 
Gegner war Bern Ost. 
Trotz eines frühen Füh-
rungstors, wurden wir 
im Verlauf des Spieles 
regelrecht überrannt. 
Völlig aus dem Konzept 
gebracht, schien nichts 

mehr zu gelingen und 
wir verloren allzu deut-
lich mit 3:16.
Für das zweite Spiel 
konnten wir uns dann 
wieder fassen und ge-
wannen 12:0 gegen 
das über uns platzierte 
Laupen. Somit trennt 
uns bloss ein Sieg vom 
4. Platz. 
Zu unser aller Bedau-
ern galt es danach, Ma-
thias Wittwer zu 
verabschieden, der auf-
grund seines Umzugs 
sein Traineramt abge-
ben musste.
Ich werde mein Bestes 
geben, um ihm als 
Nachfolger gerecht zu 
werden und freue mich 
auf die neue verantwor-
tungsvolle Herausforde-
rung.

Manuel Wälchli 
Trainer Junioren D

SPIELPLAN
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JUNIOREN D

RESULTATE

TABELLE
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

ZWISCHENBERICHT

Mit einem neuen Team 
starteten wir in die 
neue Saison. Die erste 
Runde fand in den 
Herbstferien mit vielen 
Absenzen und ohne 
Punkte statt. Dieser 
Fehlstart korrigierten 
wir dafür in  der nächs-
ten Runde und schlu-
gen St. Antoni gleich 
mit 13:2. Leider ging 
der zweite Match dieser 
Runde an den Gegner. 
Nach dem dramati-
schen Match gegen 
Bern Ost, welches lei-
der für den Gegner das 
bessere Ende hatte, 
zeigten unsere Jungs 
Teamgeist und Selbst-
vertrauen. So durften 
wir einen weiteren Sieg 
feiern. Danach folgten 
zwei unglückliche Run-
den mit vier Niederla-

gen. Die Mannschaft 
hat trotz Überlegenheit 
des Gegners niemals 
den Kopf hängen gelas-
sen und  stets Kampf-
geist bewiesen. Das 
neue Jahr begann posi-
tiv. Mit einer komplet-
ten Mannschaft 
nahmen wir die Spiele 
in Köniz in Angriff. Ge-
gen Guggisberg liefer-
ten wir ein höchst 
spannendes Spiel ab 
und gewannen in letz-
ter Minute mit 4:3. Lei-
der hatten wir in der 
zweiten Partie fast kein 
Torglück mehr. So muss-
ten wir uns leider mit 
7:4 geschlagen geben. 
Somit Blicken wir auf ei-
ne durchzogene Saison-
hälfte zurück, bei 
welcher wir nicht im-
mer das Glück auf unse-

rer Seite hatten.
Hiermit wollen wir uns 
bei den Eltern bedan-
ken, welche für die 
Fahrdienste aufkom-
men und für die Unter-
stützung an den 
Spielen sorgen. Einen 
Dank geht auch an An-
dré Friedli, welcher un-
ser „Aushilfstrainer“ ist. 

Nico Anderegg
Marco Anderegg
Trainers Junioren C

SPIELPLAN
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JUNIOREN C
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

RESULTATE

TABELLE

Silvia Anderegg

Ortschwabenstrasse 2, 3043 Uettligen
Tel. 031 534 44 65
Mobile 079 706 88 61
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JUNIOREN C
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

ZWISCHENBERICHT

In einem intensiven 
Sommertraining haben 
wir uns auf die laufende 
Saison vorbereitet. Am 
ersten Spieltag muss-
ten sich die Junioren B 
mit einer reduzierten 
Mannschaft von sieben 
Spieler beweisen.
Im ersten Spiel trafen 
wir auf den Gruppenfa-
voriten aus dem Zulg-
tal. Die Oberländer 
wurden ihrer Rolle ge-
recht und liessen uns 
keine Chance. Im zwei-
ten Spiel gegen Schüp-
bach erhielten wir die 
Gelegenheit auf die 
4:24 Niederlage zu rea-
gieren. Die Jungs bewie-
sen Moral und 
erkämpften einen kla-
ren Sieg mit einer Diffe-
renz von sieben Toren. 
Am zweiten Spieltag 
zeigten die Junioren ei-

