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aUf in die
neUe saison
Liebe Leserin, lieber Leser

bereits zum fünften mal erscheint «inside» 
das Unihockey-magazin. «inside» ist das gemein-
same heft der unihockeyvereine ubn (unihockey 
bassersdorf nürensdorf) und der Stammvereine 
uhc bassersdorf und Fireball-nürensdorf. die drei 
Vereine arbeiten nun schon seit 2007 eng zusam-
men und gewährleisten so eine optimale unihockey-
infrastruktur für alle alters- und Stärkeklassen in unserer region. gerade 
dem dachverein ubn stehen sportlich intensive und personell wegweisende 
Wochen bevor.
 
sportlich gehen die 3 Ubn-teams bereits wieder auf punktejagd.
die Spieler mit Staff sowie unzählige helferinnen und helfer geben vieles dafür, 
dass die letztjährigen platzierungen getoppt werden können. ungemütlich und 
entsprechend dringender aber ist für ubn die personalsuche für den Vorstand. 
dieser muss zu grossen teilen ersetzt werden. obwohl zahlreiche gespräche 
geführt wurden und werden, ist bislang niemand bereit, ein amt zu überneh-
men. dies ist nicht nur bedauerlich, sondern auch alarmierend. geht es doch 
um die Zukunft des Vereins. 

menschen kommen auch im inside ausgabe 2011/2012 ausführlich 
zu wort. mit ihren interessen und emotionen, mit ihren Stärken und ihrem
engagement machen Sie es zu dem, was es ist: ein Verein. einige mitglieder 
kennen Sie vielleicht bereits, andere wiederum lernen Sie hier in «inside» näher 
kennen. bei dieser hoffentlich unterhaltsamen annäherung wünsche ich ihnen 
viel Vergnügen. natürlich erhoffe ich mir, Sie damit in Versuchung zu führen, 
sich demnächst eines unserer zahlreichen (heim-)Spiele aus nächster nähe 
anzuschauen.

herzlichst – Lars Weiss
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Im Museum Aathal treffen

Loser (links) und Schneider 

(rechts) auf vier andere

Dinosaurier-Arten. Wunder-

bar passend als Sinnbilder 

ihrer Karriere. 
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brachiosaUrUs
eineS der LängSten Landtiere
der brachiosaurus wurde rund 22 meter lang 
und unihockey-dino michael Loser spielt 
rund 22 Jahre lang unihockey. als 8 jähriger 
Knirps startete er beim uhc nürensdorf und 
spielte daraufhin bei zwei weiteren clubs. 
dies aber nicht weil er den Verein, sondern 
der Verein über die Jahre hin den namen 
wechselte. «ich bin halt ein richtiger Schwei-
zer, Veränderungen sind nichts für mich», 
schmunzelt Loser. bemerkenswert an seiner 
Karriere sind vor allem zwei dinge: Loser wur-
de zum allerersten captain von unihockey 
bassersdorf-nürensdorf ernannt. darauf 
blickt er «sehr stolz» zurück. Zudem hat er et-
was erreicht, was ihm kaum jemand nach-
macht: bis auf eine sechswöchige Verlet-
zungszeit im Jahr 2003 hat er immer, «wirklich 
immer» durchgespielt und durchtrainiert. dies 
entspricht 1138 Wochen oder genau 7966 
tagen unihockey ohne unterbruch. 

auch wenn Losers teamkollege Simon 
Schneider einige tage weniger aufzuweisen 
hat, ist er eine absolute identifikationsfigur 
des Vereins. ein mann, der sich vom jungen 
Wilden zum tadellosen Vorbild gemausert 
hat. abgesehen von einer nLa-Saison bei 
rychenberg und einem halbjährigen aus-
landsaufenthalt hat er immer für den Verein 
gekämpft. Schon fast logischerweise tritt er 
auf diese Saison hin als neuer captain auf. 
gemeinsam sind Loser und Schneider die 
mit abstand dienstältesten Spieler der 
1. mannschaft. Seit gut 12 Jahren gehören 
sie zu den Stammkräften. die nächsten in 
dieser hitparade folgen mit mindestens 5 bis 
6 Jahren differenz.

auf ihre anfänge angesprochen, hört es 
sich plötzlich nicht mehr an wie im dinosau-
riermuseum aathal, sondern wie im alters-

unihockey weit hinter Fussball und eishockey 
zurück: «mein bruder bekommt in der 1. eis-
hockey-Liga als nicht-profi einen schönen fi-
nanziellen ‹Zustupf›. bei uns stellt sich eher 
die Frage, wie viel du fürs unihockey opfern 
willst, wo du nicht nur nichts verdienst, son-
dern noch dafür zahlen musst.» teampartner 
Schneider hat die richtige antwort parat: «da-
für dürfen wir über alle Fussballer herziehen, 
die viel verdienen aber das tor nie treffen.»

PeteinosaUrUs
eine art der FLugSaurier
der peteinosaurus war im wahrsten Sinne 
des Wortes ein «Überflieger». Für Loser und 
Schneider wäre dies nicht unbedingt die rich-
tige bezeichnung. Viel eher sind sie noch 
heute unermüdliche arbeiter, Vorzeige-Kämp-
fer und zwei der mannschaftsdienlichsten 
Spieler, die der Verein je gesehen hat.

angesprochen auf ihre höchsten höhen 
und tiefsten tiefen ihrer Karriere werden erst 
einmal erinnerungen wach an das jeweilige 
erste tor in der nationalliga b. «als wär’s ges-
tern gewesen», lacht Schneider: «daniel 
brühlmann (seines Zeichens Fotograf dieser 
geschichte) legte in einer giftigen partie ge-
gen Lok reinach schön rüber und ich schoss 
die Kugel halbhoch ins netz.» Für Loser sind 
es noch heute «surreale gedanken» an das 
Spiel gegen adliswil: «Sich nur schon in die 
gleiche garderobe der grossen Vorbilder zu 
setzen und das selbe trikot anzuziehen war 
ein traum. und dann hab ich auf dem Feld ein-
fach mal abgedrückt und drin war der ball.»

