Jahresbericht 2013
Unihockey Kestenholz-Niederbuchsiten
Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit für den Jahresrückblick. Schauen wir gemeinsam zurück auf viele
spannende Momente, Trainingseinheiten, Helferstunden aber auch Problematiken rund um das Wachstum von
Unihockey Kestenholz-Niederbuchsiten.
Kurz bevor der Endspurt in der Meisterschaft eingeläutet wurde, standen die Unihockeyanerinnen und Unihockeyaner
am 23. März bereits zum dritten Mal bei der Spring’s Calling als Helfer im Einsatz. Der Anlass war von A bis Z perfekt
organisiert und begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Die vierte Ausgabe ist bereits in Planung und findet am
Samstag, 22. März 2014 in der MZH Niederbuchsiten statt!
Beim Saisonfinale in der Nähe von Zürich ging es für die erste Mannschaft nur noch um die Ehre. Mit einer mageren
Ausbeute von einem Punkt an der letzten Runde wurde die Meisterschaft auf dem fünften Tabellenrang abgeschlossen.
Die zweite Mannschaft hingegen vermochte sich von Spiel zu Spiel zu steigern und sammelte gegen Ende der
Meisterschaft fleissig Punkte. Dank dieser Aufholjagd verbesserten sich die jungen Spieler vom achten auf den sechsten
Tabellenrang. Steigerung um zwei Plätze gegenüber der Saison 2011/12.
Die neuformierte Damenmannschaft bestritt ihre erste Meisterschaftssaison. Nebst routinierten Spielerinnen, die
bereits bei anderen Vereinen Meisterschaft gespielt haben, standen auch viele unerfahrene Spielerinnen im Einsatz. Ziel
der beiden Trainer Kevin von Arx und Jan Rudolf von Rohr ist es über die nächsten Jahre die Spielerinnen
weiterzuentwickeln und sich im Mittelfeld zu etablieren. In der ersten Saison erzielten die Damen drei Siege, drei
Unentschieden und landeten auf dem achten Tabellenrang.
Die kurze Pause zwischen Meisterschaft
und Cup nutzten die Mitglieder am
Sonntag, 05. Mai für den bereits
traditionellen Ausflug in den Europapark
nach Rust. Tolles Wetter, wenig
Parkbesucher und geniale Stimmung
machten den Ausflug einmal mehr zu
einem unvergesslichen Erlebnis!
Nach kurzer aber durchaus intensiver
Trainingszeit stand bereits der Cup auf
dem Programm. Am 26. Mai veranstalten
die Damen und die Herren ihre beiden
Cupspiele gemeinsam im Schulhaus Oberdorf in Oensingen. Die Damen verloren ihre Cup-Premiere gegen den UHC
Trimbach mit 4:15. Die Herren standen mit dem UHC Bremgarten einem unbekannten Gegner gegenüber. Wie so oft im
Cup wurde es knapp. Schlussendlich entschied aber die Verlängerung zu Gunsten der Aargauer. Somit sind die beiden
Teams bereits in der ersten Cup-Runde ausgeschieden und konnten sich vollumfänglich auf die Meisterschaft
konzentrieren.
Der Raiffeisen Unihockey Cup wurde als weiterer Anlass ins Jahresprogramm aufgenommen. Nebst dem sportlichen Teil,
sollte auch das Kulinarische und Gesellschaftliche nicht zu kurz kommen. Mit rund zwanzig teilnehmenden
Mannschaften zogen die Organisatoren eine positive Bilanz.
Auch bei den Helfereinsätzen ging es Schlag auf Schlag. Anfangs August wurde die Dorfchilbi-Bar durch das Unihockey
geführt und Ende September zeigte man sich als toller Gastgeber des Oktoberfeststandes „O’zapft is!“ an der St. Ursen
Chilbi in Kestenholz.
Ende September startete dann auch bereits wieder die Meisterschaft. Während die Damen um den Anschluss ans
Mittelfeld kämpfen, bestehen bei den Herren Teams durchaus noch realistische Chancen die Meisterschaft in den
vorderen Tabellenrängen zu beenden.
Einen traditionellen Status hat ebenso das Trainingsweekend eingenommen. Dieses Jahr verreisten rund vierzig
Vereinsmitglieder vom 29. November bis 01. Dezember in die Lenk um an der Stocktechnik zu feilen und den
Zusammenhalt im Team zu fördern. Nebst intensiven Trainings am Freitag und Samstag stand als Höhepunkt ein GalaDaniel Ryser
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Dinner in einer idyllischen, neu renovierten Berghütte auf dem
Tagesplan. Das servierte Viergang- Menu war ausgezeichnet! Das
Nachtessen dient als grosses Dankeschön für alle Mitglieder die sich
Jahr für Jahr mit grossem Engagement für Unihockey KestenholzNiederbuchsiten einsetzen. Bevor die Heimreise angetreten wurde,
rundete ein Mixed-Plauschturnier am Sonntagvormittag das
Trainingsweekend ab.
Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte auch dieses Jahr das
Unihockey an Mitgliedern zulegen. Aktuell gehören dem gesamten
Kader 46 lizenzierte Spielerinnen und Spieler und zwei
Passivmitglieder an.
Das Wachstum bringt aber auch Problematiken mit sich. Die Sporthallen in Niederbuchsiten und Kestenholz sind derart
ausgebucht, dass weitere Trainingseinheiten für wachstumsbedingte Mannschaften kaum möglich sein werden. Auch
ein Blick in die Zukunft bringt leider keine Hoffnung in dieser Beziehung!
Ein weiteres Problem ist der Juniorenbereich. Da die beiden Gemeinden über zu wenige Junioren im gleichen Alter
verfügen wird es schwierig sein eine Juniorenabteilung aufzubauen, die den Erhalt langfristig sichern könnte.
Diese beiden Problematiken stellen den Unihockeyvorstand vor schwierig zu lösende Hindernisse!
Im Namen des Riegenvorstandes bedanken wir uns herzlich bei allen, die sich für die tolle Sportart Unihockey und
Unihockey Kestenholz-Niederbuchsiten einsetzen. Ebenfalls ein riesiges Dankeschön an alle Trainer, Schiedsrichter und
Funktionäre die Woche für Woche unermüdlich im Einsatz stehen. Dank der grossen Unterstützung von euch allen sowie
unseren Partnern ist es uns möglich diese tolle Sportart auszuüben! Herzlichen Dank!
UH Kestenholz-Niederbuchsiten
Daniel Ryser
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