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Jahresbericht Junioren und Juniorinnen A+B 

Das Jahr 2016 startete mit vielen Herausforderungen, welche man sich fürs neue Unihockeyjahr 
vorgenommen hatte. Mit Silvan Pfeiffer konnte schnell ein neuer engagierter Trainer für das 
Juniorenteam gefunden werden und somit die Juniorinnen und Junioren wieder getrennt trainieren. Die 
Juniorinnen trainierten neu freitags von 18.45 – 20.00 Uhr und die Jungs ebenfalls freitags von 17.15 – 
1845 Uhr. 

Das erste Highlight des Jahres war wie gewohnt der Kantonalfinal im März in Hägendorf, bei welchem 
wir mit den ältesten Jungs und Mädchen antraten. Die Mädchen waren wie jedes Jahr Topanwärter auf 
einen Podestplatz und mussten sich dieses Jahr nur von der Mädchenriege Obergösgen geschlagen 
geben. Mit dem zweiten Schlussrang war zumindest der Erzrivale aus Hubersdorf geschlagen. Die Jungs 
dagegen vermochten nicht wirklich zu überzeugen und landeten auf dem fünften Schlussrand von 
insgesamt elf Teams. Dennoch waren wir zu diesem Zeitpunkt erleichtert, dass es wieder ein 
Knabenteam gab und freuten uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen. Nach dem Kantonalfinal 
neigte sich die Unihockeysaison 15/16 dem Ende zu und auch unsere Trainings wurden wieder 
theoretischer und taktischer im Anbetracht auf die kommende Saison. Nach den Frühlingsferien stiessen 
zudem die Jugimädchen mit Jahrgang 2004 ins Unihockeyteam der Mädchen, welche bisher nur 
polysportiv trainierten. Viele grundlegende Unihockeythemen wurden daher neu aufgenommen und 
bildeten die Schwerpunkte der Trainings. Weiter konnte vor allem bei den Mädchen ein langgeplanter 
Meilenstein gelegt werden: das Förderkader für die Jahrgänge 2000 und 2001 entstand. Fünf Mädchen 
konnten einmal wöchentlich mit unserem Damenteam trainieren. Von einigen wurde dieses Angebot 
ehrgeizig genutzt, bei anderen musste diese neue Erfahrung zuerst ein bisschen ins Rollen kommen und 
wiederum andere fanden leider keine Motivation. Letztere waren es auch, die uns in diesem Jahr leider 
verliessen. Trotzdem bin ich glücklich über die super Zusammenarbeit zwischen dem Juniorinnenteam 
und den Damen und wünsche mir für die Zukunft, dass dieses Modell auch auf das Juniorenteam 
adaptiert werden könnte. Im Juni führten wir zum zweiten Mal unseren Abschlussevent mit der ganzen 
Jugendabteilung durch. In querdurchmischten Teams wurden in den Sportarten Unihockey, Zonenball 
und Fussball gegeneinander gekämpft. Nach dem Sport folgte bei einem gemeinsamen Grillen auf dem 
Schulhausplatz der gemütliche Ausklang. Nach einem gelungenen Event, folgten die hochverdienten 
Sommerferien. Für die neue Unihockeysaison 16/17 haben wir uns sehr viel vorgenommen. Das 
Förderkader konnte von den Damen viele Erfahrungen auch ins Juniorinnentraining mitbringen und bei 
den Jungs fand eine gute Truppe zurück zum Erfolg. Beim Spielturnier in Luterbach gewannen die 
ältesten Mädchen überlegen und die Jungs holten sich den verdienten zweiten Platz. Und so sah das 
Podest nur zwei Wochen später auch beim Qualifikationsturnier für den Kantonalfinal 2017 aus.  

Für das kommende Juniorenjahr wollen wir das oben erwähnte Förderkader auch bei den Knaben 
umsetzen. Zudem werden bei den Mädchen der Jahrgang 2002 ins Förderkader aufsteigen und der 
Jahrgang 2005 ins Unihockeyteam befördert. 

Ich freue mich unglaublich über die positive Entwicklung im Juniorenbereich im vergangenen Jahr und 
bin überzeugt, dass somit eine gute Basis für unseren Unihockeyverein gelegt ist. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Silvan, Cyrill, Timon, Joel, Pierrine, Joelle und Julia 
bedanken, die mich tatkräftigt unterstützten und in den Trainingsstunden stets vollen Einsatz leisteten. 

Hauptleiterin JuniorInnen A+B 

Mirjam  Hintermann 
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