Während Loser als «heimatverbundener» 
nie den Wunsch hegte, weiter oben zu spie-
len, versuchte sich Schneider einst in der 
nLa bei rychenberg. als der tschechische 
team-Superstar radim cepek vor dem ersten 
Spiel die ansprache mit «Wir haben Krieg!» 

die letzten dinos
Michael Loser (30) und Simon Schneider (29) sind die letzten 

Überlebenden der Spezies «Unihockeysaurus». Seit dem 
vergangenen Jahrtausend spielen sie in der 1. Mannschaft. 

ein Vergleich mit vier ihrer Artgenossen.

tExt: rEto müLLEr   fotos: daniEL brühLmann

heim: «als wir damals mit unihockey began-
nen, war die Welt noch in ordnung. Wir hat-
ten keine playstation, dafür umso mehr Freu-
de am Sport» (Schneider). «Statt auf Face-
book waren wir an mittwoch nachmittagen 
auf dem roten platz» (Loser). «damals schau-
ten wir mit grossem respekt zu den Spielern 
der 1. mannschaft auf. ich erwarte ja nicht, 
dass sich die jüngeren Spieler jedes mal vor 
mir verneigen, aber ein wenig mehr Wert-
schätzung für unseren jahrelangen einsatz 
vermisse ich schon.» (Schneider). «Viele 
Spieler sind nur hier, um vom Verein zu profi-
tieren, übernehmen selbst jedoch keine Ver-
antwortung» (Loser).

Wenn wir gerade beim Leidklagen sind, 
hat sich auch das Sommertraining seinen 
platz verdient. «das könnte man definitiv als 
erstes abschaffen», meint Loser. «Seit einigen 
Jahren mache ich mir zu Saisonende schon 
meine gedanken, ob ich wirklich nochmals 
meinen inneren Schweinehund überwinden, 
oder lieber ein kühles bier auf dem balkon 
geniessen soll.» dazu kommt, dass laut 
Schneider auch der unihockeysport immer 
professioneller wird. «trainingslager und lan-
ge carfahrten sind nur beispiele für den im-
mer grösseren aufwand und die opfer, die du 
bringen musst.» trotzdem bleibt für Loser das 

«Statt auF Face-
booK Waren Wir
an mittWoch 
nachmittagen auF
dem roten pLatZ»
michaeL LoSer
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begann, fand sich der nürensdorfer plötzlich 
in einer anderen unihockeywelt wieder. eine 
prägende und lehrreiche Zeit, die Schneider 
aber auch zeigte, dass er unihockey und die 
beruflichen ambitionen nur bei seinem 
Stammverein unter einen hut bringen konnte.

Sich rückblickend auf den absoluten tief-
punkt festzulegen wird dann, glücklicherwei-
se, schon deutlich schwieriger. nach langem 
Überlegen meint Schneider lachend, dass 
womöglich seine alten, stinkenden Schweiss-
bänder als schlechteste erinnerung geblie-
ben sind. michael Loser gibt eine episode ab-
seits des unihockeyfeldes an: «unser Sport-
chef beat Franz organisierte während eines 
trainingslagers eine gletschertour. am mor-
gen schauten wir rauf zu den bergspitzen, die 
sich grösstenteils schon in den Wolken ver-
steckten. dennoch bestand der Sportchef 
darauf, die tour zu starten. bereits die erste 
Wanderpause sorgte für ungute Stimmung, 
weil die Verpflegung im hotel vergessen wor-
den war. unser tourguide, ausgerüstet wie  
reinhold messner, hatte für uns nur ein mü-
des Lächeln übrig – besonders weil wir alle in 
trainerhosen und kaputten turnschuhen vor 
ihm standen. und als wir tatsächlich oben auf 
dem gipfel ankamen, gab es statt Sonnen-
schein-panoramafotos nur nebelschwaden-
gefluche.» 

tyrannosaUrUs rex
einer der gröSSten FLeiSch-
FreSSer aLLer Zeiten 
der tyrannosaurus rex steht für das böse. 
böse gegenspieler und trainer haben die 
beiden reihenweise erlebt. Loser ist selten 
um einen kernigen Spruch verlegen, meint 
aber: «Wen ich nicht ausstehen kann, ist der 
altbach von unihockey Leimental – ich glau-
be er ist der erfinder des trash-talks». auch 
Schneider hat beim selben basler Verein «ei-
nen ganz gewieften Schwalbenkönig» ausge-
macht. Was wieder einmal die sportliche ri-
valität Zürich – basel anheizen dürfte. dino 
Schneider selbst ist eine Kämpfernatur und 
bestimmt nicht der angenehmste gegenspie-
ler, den man sich vorstellen kann. er lotet 
stets die grenzen des erlaubten aus, was 
dann eben auch seine gegner an die gren-
zen bringt. «mein Vorteil ist, dass ich als 
Kleinster auf dem Feld bei den Schiedsrich-
tern meist gut davonkomme.» Für Loser und 
Schneider gilt trotz grossem Kampfgeist das 

oberste gebot: «nach abpfiff gilt vergeben 
und vergessen – das gehört auch zum fairen 
Sportsgeist.»

in Sachen trainern müssen die beiden et-
was länger rechnen und zusammentragen. 
Sie kommen auf ein total von mindestens 12 
haupttrainern, unter denen sie schon ge-
spielt haben. mindestens im rhythmus von 
zwei Jahren haben sich diese abgewechselt, 
doch die beiden Stürmer sind geblieben. 
Über die Jahre ist es schon mal vorgekom-
men, dass sich die Leitwölfe und ihre coa-
ches in die haare geraten sind. Loser war 
einmal derart wütend auf seinen trainer, dass 
er ihn während des Spiels in eine Kasten-
wand stiess. «irgendwie wuchs kurz darauf 
auch schon wieder gras über die ganze Sa-
che», schmunzelt Loser.