ne engagierte Leistung. 
Doch das Wettkampf-
glück war uns nicht gut 
gesinnt und viele Schüs-
se landeten am gegneri-
schen Gehäuse. Wer 
die Tore nicht macht, 
kassiert sie. Dieses 
Sprichwort bewahrheite-
te sich auch an diesem 
Sonntag; zwei Niederla-
gen gegen Busswil und 
Münsingen waren die lo-
gische Folge. 
Diese Saison erwiess 
sich als eine Berg- und 
Talfahrt. Denn drei Wo-
chen später erkämpften 
wir uns gegen Uetigen 
und Seedorf vier Punk-
te. Auch dank der gu-
ten Trainingspräsenz 
konnten wir jeweils auf 
Niederlagen reagieren. 
Am letzten Spieltag des 
vergangenen Jahres 
starteten wir als Favorit 

ins Spiel gegen Floor-
ball Köniz. Mit einer 
konzentrierten Leistung 
erspielten wir uns einen 
7:5 Sieg. Gegen das 
Team aus dem Mittel-
feld, den UHC Kappe-
len, konnten wir bis in 
den Tee mithalten und 
liessen nur zwei Gegen-
tore zu. Doch im zwei-
ten Durchgang zogen 
die Seeländer schlus-
sendlich auf 4:8 davon.
Im neuen Jahr stand 
uns das schwierige 
Spiel gegen den souve-
ränen Leader Zulgtal 
Eagles bevor. Auch im 
Januar waren wir dem 
schnellen Spiel der 
Eagles nicht gewach-
sen. Bis in die Pause 
hielt die Verteidigung 
noch dicht, doch bis 
zum Schlusspfiff ver-
grösserten die Zulgtaler 

SPIELPLAN
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JUNIOREN B

RESULTATE

TABELLE

die Differenz um elf 
Treffer. Diese Niederla-
ge verdauten die Jungs 
jedoch souverän und 
zeigten gegen Kerzers 
wieder ein gutes Spiel. 
Es folgte jedoch eine är-
gerliche 4:5 Niederlage. 
40 Minuten drückten 
wir auf das gegnerisch 

Tor, doch die Spieler 
aus Kerzers konterten 
uns eiskalt aus.
Nun gilt es an den letz-
ten vier Spieltagen wei-
terhin viel Freude am 
Unihockey zu haben 
und uns im Mittelfeld 
festzusetzen.

André Friedli
Trainer Junioren B
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

ZWISCHENBERICHT

Nach der letzten 
durchzogenen Saison, 
mit einem ständigen 
auf und ab in den 
Turnieren, begannen 
wir die Vorbereitungen 
viel versprechend. 
Denn, nachdem uns 
leider einige 
Spielerinnen verlassen 
hatten, konnten wir 
auch drei neue 
Spielerinnen bei uns 
begrüssen und ins 
Team integrieren. 
Während des Sommers 
wuchs das Team 
zusammen und alle 
gaben den vollen 
Einsatz. 
Ans erste Turnier 
fuhren wir mit 
gemischten Gefühlen, 
denn trotz guter 
Vorbereitung wussten 
wir nicht so richtig, wo 
wir in der für uns neuen 
Gruppe wohl stehen 
würden. Nach zwei 
Saisons in der 
Deutschweizer Gruppe 
spielen wir diese Saison 
wieder hauptsächlich 
gegen welsche Teams 
und so war es für uns 
schwer einzuschätzen, 
ob wir gegen diese 
würden bestehen 
können. Zudem haben 
wir ein grosses 
Goalieproblem. Bis 

zuletzt hatte ich gehofft 
doch noch eine Lösung 
zu finden, doch alle 
Goaliefrauen die wir 
anfragten sind 
momentan verletzt und 
so muss nun halt 
jeweils eine 
Feldspielerin das Tor 
hüten.
Doch gleich in den 
ersten zwei Spielen 
konnten wir unsere 
Hoffnungen 
übertreffen. Mit dem 
Wissen einen 
untrainierten Goalie im 
Tor zu haben spielten 
wir defensiv extrem 
konzentriert und vorne 
nutzten wir unsere 
Chancen aus, sodass 
wir am Schluss vier 
Punkte mit nach Hause 
nehmen konnten.
Leider fielen wir schon 
bald wieder ins 
Fahrwasser der letzten 
Saison zurück. Auf Sieg 
folgte Niederlage, auf 
tolle Spiele schwache, 
sodass wir auf dem 
fünften Tabellenrang 
überwinterten. Dies 
erfüllte meine 
Erwartungen jedoch 
nicht ganz, denn nach 
den ersten Spielen 
hatte ich mehr 
erwartet. 
Nun hoffe ich, dass wir 

nach den Feiertagen 
wieder an unsere guten 
Leistungen anknüpfen 
können. Wenn wir jetzt 
bis Anfang April noch 
gut und intensiv 
trainieren, liegt 
bestimmt noch der eine 
oder andere 
Tabellenrang drin, 
sodass wir die Saison 
erfolgreich abschliessen 
können. 

