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Jahresbericht Damenteam 

Nach starker Saison erstmals in den Playoffs  

Zum Jahreswechsel Im Januar 2016 stand das Team der Damen vom UH Rüttenen auf dem tollen 2. Rang und es blieben 
noch 6 Spiele, also einen Drittel der Meisterschaft zu spielen. In diesen verbleibenden 3 Runden musste Rüttenen nur 
einmal als Verlierer vom Feld gehen. In allen anderen Spielen konnten weiterhin fleissig Punkte gesammelt werden. 
Entsprechend gross war die Freude, als die erstmalige Qualifikation für die Playoffs frühzeitig geschafft wurde.  

Am Ende verpasste das Team den Gruppensieg ganz knapp und wurde einzig wegen der schlechteren Tordifferenz auf 
Platz 2 verdrängt. Eine unglaublich starke Saison mit nur 2 Niederlagen in 18 Spielen! Das Team wie auch der Verein 
freute sich auf die Durchführung der ersten Playoffs der Vereinsgeschichte. Für die Vereinsführung bedeutete dies viel 
Arbeit um diese Spiele austragen zu können. Mit viel Einsatz auch von den Helfern vor Ort entwickelte sich das Heimspiel 
im 1/4-Finale zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nochmals ein ganz grosser Dank an alle die dazu beigetragen haben! 
Leider konnte die Mannschaft sportlich nicht ganz an die Leistungen während der Saison anknüpfen und musste sich 
Floorball Albis an diesem Abend geschlagen geben. Nur einen Tag später folgte das Rückspiel in Albis. Obwohl sich das 
Team im zweiten Spiel etwas besser einstellen konnte, musste die Rückreise letztendlich mit einer enttäuschenden 
Niederlage angetreten werden. Damit verabschiedete sich Rüttenen von den Playoffs und es kam nicht mehr zum alles 
entscheidenden Heimspiel. Trotz frühem Out nach zwei Spielen war es dennoch eine tolle Erfahrung und hat grossen 
Spass gemacht!  

Saisonstart in neuer Saison komplett misslungen  

Die Vorbereitungsphase für die neue Saison verlief zum grossen Teil sehr gut und es konnten weitere Fortschritte erzielt 
werden. Die ersten Ernstkämpfe der Saison absolvierte das Team im Schweizer-Cup. Dort siegte das Team zweimal 
relativ souverän und qualifizierte sich wie in der Vorsaison fürs 1/8-Finale. Doch gerade zum Saisonstart hin führten 
verschiedene Einflüsse dazu, dass die Mannschaft ihr Leistungsvermögen nicht mehr voll ausspielen konnte. Dies führte 
innerhalb kurzer Zeit zu grosser Verunsicherung. Plötzlich passierten Fehler, welche sonst kaum zu sehen waren und so 
konnte sich Rüttenen in den ersten 6 Spielen nur einen einzigen Punkt zuschreiben. Auch das Cup 1/8-Finale fiel in diese 
Phase und so bedeutete der Ausflug nach Flims gegen Cazis Endstation. Das Team war nicht mehr wiederzuerkennen und 
es war wichtig, diesen freien Fall so schnell wie möglich zu stoppen. Ab der vierten Meisterschaftsrunde und 6! 
Niederlagen (inkl. Cup) in Folge war deutlich ein Aufwärtstrend erkennbar. So konnte endlich auch der erste Saisonsieg 
realisiert werden. In der darauffolgenden Runde (die letzte im 2016) wurden dann sogar 3 Punkte nach Hause 
genommen. Nur ganz wenig hat für einen Vollerfolg gefehlt. Vor allem in der Defensive konnte das Team wieder an alte 
Stärken anknüpfen und musste in diesen beiden Spielen nur ein Gegentreffer bei 3 gegen 3 einstecken. Dennoch wird 
das Team im neuen Jahr nicht mehr um die Playoffs spielen können. Der Fokus liegt nun komplett auf dem Erreichen des 
Ligaerhalts. Damit muss in den letzten Spielen noch der 8. Rang erreicht werden oder spätestens in den Auf-
/Abstigesspielen im Frühling die Saison positiv beendet werden.  

Nach einer solch erfolgreichen letzten Saison ist es hart und auch ein wenig unerklärlich, wie schnell das Team in diese 
Negativspirale gefallen ist. Im Sport kann es manchmal sehr schnell gehen. Doch auch solche Erfahrungen sind sehr 
wichtig für die Entwicklung im Sport und werden das Team langfristig stärker machen. Mit der richtigen Einstellung gilt 
es nun die Saison positiv zu beenden, damit wir in der nächsten Saison wieder richtig angreifen können!  

Alles in allem ist das Jahr 2016 sicher sehr positiv zu werten. Viele schöne Erinnerungen an dieses Jahr werden noch 
lange in den Köpfen präsent sein.  

Roman Winterhalder 
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