 mittlerweile spielt ubn unter dem neuen 
coach christian mariniello. «der typ ist ehr-
lich, direkt und fair – ähnlich wie damals mar-
ko Sompa», sagt Schneider. Sompa kam 
1999 als finnischer europameister zu nü-
rensdorf und gab Loser und Schneider be-
reits als elitejunioren einsatzzeit und Verant-
wortung in der 1. mannschaft. Loser ist schon 
aufgefallen, dass der neue trainer «den Spie-
lern ganz schön an den Karren fahren kann», 

wenn es nicht wie gewünscht läuft. Schnei-
der fügt an: «er verlangt von allen eine abso-
lut professionelle einstellung und das ist 
auch gut so.» und mit Sicherheit ist der neue 
coach auf dem Feld und in der garderobe 
höchst dankbar für Leadertypen wie es die 
beiden unihockey-dinos sind.

titanosaUrUs
einer der LetZten Lebenden 
dinoSaurier 
der titanosaurus war vor ca. 65 mio. Jahren 
eine der letzten arten, kurz vor dem ausster-
ben der dinosaurier. Loser und Schneider 
gehören mittlerweile auch zu einer vom aus-
sterben bedrohten nürensdorfer/bassers-
dorfer-art. Jene art nämlich, die unihockey 
und den Verein wahrhaftig lebt, praktisch täg-
lich, Saison für Saison. Weil dies so ist, bleibt 
Schneiders Wunsch vielleicht für immer ein 
traum: «es wäre schön, wenn wir nachfolger 
finden, die bald einmal in unsere Fusstapfen 
treten können». Für ihn ist es klar, dass sie 
beide «spielerisch sicher zu ersetzen» sind. 
die Frage ist jedoch, ob sich auch Vorbilder 
einfach so ersetzen lassen.

bis diese Frage geklärt werden muss, will 
Loser «sicher noch eine Saison Vollgas ge-
ben». danach sieht er sich im nachwuchsbe-
reich, natürlich auch dann am selben ort. 
«Für viele ist die bedeutung der ehrenamt-
lichkeit vergessen gegangen. ich jedoch 
freue mich darauf, dem Verein einen teil mei-
ner erfahrung zurückzugeben.» dass er in der 
zweiten mannschaft weiterspielen wird, ist 
klar: «Solange ich den Stock fest in der hand 
halten kann, werde ich mittun. ich gehe davon 
aus, dass die mich eines tages mit dem roll-
stuhl vom Feld stossen müssen.»

bei Simon Schneider dürfte die aktive Kar-
riere noch etwas länger dauern, denn er hat ja 
auch noch zwei, drei Jahre unihockeyzeit auf 
Loser aufzuholen: «Solange der ergeiz noch 
da ist, werde ich voraussichtlich noch einige 
Jahre in der 1. mannschaft spielen. Wichtig ist 
aber auch, den richtigen Zeitpunkt des ab-
gangs zu finden. ich will das Schiff nur dann 
verlassen, wenn es wirklich auf Kurs ist und 
die mannschaft auf dem Kutter funktioniert.» 
der unihockeysaurus hat also noch keine 
Lust auszusterben. dies, obwohl er ein gro-
sses Ziel schon erreicht hat: «Wenigstens war 
ich lange genug dabei, um es endlich in die 
inside-titelstory zu schaffen.» 

«nicht auSStehen 
Kann ich den
aLtbach Von uni-
hocKey LeimentaL.
ich gLaube, er
iSt der erFinder
deS traSh-taLKS»
Simon Schneider
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Samuel 
Eberle
Übername: Sämi 
GeburtstaG: 24.06.1989
Position: Stürmer 
beruf: Zimmermann
Hobbies: unihockey, Kino, basketball
bei ubn seit: 2010
ex-Vereine: uhc blacksticks embrach

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist luege immer de 
nachbere id Wohnig :d
brinGt mir fÜr die sPiele das nötiGte GlÜck: 
am Lütti sin glücksstei
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH s Staatsvermöge auf mis 
privatkonto überträge.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
zwenig Spieler im training sind
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken 
bleiben mit Kaley couco
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit ufs iphone luege
das ist ein tyPiscHer sPrucH Von mir: gang 
doch go narnia luege!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal geld fürs unihockeyspiele verdiene
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
bruno mars – the Lazy song

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: ivan, toni, chrigi 
bester PokersPieler: perit
ein erfolGreicHer trainer Wird: heini, toni
die Geilsten blocks setzt: reto, obelix
Grösste(r) zauberer: Joe, Schneebi

CHristian 
huber
Übername: obelix
GeburtstaG: 06.07.1988
Position: Verteidiger
beruf: Student
Hobbies: golf, tennis
bei ubn seit: 2011
ex-Vereine: uhc nürensdorf, uhcFn, uhc 
elch, Kloten-bülach Jets

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist mein verspielt sein.
brinGt mir fÜr die sPiele das nötiGte GlÜck: 
Sehr vill Schlaf
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH es paar unihockeyhallene 
baue :-)
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
jemand kein teamplayer ist
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken 
bleiben mit doutzen Kroes
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit mini cornflakes ässe
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: mach mal dä rahme!!!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal e Wältreis mache.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
kei ahnig wie diä all heissed :-)

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: dä sämi ;-)
bester PokersPieler: Wahrschinli ich
ein erfolGreicHer trainer Wird: ich hoffe
diä womer jetzt händ
die Geilsten blocks setzt: de churz
Grösste(r) zauberer: de ivan ;-)