Zum Schluss wünsche 
ich allen noch „es guets 
Nöis“! Viel Erfolg für die 
nächsten Spiele, 
zusammen schaffen wir 
es!

Euer Trainer
Jüre



17

DAMEN

TABELLEE

SPIELPLAN
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

BERICHT 1. SPIELTAG

Die Saison 2010/2011 
werden wir in einer 
Oberländer-Gruppe be-
streiten. Dabei treffen 
wir auf vier Gegner der 
letzten Saison, gegen 
die restlichen fünf ha-
ben wir noch nie ge-
spielt.

Gegenüber der letzten 
Saison reduzierte sich 
unser Team um drei 
Spieler. Mit gerade mal 
zwei Linien starteten 
wir nun also in die neue 
Saison. Die Strategie 
war klar nach den Stär-
ken der Linien festge-
legt. Linie 1 schiesst die 
Tore, Linie 2 verhindert 
Gegentore. über unse-
ren ersten Gegner aus 
Brienz wussten wir bis 
dato nichts, nur dass er 
ein Absteiger aus der 3. 
Liga war. Leider wurde 
uns schnell einmal vor 

Augen geführt, wie 
man im Unihockey mit 
schnellem und schnör-
kellosem Spiel kombi-
niert mit guter 
Schusstechnik zum Er-
folg kommt. Die Sicht-
verhältnisse, weisser 
Ball auf hellblauem Be-
lag mit entsprechen-
dem Lichteinfall, waren 
für uns Feldspieler, aber 
vor allem für unsere 
Torhüter gewöhnungs-
bedürftig. Diese Um-
stände können aber 
nicht als Entschuldi-
gung her halten; wur-
den wir doch mit dem 
klaren Spielstand von 
1:7 in die Pause ge-
schickt. Unsere Strate-
gie hatte sich als nicht 
erfolgreich erwiesen 
und so wurde sie in der 
zweiten Hälfte durch 
zwei Spielerrochaden 
über den Haufen gewor-

fen. Dank diesem Um-
stand und der Genüg-
samkeit des Gegners 
verloren wir sang und 
klanglos 3:10!

Rüeggisberg hiess un-
ser zweiter Gegner. 
Auch er unbekannt, da 
aus der 3. Liga abge-
stiegen. Man durfte al-
so das Schlimmste 
befürchten. Schlimmer 
wurde es jedoch, als 
wir die Visage des Schi-
ris erblickten. Nur so 
viel, er verpfeift Spiele 
anstatt sie zu leiten. 
Wir kennen ihn schon 
von der Senioren-SM 
her und haben nicht die 
besten Erinnerungen an 
ihn. Das Spiel verlief 
wiedererwartet ausge-
glichen, führten wir 
doch 1:0, zur Pause 
stand es 1:1. Wie 
schon erwähnt, auch 
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HERREIN II

Rüeggisberg wunderte 
sich zeitweise über die 
Entscheidungen des 
Schiris, konzentrierten 
sie sich jedoch mehr 
aufs Spiel als wir. Wir 
frönten unsere Tugend 
in dem wir uns über die 
Schiedsrichterentschei-
de ärgerten und dies 
ihm auch mitteilten. 
Zwei Minuten-Strafen 
wurden nun zur Tages-
ordnung dazu 1 x 5 Mi-
nuten und als 
Höhepunkt setzte es 
noch eine rote Karte 
ab. Rüeggisberg ge-
wann dieses Spiel 

schlussendlich mit 2:4. 
Spielerisch konnten wir 
nun besser mithalten 
als noch im ersten 
Match, für die Zukunft 
doch noch etwas Positi-
ves.

Gut möglich, dass wir 
diesem Schiri in der lau-
fenden Saison noch öf-
ters begegnen werden. 
Der Ausgang dieser 
Spiele wird offen blei-
ben, solange sich jeder 
vom Team nur aufs Un-
ihockeyspielen konzen-
triert und sich nicht 
über die schlechte 

Schiedsrichterleistung 
aufregen wird. 

Andreas «Pfosi» Spy-
cher
Spieler Herren II
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

BERICHT 2. SPIELTAG

Nach dem punklosen 
Start in die Saison 
10/11 ging es nun dar-
um sofort eine Reaktion 
zu zeigen um den letz-
ten Tabellenplatz abzu-
geben. Die Gelegenheit 
dazu boten uns die 
zwei Gegner von heute, 
Zulgtal und Aufsteiger 
Wabern, beide ebenfalls 
ohne zählbares in die 
Saison gestartet.