Simon 
schneider
Übername: Simba, Sämu
GeburtstaG: 06.10.1982
Position: center, Flügel
beruf: banker
Hobbies: tennis, tauchen, Skifahren, reisen
bei ubn seit: 2007 (beginn)
ex-Vereine: uhc nürensdorf,
uhcFn, hcr

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist nie ohne 
«Schweissbändli» in den ring
brinGt mir fÜr die sPiele das nötiGte GlÜck: 
hoffentlich mein neues tattoo
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH dafür sorgen, dass
Feiertage die auf ein Wochenende fallen, 
kompensiert werden können
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
der Zug Verspätung hat und Leute beim 
abbiegen aus dem Kreisverkehr nicht den 
blinker setzten
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken 
bleiben mit noch dieselbe person wie letztes 
Jahr
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit bei mir sind es ca. 5 
auf einmal – sonst ist der bus weg
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: hey mutt
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal um den globus reisen
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
ace hood – hustle hard

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: ivan, aber knapp
bester PokersPieler: roogy
ein erfolGreicHer trainer sein Wird: toni
die Geilsten blocks setzt: perit
Grösste(r) zauberer: Schneebi

87 11 3
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marco 
Rotondo
Übername: rodi, ruedi
GeburtstaG: 03.04.1987
Position: Stürmer
beruf: elektroinstallateur
Hobbies: Fussball, unihockey, game
bei ubn seit: 2011
ex-Vereine: Jets

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist Faulheit
brinGt mir fÜr die sPiele das nötiGte GlÜck: 
Freude am Spiel
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH Leben wie ein König
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
man mich anlügt
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken 
bleiben mit egal, hauptsache eine Frau ;)
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit Zähne putzten
das ist ein tyPiscHer sPrucH Von mir:
ganz geil
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal heiraten
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
heidi – german opening

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: ivan
bester PokersPieler: roger
ein erfolGreicHer trainer Wird: mario und co.
die Geilsten blocks setzt: curtis
Grösste(r) zauberer:  perit

dominic 
schneeberger
Übername: Schneebi
GeburtstaG: 18.01.1984
Position: Stürmer, Flügel oder top
beruf: tätigkeit im Liegenschaftenunterhalt
Hobbies: pützle & noisle
bei ubn seit: 2007/2008
ex-Vereine: Fireball, uhcFn, bülach Floor-
ball, gc-unihockey, hcr

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist händewaschen
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: mein Schutzengel
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre, WÜrde icH alle meine Lieblings-Schwei-
zer Komiker in mein Schloss einladen, dass 
ich von früh bis spät tränen lachen kann.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
jemand undankbar, launisch und egoistisch 
ist
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit manu von divertimento
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit Zähneputzen
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: Sorry ich mein’s nöd bös, 
aber ...
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal Fussballspiele in Spanien und england 
oder nhL-Spiele in amerika und Kanada 
besuchen
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
r. i. p. nate dogg

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: pavooo ;-)
bester PokersPieler: ich ;-)
ein erfolGreicHer trainer Wird: toni
die Geilsten blocks setzt: perit
Grösste(r) zauberer: nick

Raffael 
camenzind
Übername: camenzind
GeburtstaG: 27.03.1989
Position: torwart
beruf: Landschaftsgärtner
Hobbies: biken, Schwimmen, allgemein 
Sport, grillen mit Kollegen
bei ubn seit:
ex-Vereine: uhc uster, uhcFn

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist ... habe nicht alle 
Ziegel auf dem dach! :p
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: mein plüsch-tiger ;-)
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH in der Schweiz die Familien 
und Kinder, die nicht ausreichend zu essen 
haben, alte menschen die schlecht behan-
delt werden, patienten die nicht ausreichend 
behandelt werden können, unterstützen. 
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
ich kurzfristig länger arbeiten muss
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit ariella Käslin
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit den Wecker aus-
schalten und die Kaffemaschine einschalten
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: herrgott, schmeiss geduld 
vom himmel!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal nach australien
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
Welcom to St. tropez

INTEAM
ein erfolGreicHer trainer Wird: Lüttinger 
michael (goali trainer)
die Geilsten blocks setzt: heini
Grösste(r) zauberer:  Schneebi
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michael 
Luttinger
Übername: Lütti, michi
GeburtstaG: 04.04.1986
Position: torhüter
beruf: Konstrukteur
Hobbies: 5erli sammeln
bei ubn seit: Saison 09/10
ex-Vereine: hcr, uhc dietlikon,
Floorball thurgau

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist ohne rituale geht 
nichts
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: mein hut und die goalie be-
schwörung
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH alle taxis in der Schweiz 
auch gelb machen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
roogy oder Samy mich bei einem auswurf 
um den assist bringen.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit gina-Lisa von paris
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit s’augeliächt
montiere
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: diä machsch eh nid…
wotsch Wette?
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal wie 007 von der Staumauer springen 
und Lowrider fahren
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
defari- diamonds in the rough

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: roogy
bester PokersPieler: heini
ein erfolGreicHer trainer Wird: hubi
die Geilsten blocks setzt: Kuenze
Grösste(r) zauberer:  haki

heini 
bosshart
Übername: heini
GeburtstaG: 14.09.1984
Position: Verteidiger
beruf: Zimmermann
Hobbies: töfffahren
bei ubn seit: 3 oder 4 Jahren
ex-Vereine: Fireball, bülach, hcr

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist dass ich alles sehr 
persönlich nehme
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: mein Focus
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH es geniessen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
man über den Fussgängerstreifen flaniert.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit Flavio briatore und Silvio berlusconi 
(hihi – wird sicher lustig)
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit Wasser lösen und 
Kaffee trinken
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir:  wo sind den die rückpäs-
se?
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal Kinder haben
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
Loca people (what the f**k!)

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: roger ammann
bester PokersPieler: pirmin Kottmann
ein erfolGreicHer trainer Wird: mario
die Geilsten blocks setzt: toni, wenn er am 
richtigem ort steht
Grösste(r) zauberer: ivan & nick

martin 
gubser
Übername: guu
GeburtstaG: 04.07.1978
Position: coach/torhüter
beruf: ingenieur
Hobbies: tauchen, Wintersport, reisen ...
bei ubn seit: 4 Jahren
ex-Vereine: uhcb, hornets bülach

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist bin immer pünkt-
lich...
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGe GlÜck: en hörnlisalat im hatzi
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH einiges ändern und mir ne 
Königin zulegen ...
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
autofahrer vor sich hinträumen
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit megan Fox
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit eine dusche um 
wach zu werden 
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: «Stöck zruggnee»
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal ein ganzes Jahr auf Weltreise gehen
mein absolutes lieblinGslied ist im moment  
jeden tag was neues

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: toni
bester PokersPieler: heini
ein erfolGreicHer trainer Wird: mario
die Geilsten blocks setzt: perit
Grösste(r) zauberer: Jo

29 57 Trainer
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perit 
aydemir
Übername: haki
GeburtstaG: 04.10.1986
Position: Verteidiger
beruf: Vermögensverwaltung
Hobbies: Fuessball/basketball
bei ubn seit: 2007 (gründung)
ex-Vereine: uhc nürensdorf/Fireball
nürensdorf

HINGESCHAUT
meine Grösste macke: ungeduldig
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGe GlÜck: d’glücksfee
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre, würde ich den schwedischen König
zu einem 1 gegen 1 auffordern =)
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, wenn 
am morgen der Wecker klingelt.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit adriana Lima
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit, mir vorzunehmen, 
heute etwas früher zu bett zu gehen!
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: hanzkafftass
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal direkt am Strand wohnen. Könnte je-
doch schwierig werden in der Schweiz =)
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
dJ drama – oh my

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: Sorry ivan =)
bester PokersPieler: heini
ein erfolGreicHer trainer Wird: Simba
die Geilsten blocks setzt: toni
Grösste(r) zauberer: Schnebi

joel 
bale
Übername: Joe, Joe action
GeburtstaG: 12.11.1980
Position: Flügel
beruf: Kauf. angestellter
Hobbies: tauchen
bei ubn seit: 2008
ex-Vereine: united Winterthur, hcr,
dietlikon

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist  siehe «Wenn ich 
morgens aufstehe.»
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: genügend Schlaf.
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH die monarchie einführen.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
sich jemand wie eine diva aufführt.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit «chraebby»
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit den Wecker
verfluchen.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: «nämer no eis»
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal eine Familie mit einem häusschen
haben.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
nightwish – 7 days to the Wolves

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: könnt ihr selber 
bei einem Spiel beurteilen
bester PokersPieler: Lüthi
ein erfolGreicHer trainer Wird: bösch
die Geilsten blocks setzt: toni
Grösste(r) zauberer: Schneebi

antonio 
demarchi
Übername: toni
GeburtstaG: 17.09.1981
Position: center
beruf: Kaufm. angestellter
Hobbies: Fussball und pendelläufe
bei ubn seit: 2009
ex-Vereine: Kloten bülach Jets,
uhc dietlikon

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist dass ich nicht an 
Schoggijoghurt vorbeilaufen kann, ohne es 
gleich zu essen.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: eine gute Vorbereitung
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH die demokratie ab-
schaffen und eine diktatur installieren.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
man unnötig den gegner aufbaut.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit meinem handy.
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit die morgentoilette, 
was sonst??
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: no worries!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal nach palau.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
Luiza Fernandez/Lay Love on you

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: Joel
bester PokersPieler: Joel
ein erfolGreicHer trainer Wird: Simba
die Geilsten blocks setzt: obelix
Grösste(r) zauberer: perit

91 21 17
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ivan 
lochbihler
Übername: ivy, ivitsch
GeburtstaG: 24.04.1990
Position: Flügel / Verteidiger
beruf: Konstrukteur
Hobbies: Sport luege und mache, nüt mache, 
open airs und unihockey
bei ubn seit: 2008
ex-Vereine: bülach Floorball, Jets

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist ganz e schwachi 
blase :-d
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: gute Vorbereitung, pinkes 
Schweissband
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH tun und lassen was
ich will
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
wir verlieren
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit Laura Vandervoort
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit trinken und pissen
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: altäää man
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal nicht mehr arbeiten müssen
mein absolutes lieblinGslied ist im moment  
as i Lay dying –nothing Left

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: dä coach :-)
bester PokersPieler: ich sicher nöd
ein erfolGreicHer trainer Wird: dä obelix
die Geilsten blocks setzt: dä heini
Grösste(r) zauberer: de perit hin und wieder

marco 
cicolini
Übername: cico
GeburtstaG: 07.09.1979
Position: Verteidiger/Stürmer
beruf: informatiker
Hobbies: neben unihockey noch Kino, Le-
sen, grillieren und mit Freunden was trinken.
bei ubn seit: dieser Saison
ex-Vereine: uhc bremgarten

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist nicht sehr ent-
scheidungsfreudig.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: meine alte unihockeytasche ;)
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH wohl die politik abschaffen.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
andere menschen unfair sind
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit charlize theron :)
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit So schnell wie mög-
lich aus dem haus rennen.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: das goht gar nöd.