Gegenüber dem Saison-
start konnten wir nun 
mit drei Linien aufspie-
len. Gegner Zulgtal 
ging zwar in Führung, 
doch das sollte das ers-
te und letzte Mal sein. 
Bis zur Pause führten 
wir 4:2 am Ende resul-
tierte ein klares 12:4. 
Zu erwähnen ist die, 
mit Beyeler als Feldspie-
ler, dritte Linie, welche 
mit ihrer Spielweise 
und ihren Tore eine kla-
re Verstärkung war!

Gegen TV Wabern ging 
es nicht ungleich 
schlechter weiter. Vor al-
lem die erste Halbzeit 
wurde mit 6:1 klar ent-
schieden. Die zweite 
Halbzeit war dann die 
schlechteste von heute. 
Anstatt das Spiel bei 
diesem Resultat zu kon-

trollieren und den Ball 
zirkulieren zu lassen, 
spielen wir, nicht nur 
heute, weiter wie wenn 
wir einem Rückstand 
nachrennen müssten. 
Dadurch bringen wir sel-
ber Unruhe in unser 
Spiel, was jeweils eher 
den Gegner aufbaut. 
Mit zwei späten Toren 
entschieden wir diese 
Partie schlussendlich 
ebenfalls klar mit 8:3.

Der heutige Tag kann 
somit als gelungene Re-
aktion auf den schlech-
ten Start bezeichnet 
werden. Zu viel darauf 
einbilden dürfen wir 
uns jedoch auch nicht, 
da die Gegner sicher 
nicht zu den stärksten 
in der Gruppe gehören. 
Wo wir einzustufen sind 
werden wir in den 
nächsten Partien gegen 
Blumenstein und Arni 
herausfinden. Wir dürf-
ten uns mit diesen Geg-
nern etwa auf 
Augenhöhe befinden. 
Mit der guten dritten Li-
nie und der heutigen 
starken Leistung unse-
res Torhüters dürfen 
wir positiv in die nächs-
te Runde steigen. In 
der Rangliste rückten 
wir auf den fünfen Platz 

auf. Die Gruppe scheint 
ausgeglichen zu sein, 
steht doch nur noch 
Krattigen ohne Punkt-
verlust da. Ach übri-
gens, die 
Schiedsrichterleistung 
dürfte heute als erst-
klassig beurteilt wer-
den, was sich leicht 
sagen lässt; kassierten 
wir heute doch keine 
einzige Strafe! 

Andreas «Pfosi» Spy-
cher
Spieler Herren II
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HERREN II
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

BERICHT 3. SPIELTAG

Nicht wie erhofft, konn-
ten wir auch die Runde 
3 nur mit zwei Linien 
an den Start gehen. 
Dies nachdem die geleb-
te internationale Härte 
im Training vor dem 
Spiel die Zahl der Feld-
spieler auf sechs dezi-
miert hatte. Wir 
wünschen Märcu gute 
Besserungen und hof-
fen, dass er uns nicht 
so lange fernbleibt wie 
im SMS angedroht.

Trotz der Umstände, 
dass wir gegen Blumen-
stein und Arni in der 
Vergangenheit auch 
schon verloren hatten, 
gönnte man sich eine lo-
ckere Matchvorberei-
tung. So ging es nicht 

lange und Blumenstein 
erzielte den ersten Füh-
rungstreffer. Der Geg-
ner schaffte es in 
regelmässigen Abstän-
den immer wieder unse-
rem Torhüter einen 
unterzujubeln. Aller-
dings gab sich Wohlen 
nie auf und wir blieben 
dran bis es 2-3 Minuten 
vor Ende 4:6 gegen 
Wohlen stand. Moti-
viert, entschlossen aber 
mit für Wohlen untypi-
scher Ruhe gelang uns 
sogar der Ausgleich 
zum 6:6. Der Gegner 
setzte alles daran, sich 
den Sieg nicht stehlen 
zu lassen und agierte 
am Schluss ohne Torhü-
ter aber dafür mit vier 
Mann auf dem Feld. Ein 

paar Sekunden vor 
Schluss passierte es. Ei-
ne Szene die in die 
Teamgeschichte einge-
hen wird. Dem Gegner 
misslang ein Backhand-
pass und der Ball rollte 
vom gegnerischen Tor 
zu einem Wohlener der 
ALLEINE 3 Meter vor 
dem LEEREN Tor lauer-
te. Da wir hier keinen 
an den Pranger stellen 
wollen nenne ich ihn 
mal absolut willkürlich 
Lafontaine. M. Lafon-
taine konnte den Ball 
seelenruhig annehmen, 
er war ja auch alleine, 
und schoss, zwei Sekun-
den vor Schluss, voll-
kommen unbedrängt, 
daneben. Herr Lafon-
taine kommentierte das 