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: ich hoffe mal
nicht ich :)
bester PokersPieler: Wenn ich doch nur 
pokern könnte …
ein erfolGreicHer trainer Wird: Simba
die Geilsten blocks setzt: perrit
Grösste(r) zauberer: Joe

marco 
bosch
Übername: bööö
GeburtstaG: 28.08.1980
beruf: von maschinenzeichner bis Steuer-
kommissär
Hobbies: noch einige andere dinge neben 
unihockey
bei ubn seit: 2007 (gründung)
ex-Vereine: uhcb, hc rychenberg 

HINGESCHAUT
meine Grösste macke sind die stetigen
meinungsverschiedenheiten mit den Schiris.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: der nicht vorhandene
glücksbringer
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre, WÜrde icH mir einen tag frei geben.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
wir in Konolfingen spielen müssen.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit meiner nachbarin.
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit das einsetzen der 
Kontaktlinsen.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: Schono Wild!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal länger im Solarium liegen können als 
gigi oeri.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
«look at me now»

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: Saucen-toni
bester PokersPieler: die aargauerfraktion? 
denke aber eher, die können nur Jassen.
ein erfolGreicHer trainer Wird: Saucen-toni
die Geilsten blocks setzt: reee
Grösste(r) zauberer: hot-Sauce

27 7 Trainer
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urs 
Brandenberger
Übername: urosch, üse
GeburtstaG: 20.03.1986
Position: Verteidiger
beruf: maler
Hobbies: Sport, freunde
bei ubn seit: 2008
ex-Vereine: Kloten-bülach Jets

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist 5 minuten vor trai-
ningstart in die halle laufen.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: vor dem Spiel das overgrip 
wechseln.
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH aus der Schweiz eine Fest-
hüte machen.
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
wir ein Spiel verlieren.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit  meiner Freundin
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit kommt auf den Wo-
chentag drauf an.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: da gibts einige...
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal einen Fallschirmsprung wagen.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
Fire von the Sounds.

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: Zentner
bester PokersPieler: römsli
ein erfolGreicHer trainer Wird: migu
die Geilsten blocks setzt: Sossä toni
Grösste(r) zauberer:  reto

christoph 
fritschi
Übername: Frischi
GeburtstaG: 19.09.1985
Position: goali
beruf: mitarbeiter technischer dienst
Hobbies: eishockey, Sport, grillieren
bei ubn seit: Saison 09/10 glaub ...
ex-Vereine: uhc black-Sticks embrach

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist pasta mit aromat
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: meine Freundin
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH die Wochenenden verlän-
gern
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
meine nachbaren am Sonntag morgen früh 
die möbel herumschieben
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit einem kühlem bier
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit Zähneputzen
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: go to win
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal brauche nichts habe schon alles
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
gleis Zwei Song generation part ii

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: curtis
bester PokersPieler: migu
ein erfolGreicHer trainer Wird: marco bösch
die Geilsten blocks setzt: perit
Grösste(r) zauberer: ivan

77 12
reto 
steffen
Übername: ree, Jänks
GeburtstaG: 01.03.1985
Position: Verteidigung
nationalität: ch
bei ubn seit: 2007
frÜHere Vereine: uhc opfikon-glattbrugg
beruf: Schlosser
Hobbies: rennvelo, Skifahren, chäpsle

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist besitze viele 
Schuhe.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: ziehe immer erst denn linken 
Schuh an.
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH (Zensur)!!!
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
man hinter meinem rücken schlecht über 
mich spricht.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit Jordana brewster
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit: mich halb schlafend 
in die Küche tasten, und die Kaffemaschine 
einschalten.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: Jetzt aber (get bissi)!!!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal mit em perit in hahne!
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
Welcome to St.tropez (dJ antoine)

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe:  isch lang lang
de pirmin gsi, jetzt i don’t know.
bester PokersPieler: migu
ein erfolGreicHer trainer Wird: de toni
die Geilsten blocks setzt: Sorry, aber
das bin ich!
Grösste(r) zauberer: eusi goalis!
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christian 
maurer
Übername: chrigi, chrischi, chrigel
GeburtstaG: 9. august 1983
Position: Verteidigung
beruf: metallbauer
Hobbies: unihockey, musik,
nationalität: Schweizer
bei ubn seit: mai 2008
ex-Vereine: uhc black-Sticks embrach

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist ich muen immer a 
dä Schufle ume büüge.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: mein glücksbringer, verrate 
aber nicht was.
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH alle Strassen sperren, damit 
es im Verkehr keine idioten mehr hat.
icH kann es ÜberHauPt nicHt
aussteHen, Wenn sich teamkollegen den an-
deren gegenüber unfair, unehrlich, oder 
sonst irgendwie daneben benehmen.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit einer attraktiven Liftmonteurin
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit mich über den We-
cker nerven, anziehen, müesli essen.
 das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: guet isch ä cremeschnitte.
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal nach Kanada zum heliboarding und 
Lachse fischen.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
3 doors down / Kryptonite

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: toni, Joe
bester PokersPieler: Spiele nicht so oft, aber 
würde sagen migu.
ein erfolGreicHer trainer Wird: heini, toni
die Geilsten blocks setzt: perrit
Grösste(r) zauberer:  reto, pavo

michael 
loser
Übername: migu
GeburtstaG: 23.04.81
Position: center
beruf: Schreiner/avor
Hobbies: unihockey seit eh und je! Kochen, 
Samstagmorgen in die dorf-brauerei gehen.
nationalität: Schwyzer
bei ubn seit: gründung
ex-Vereine: uhc nürensdorf, uhcFn

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist Snusen
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: gebratener Speck.
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH einen Stier nach hause
nehmen.
 icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, 
Wenn am ende des heimspiels, wenn
es ums aufräumen geht, einige Spieler
nicht von sich aus die arbeit sehen!
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit mit niemandem! habe
platzangst.
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit Scheiss Wecker ab-
stellen.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: chani nöd sägä.
La öpä en Seich usä.
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal König vo dä Schwiiz sii.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
Lebt den der alte holzmichel noch? 
Ja er Lebt noch!