SPIELPLAN
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HERREN II

BERICHT 4. SPIELTAGI
Ganze mit dem Satz: 
«Ein Sieg wäre ja eh 
nicht verdient gewe-
sen». Gerüchten zufol-
ge musste die 
Mannschaft mit einer 
enormen Bierspende be-
sänftigt werden um den 
Teer auf der Strasse 
und die Federn an den 
Hühnern zu belassen.
So endete das Spiel ge-
gen Blumenstein 6:6 
unentschieden. Was in 
etwa den Leistungen 
der beiden Teams ent-
sprach.

Auch im zweiten Spiel 

vom Sonntag ging der 
Gegner sogleich in Füh-
rung. Sogar 2:0. Unauf-
geregt spielte Wohlen 
weiter. Und siehe da, 
plötzlich landeten fast 
alle Bälle im gegneri-
schen Netz. Arni konnte 
bloss in den letzten Mi-
nuten noch etwas 
Druck aufbauen. Das 
Spiel endete jedoch 
klar 7:4 für Wohlen.

Die Wohlener kehrten 
also mit 75% der mögli-
chen Maximalpunkte 
nach Hause. In Runde 
4. werden wir dem erst-

platzierten Krattingen 
begegnen das bisher al-
le Spiele gewonnen hat 
und gegen das punkte-
gleiche Rüeggisberg 
spielen. Es wird sich zei-
gen ob sich Wohlen 
noch weiter nach Oben 
kämpfen kann oder ob 
wir uns mit dem Mittel-
feld begnügen müssen.

Matthias Regli
Spieler Herren II
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

BERICHT 4. SPIELTAG

Wir blicken kurz zurück 
auf die 4. Runde vom 
19. Dezember 2010 zu 
Hause in Wohlen. Der 
Match gegen Heimberg 
wurde mit zwei Linien 
durchgespielt und dank 
einem Überzahltor kurz 
vor Schluss mit 7:6 ge-
wonnen. Im zweiten 
Match wartete nun der 
ungeschlagene Leader 
Krattigen. Nachdem zur 
Pause Krattigen nur mit 
3:5 Toren führte, bra-
chen wir in der zweiten 
Hälfte ein und verloren 
diese Partie klar mit 
5:13. Mancher lief kon-
ditionell auf den Reser-
ven und dürfte auch 
noch in den folgenden 
Tagen Nachwirkungen 
verspürt haben. In der 
Tabelle belegten wir 
nun den vierten Platz 
mit neun Punkten.

Die Tabelle präsentiert 
sich sehr ausgeglichen. 
Liegen doch zwischen 
Platz zwei und Platz 
acht nur gerade drei 
Punkte unterschied. Un-
ser erster Gegner Wal-
kringen lag darum auch 
nur einen Zähler hinter 
uns. Im Spiel lagen wir 
dann plötzlich mit 0:3 
im Rückstand. Die Frei-
burger Linie wirkte 

nicht so unwidersteh-
lich wie auch schon und 
die zweite Linie bestand 
aus drei Einzelspielern. 
Pausenstand 1:4. Zwi-
schenzeitlich Stand es 
4:5, ohne Torhüter und 
mit vier Feldspielern 
konnten wir Boden gut 
machen, leider ent-
schied Walkringen das 
Spiel mit einem Weit-
schuss in die hohe Ecke 
zum 4:6. Schlussresul-
tat 5:6. Somit war die 
Vorrunde abgeschlos-
sen. Gegen den nächs-
ten Gegner 
Rüeggisberg hatten wir 
noch eine Rechnung 
aus der Vorrunde offen. 
Schnell einmal und oh-
ne grosse Gegenwehr 
lagen wir mit 4:0 in 
Front. Einer fühlte sich 
wohl schon zu siegessi-
cher, meinte doch die-
ser er habe soeben das 
entscheidende 5:2 ge-
schossen! Rüeggisberg 
kam bis auf 7:6 heran, 
bis Lafontaine (siehe 
Bericht Runde 3) dies-
mal mit einem herrli-
chen Freistoss in die 
rechte hohe Ecke das 
Spiel auch wirklich ent-
schied. Rüeggisberg 
konnte aufgrund einer 
dummen Strafe unserer-
seits den Druck mit vier 

gegen zwei Feldpieler 
erhöhen und kam sogar 
noch bis auf 8:7 heran, 
doch mit dem Glück 
des Tüchtigen brachten 
wir die zwei Punkte ins 
Trockene.