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: keiner
bester PokersPieler: rogy
ein erfolGreicHer trainer Wird: toni
die Geilsten blocks setzt: chamer das ässä
Grösste(r) zauberer:  Schneebi

76 26
stefan 
kurz
Übername: curtis
GeburtstaG: 30.03.1989
Position: Verteidiger
beruf: Kaufmann
Hobbies: Vespa, Fischen, unihockey
bei ubn seit: 2010
ex-Vereine: Kloten-bülach Jets

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist Faulheit.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: ich habe immer glück
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
ich geweckt werde.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit megan Fox
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit mich anziehen.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: eigentlich
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal  eine Weltreise machen.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
keines

INTEAM
bester PokersPieler: toni
ein erfolGreicHer trainer Wird: toni
die Geilsten blocks setzt: perit
Grösste(r) zauberer: migu

8
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marco 
zentner
Übername: Zentner
GeburtstaG: 24.08.1989
Position: Stürmer
nationalität: ch
bei ubn seit: 24. märz 2007
frÜHere Vereine: uhc Fireball-nürensdorf
beruf: Kältemonteur
Hobbies: unihockey

HINGESCHAUT:
meine Grösste macke ist dass ich mich nackt 
fühle ohne cap.
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck mein Stock olga.
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH danach wieder aufwachen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn  
etwas nicht so funktioniert, wie ich will.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit adriana Lima
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit: ein glas kalter oran-
gensaft trinken.
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: hä?
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal eine Weltreise machen.
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
party-rock-anthem LmFao feat. Lauren 
bennett

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: es gibt keinen!
Grösste(r) zauberer: Sämi

Roger 
Ammann
Übername: roogy
GeburtstaG: 7.10.1985
Position: Flügel
nationalität: Schweiz
bei ubn seit: 2009
frÜHere Vereine: Jets
beruf: parkettleger
Hobbies: ausgang, Freunde, Zocken, Sport 
allgemein

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist dass ich immer alles 
bis zuletzt hinauszögere
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: meine arm -und halskettchen
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH eine riesengrosse party ma-
chen aus der ganzen Schweiz
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
jemand arrogant ist!
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit pawel heyne
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit ufs Wc gah
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: gömer in hane??
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal es goal schüsse
mein absolutes lieblinGslied ist im moment 
ooohhhwee von master p

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe:
christian mariniello
bester PokersPieler: Keine, will keine chan 
pokere! 
ein erfolGreicHer trainer Wird:
michael Lüttinger 
die Geilsten blocks setzt: marco bösch
der Grösste zauberer auf dem Platz ist:
martin gubser

dominik 
fritschi
Übername: dodo
GeburtstaG: 22.9.1987
Position: Flügel
nationalität: Schweizer
bei ubn seit: diesen Sommer
frÜHere Vereine: black Sticks embrach
beruf: Stromer
Hobbies: Snowboard, Friends, hockey, Kino

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist Wecker ab schalten 
und wieder einschlafen
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: rechter Schuh vor dem linken 
Schuh anziehen
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH eine pyramide bauen lassen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn   
ich fernsehschlafe und geweckt werde
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit Steve Stamkos
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit: mathe aufgaben 
lösen, damit der Wecker abschaltet
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: äs isch na lang nöd zwei, 
mir gönd na lang nöd hei...
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal ballonfahren
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
Sexion d’aussult – rien n’tappartient

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: ivan
bester PokersPieler: Simba, bö
ein erfolGreicHer trainer Wird: obelix
die Geilsten blocks setzt: heini
Grösste(r) zauberer:  perit

20 96 68
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mikko 
huuhilo
Übername: mihu
GeburtstaG: 29.05.1977
Position: Verteidiger
nationalität: Finnisch
bei ubn seit:  2011
frÜHere Vereine: hydraulik oilers,
hatsina mikkeli
beruf: Vocational Qualification in business 
and administration, Sportmasseur
Hobbies: Sport allgemein, Sport im tV
schauen

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist Kaffee und ****
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: björn borg Shorts und Kaffee 
vor dem Spiel
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH mir eine Villa in den bergen 
bauen lassen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
mich jemand nervt
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit niklas Jihde :d
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit: Kaffee kochen
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir:  «Sweden is best»
in meinem leben möcHte icH unbedinGt ein-
mal ein nhL Spiel schauen
mein absolutes lieblinGslied ist im 
moment:«du gamla du fria»

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: ich ;)
bester PokersPieler: Keine ahnung
ein erfolGreicHer trainer Wird: Viele der 
männer haben potenzial
die Geilsten blocks setzt: alle 5 Spieler,
die auf dem Feld sind
Grösste(r) zauberer: ich denke dominic 
Schneeberger ist ein Zauberer

marco 
pavoni
Übername: pavechkin, pavoñ
GeburtstaG: 1.12.1988
Position: Flügel
nationalität: ch
bei ubn seit: 2011
frÜHere Vereine: hcr, Jets
beruf: Kaufmann
Hobbies: Fussball, Fitness, Shoppen

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist schnellster vor dem 
Spiegel
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: mentale Stärke
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH etliche unihockey-tore in der 
ganzen Schweiz aufstellen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, Wenn 
perit das Streckgerät nicht aussteckt
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken blei-
ben mit christian Schweizer & Shakira
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit: meine mitbewohner 
wecken
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: Junge, du häsch no nieä!
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal ein Flugzeug fliegen
mein absolutes lieblinGslied ist im moment:
Kayne West & Jay-Z - otis

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: marco bösch
mit dem kapputen Knie
bester PokersPieler: gerüchten zufolge
roger amann
ein erfolGreicHer trainer Wird:
nick bregenzer
die Geilsten blocks setzt: Samuel eberle
Grösste(r) zauberer: dominic Schneeberger

27 19 87
kevin 
wust
Übername: cöv, cev, Körf, Köffä
GeburtstaG:07.07.1990
Position: Verteidiger
beruf: informatiker
Hobbies: Snowboarden, Kitesurfen, uni-
hockey, Sünnälä, Kino, Feriä 
nationalität: ch
bei ubn seit: 2011
ex-Vereine: Jump dübi, Kloten bülach Jets