Die Meisterschaft ist 
wie schon erwähnt sehr 
ausgeglichen, wurden 
doch in dieser 5. Runde 
sechs von zehn Spielen 
nur mit einem Tor Diffe-
renz entschieden, und 
bis auf Krattigen mit 
vier und Rüeggisberg 
mit null Punkten, ge-
wannen die restlichen 
Teams alle zwei Punkte. 
Es sind also nur Kleinig-
keiten die entscheiden 
können. Wir konnten 
den vierten Rang vertei-
digen und liegen nun 
ein Punkt hinter dem 
zweiten, respektive vier 
Punkte vor dem achten 
Rang. Es wird also si-
cherlich nicht langweilig 
in den restlichen acht 
Meisterschaftsspielen. 

Andreas «Pfosi» Spy-
cher
Spieler Herren II
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RESULTATE / TABELLEN / SPIELPLÄNE

ZWISCHENBERICHT

Nach der sehr erfolgrei-
chen letzten Saison 
wussten wir, dass die 
aktuelle
Spielzeit anders sein 
wird. Verloren wir doch 
im Sommer viele
Leistungsträger um die 
wir das neue Team auf-
bauen wollten. Dazu 
kam die
Modusänderung von 
Swiss Unihockey. Wir 
liessen uns in der neu 
geschaffenen
U18 Stärkeklasse B ein-
teilen.

In den ersten drei Mat-
ches gegen Lions Konol-
fingen, UHT Schüpbach 
und
Eggiwil mussten wir ein 
erstes mal Lehrgeld be-
zahlen. Eine Kombinati-
on aus
unerfahrenheit und zu-
wenig Spielern führte 
dazu, dass wir diese 
Matches mit
hohen Tordifferenzen 
verloren. 

Durch eine Erhöhung 
der Trainingsintensität 
und auch dank mehr 
Leuten im
Training und an den 
Matches konnten wir 
dies auch in die Mat-
ches übertragen.

Gegen Oberland 84 In-
terlaken unterlagen wir 
nur sehr knapp. Im 
nächsten
Match gegen Unihockey 
Fribourg konnten wir 
dann unseren ersten 
Saisonsieg
feiern. Unser Ziel war 
nun den neu gewonne-
nen Elan auszunützen 
und eine
kleine Serie zu starten. 
Leider gelang uns dies 
nicht gegen einen
vermeintlich schwäche-
ren Gegner (Hornets). 
Die Spirale drehte sich 
nun
wieder bergab. Wir ver-
loren Spieler durch Ver-
letzungen und wurden 
wieder
zurück geworfen. Die 
Krönung war die Nicht-
leistung in Interlaken 
gegen die
Bern Capitals. Diesen 
Match verloren wir mit 
9:1. 

Den letzten Match im 
2010 bestritten wir ge-
gen die Lions aus Konol-
fingen.
Auch hier konnten wir 
auf keine Art und Weise 
unser Potenzial abru-
fen. Die
personellen Ausfälle 
wiegten doch schwerer 

als wir zuerst Annah-
men.

Als ersten Gegner im 
neuen Jahr durften wir 
dann gleich gegen den 
UHT
Schüpbach antreten. 
Die Jungs aus dem Em-
mental sind Leader in 
unserer
Gruppe. Wir konnten 
mit einem vollen Kader 
antreten und durften 
auch den
Rückkehrer Pascal Brun-
ner auf dem Matchblatt 
eintragen. Mit einer 
starken
Leistung konnten wir 
über 30 Minuten lang 
mit dem Tabellenführer 
mithalten.
Ein Doppelschlag vor 
der zweiten Pause warf 
uns aber wieder zurück. 
Als den
Schüpbachern nach der 
Pause nochmals ein 
Doppelschlag gelang, 
war das Spiel
gelaufen. Die Leistung 
der Jungs war aber gut. 

Wenn wir das neu ge-
wonnene Selbstvertrau-
en weiterziehen können 
und diese
Leistung aus den ersten 
30 Minuten vom Schüp-
bach Match in den 
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nächsten
Spielen abrufen kön-
nen, dann werden wir 
bald den letzten Tabel-
lenplatz
abgeben können.

Weiter so Jungs, glaubt 
an euch.

Raphael Schwarz
Trainer Junioren U18
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HERREN I

ZWISCHENBERICHT

Drei Siege aus 14 Spie-
len. Dies ist die ernüch-
ternde Bilanz aus der 
bisherigen Saison. Trotz 
einer ansprechenden 
Vorbereitung konnte die 
1. Herrenmannschaft 
die Erfolge der letzten 
Saison bisher nicht wei-
terführen. 
Zwar ist die Gruppe aus-
geglichener als noch in 
der letzten Saison, 
doch dies alleine für die 
Platzierung am Tabel-
lenende verantwortlich 
zu machen, wäre tö-
richt. In vielen Spielen 
fehlte die letzte Konse-
quenz das Glück auf un-
sere Seite zu zwingen.
Der Saisonstart gegen 
den Absteiger UHC 
Genf und den Vorjahres-
gruppensieger Meiers-
maad fiel schwierig aus 
und war zugleich ein 
Prüfstein für die moti-
vierten Wohlener. 
Gegen Genf wurde das 
Startspiel im Mitteldrit-
tel mit einem zehnminü-
tigen black out 
vergeben. Hier konnte 
Genf die Schlussdiffe-
renz von drei Toren rea-
lisieren. 
In Meiersmaad gingen 
die Wohlener über die 
ganzen 60 Minuten kon-
zentriert ans Werk. 

Doch die Oberländer 
setzen sich schlussend-
lich, bedingt durch ihre 
spielerische und physi-
sche Klasse, ungefähr-
det mit fünf zu zwei 
Toren durch.
An diesem Punkt wurde 
jedoch noch niemand 
nervös, galten diese 
Teams doch als die 
stärksten in der Grup-
pe. Jedoch auch gegen 
die Frutiger und den 
UHC Bern Ost resultier-
ten keine Punkte. Erst 
gegen die Lions Konol-
fingen II gelang der ers-
te Sieg und die 
Zuversicht eine Sieges-
serie nach dem schlech-
ten Saisonstart zu 
lancieren war gross.
Doch die Euphorie erlitt 
im Heimspiel gegen Lau-
sanne einen herben 
Dämpfer. In die 45. Mi-
nute konnte Schmocker 
das vermeintlich rich-
tungweisende 5:3 bu-
chen. Doch die 
Lausanner hatten die 
Antwort parat und egali-
sierten in 10 Minuten 
den Vorsprung. Als wä-
re dies nicht genug, er-
zielten sie vier Minuten 
vor Schluss den Sieges-
treffer.
In der Nationalmann-
schaftpause konnten 

wir uns sammeln und 
die bisherigen Spiele 
analysieren. Die Reakti-
on sollte in Romont ge-
gen Oron la ville folgen. 
In starken 10 Minuten 
gelang uns viel und ein 
gemütlicher Vorsprung 
mit vier Toren war das 
Resultat. Doch die Ge-
mütlichkeit hatte ein jä-
hes Ende. Oron la ville 
glich noch vor dem ers-
ten Tee zum vier zu 
vier aus. 
Die verbleibenden zwei 
Drittel liefen ab, wie im 
Film. Völlig konstaniert 
fügte man sich dem 
Schicksal. Der Gastge-
ber zog schlussendlich 
mit fünf Toren davon.
Ein verbissenes Spiel er-
gab sich eine Woche 
später gegen Corcelles. 
In Allenlüften egalisier-
te Rychener den Einto-
revorsprung von 
Corcelles in der 46. Mi-
nute. Bis in die letzte 
Minute gab es Chancen 
auf beiden Seiten. Doch 
an diesem Samstag war 
der Wille gross die drei 
Punkte zu ergattern. Ry-
chener erkämpfte sich 
40 Sekunden vor 
Schluss den Ball und 
lancierte mit einem per-
fekten Pass den davon 
eilenden Salvisberg. Al-
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leine gegen den 
Schlussmann hatte die-
ser keine Mühe den 
Siegtreffer zu erzielen.
Eine Woche später 
stand das Spiel gegen 
den Tabellennachbar 
UHC Gürbental an. In 
Belp zeigte das Herren 
I ein überzeugender 
Auftritt. Das 6-Punkte-
spiel wurde so unge-
fährdet mit 11:4 
gewonnen.
Nun begann jedoch be-
reits wieder die Rück-
runde und das 
Punktekonto war mit 
neun Punkten auf ei-
nem kläglichen Niveau. 
Bei den beiden Spielen 
gegen die Tabellenlea-
der aus Meiersmaad 
und Genf konnten wir 
wieder als Aussenseiter 
agieren. Doch auch in 
den Rückspielen gab es 
für die Wohlener nichts 
zu holen. Die Resultate 
fielen mit 6:10 (Genf) 
und 4:7 (Meiersmaad) 
auch entsprechend klar 
aus.
Aus dem Spiel gegen 
die Oberländer aus Fru-
tigen wären Punkte wie-
der angebracht 
gewesen. Doch wie be-
reits im Hinspiel war 
uns der Gastgeber im-
mer eine Nasenspitze 

voraus und entschied 
das Spiel schlussendlich 
für sich.
Nach der Pause um den 
Jahreswechsel standen 
gleich zwei Spiele an, 
bei welchen Punkte in 
Reichweite gelegen hät-
ten. Doch wie Sie an 
der Formulierung im 
vorhergehenden Satz 
herauslesen können, ist 
die Punkteausbeuten 
dürftig. Gegen Bern Ost 
resultierte eine knappe 
8:10 Niederlage und ge-
gen die Löwen aus Ko-
nolfingen zogen wir 
schlussendlich im Penal-
tyschiessen den Kürze-
ren. Da das Spiel nicht 
in der regulären Zeit 
entschieden wurde, 
stieg unser Punktekon-
to wenigstens um ein 
Punkt. 
Wie bereits so oft in 
den letzten Jahren spie-
len wir in den letzen 
Spielen der Saison ge-
gen den Abstieg. Mit 
überzeugenden Auftrit-
ten liegt der Ligaerhalt 
absolut im Bereich des 
Möglichen. So hat der 
nominell stärkste Geg-
ner der verbleibenden 
vier Spielen, Corcelles-
Cormondrèche, "nur" 
neun Punkte Vor-
sprung. Gegen Gürben-

tal siegten wir im Hin-
spiel und die Niederla-
gen gegen Corcelles 
und gegen Lausanne fie-
len mit jeweils einem 
Tor Differenz knapp 
aus. Und gegen Oron-la-
Ville verspielten wir 
einen Vorsprung von 
vier Toren kläglich.
Aber Tatsache ist, dass 
nur eine Topleistung 
den Verbleib in der 
Spielklasse sichert. 
Denn, vorausgesetzt 
Bern-Ost und Gürbental 
siegen nicht mehr, müs-
sen wir mindestens 
zwei Siege erspielen.
Nun genug mit "wenn" 
und "sollten". Gefragt 
sind jetzt Resultate. 
Denn nur Punkte zählen 
und die letzten Zwei 
der Gruppe müssen den 
bitteren Gang in die 
dritte Liga antretten.

Markus Salvisberg
Spieler Herren I
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JANUAR 2011

FEBRUAR 2011

MÄRZ 2011

AGENDA

APRIL 2011

MAI 2011
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VEREINSINFO

Trainer des UHT

Du hast Interesse selbst Unihockey zu spielen, weisst aber überhaupt nicht an wen du dich wenden 
sollst?

Auf dieser Seite sind sämtliche Kontaktadressen und die Jahrgänge der jeweiligen Mannschaften 
aufgeführt.

Herren I—2. Liga Grossfeld
vakant, bis auf weiteres
Andreas Salvisberg 078 805 55 18 andreas.salvisberg@gmx.ch
Myrtenweg 6, 3018 Bern

Herren II—4. Liga Kleinfeld
Patrick Beyeler 078 689 43 62 pkbe@hispeed.ch
Bernstr. 13, 3066 Stettlen

Damen —2. Liga Kleinfeld
Jürg Bögli 079 695 09 78 boeglis@gmx.ch
Unterweg 23, 3302 Moosseedorf

Junioren U18— Grossfeld (Jg. 94 & 95)
Stefan Rindlisbacher 079 708 88 78 
                                                                                                           rindlisbacher.stefan@gmail.com
Mattenhofstrasse 10, 3007 Bern

Junioren B—Standard/Kleinfeld (Jg. 96 & 97)
André Friedli 079 517 02 54
Bümplizstrasse 11, 3027 Bern  a.friedli@gmx.ch

Junioren C—Standard/Kleinfeld (Jg. 98 & 99)
Marco Anderegg 079 598 91 33 marcoanderegg@hotmail.ch
Ortschwabenstr. 2, 3043 Uettligen

Junioren D—Standard/Kleinfeld (Jg. 00 & 01)
Manuel Wälchli 079 640 79 83 manuel.waelchli@sbb.ch
Schaufelgrabenweg 49, 3033 Wohlen

Junioren E (Jg. 02, 03 & 04)
Alain Brechbühler 079 356 29 15 sport@uht-tv-wohlen.ch
Kappelenring 5c, 3032 Hinterkappelen

J&S Coach
Andreas Salvisberg 078 805 55 18 andreas.salvisberg@gmx.ch
Myrtenweg 6, 3018 Bern