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist: diskutierfreidig
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes das 
nötiGte GlÜck: Schöne Frauen auf der
tribüne =)))
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH die Linke-Spur auf der auto-
bahn frei machen
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, 
Wenn hinter meinem rücken über mich
gesprochen wird.
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken 
bleiben mit rosie huntington-Whiteley,
megan Fox, usw.
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine erste 
morGendlicHe tätiGkeit jenes
das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: warschindli
in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal ein brot mit aprikosen marmelade 
essen =)))
mein absolutes lieblinGslied ist im moment: 
Joseph arthur – in the sun

INTEAM
lanGsamster teamkolleGe: marco Schäuble
bester PokersPieler: roger ammann
ein erfolGreicHer trainer Wird: pavoni
die Geilsten blocks setzt: niemand
Grösste(r) zauberer: harry potter
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Was ist deine Grosse leidenscHaft nebem dem uniHockey? musik, ich höre jede freie 
minute musik und bin öfters an einem Konzert an zu treffen. Was Hast du im uni-
HockeysPort Gelernt, Was man im normalen leben nicHt lernt? inspiration und der 
glaube, das unmögliche als gemeinschaft möglich zu machen. WelcHen sPortan-
lass ausser uniHockey Hast du zuletzt besucHt? halbfinal Spiel in gaelic Football 
zwischen donegal und Kerry. WelcHen luxus leistest du dir? eigentlich keinen 
grossen, ausser Zeit für mich selbst frei zu halten. Was ist deine liebste tV-sendunG?  
Sport-aktuell und ab und zu bundesliga, wobei ich wöchtlich keine zwei Stunden 
vor demtV verbringe. dein lieblinGsbucH? rinus michels: teamcoaching / herr der 
ringe Was darf in deinem kÜHlscHrank nie feHlen? rhäzünser plus hollunder und 
milchschoggi

WelcHes menÜ Hast du dir zuletzt selbst GekocHt? avocados mit riesencrevetten 
an Kräutervinaigrette, pferdeentrecôte mit buntem gemüsesalat, selbstgemachte 
mandelgipfel WelcHes ist dein lieblinGsort? 22.00 uhr im aussenbecken der ther-
me Vals. Wer War dein Held deiner kindHeit? pavel burre WelcHen GerucH maGst du? 
Limette finde ich einen absolut tollen duft. Wobei der duft nach einem hart um-
kämpften Spiel mit positiven ausgang für uns in der garderobe, ich während der 
Saison nicht missen möchte:-) WofÜr Hast du kein Verständnis? Lügen und unehr-
lichkeit, ganz heikles thema bei mir ... 

du unternimmst eine zeitreise – WoHin? Schwierig ... ich 
wäre schon immer gerne ein ritter gewesen mit Schild 
und Schwert. aber ganz ehrlich würde ich gerne mal 
sehen, was so die nächsten 100 bis 200 Jahre auf 
unserem planeten passiert, ob wir menschen 
doch noch die Kurve kratzen und vernünftig wer-
den, oder schon bald uns und unsere umwelt 
«ausgesaugt» haben. Was Willst du in deinem 
leben unbedinGt nocH macHen? Fliegen ... ob an 
einem gleitschirm oder an einem «drachen» 
(keine ahung wie das ding heisst) ist mir eigent-
lich egal, da ich schon immer ein Schwerge-
wicht war stelle ich mir das einfach super 
vor, nichts zu wiegen. ein guter Vater 
und ehemann sein. Wann Hast du 
das letzte mal GeloGen? Keine 
ahnung mehr, entweder schon 
so lange her oder schon 
verdrängt.

Übername: mario
GeburtstaG: 16.07.78

Position: trainer
nationalität: ch

bei ubn seit: 2011
frÜHere Vereine: uhc bremgarten,

Kloten Jets, red ants Winterthur
beruf: Küchenchef mit

agogischer aufgabe
Hobbies: musik, Wandern,

nichtstun und Schlafen

HINGESCHAUT
meine Grösste macke ist... händewaschen 

wenn immer möglich
das brinGt mir fÜr die uniHockey-matcHes 

das nötiGte GlÜck: meine alten
adidasschuhe, seit 7 Jahren begleiten 

sie mich schon
Wenn icH fÜr einen taG köniG der scHWeiz 
Wäre WÜrde icH die Superreichen endlich 

gerecht zur Kasse bitten
icH kann es ÜberHauPt nicHt aussteHen, 

Wenn man mich am morgen stresst
im faHrstuHl WÜrde icH Gerne stecken 

bleiben mit uma thurman
Wenn icH morGens aufsteHe, ist meine 
erste morGendlicHe tätiGkeit urinieren

das ist ein tyPiscHer sPrucH/eine tyPiscHe 
aussaGe Von mir: hei go lätschä

in meinem leben möcHte icH unbedinGt 
einmal fliegen wie ein Vogel

mein absolutes lieblinGslied ist im 
moment Last Samurai Soundtrack

christian
mariniello
ist der neue chef an der bande

Trainer
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weisch no?
Beim ehemaligenspiel anlässlich des zU-cups 2011 kam es zu 

einem sportlich-kollegialen flashback der besonderen Art.
tExt Und fotos: Christian wüthriCh
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sie waren die gründer, pioniere und die 
ersten stars des neuen Unihockeysports. 
ihre namen waren einst weit über die 
region hinaus bekannt; manche schaff-
ten es in die höchste Liga der schweiz. 
Und einer sogar ins ausland. 

am 11. September 2011 trafen sich die 
altstars – oder besser: alternden Stars – aus 
der einstigen unihockeyhochburg bassers-
dorf und ihre damaligen rivalen aus nürens-
dorf zu einem «Showspiel». es war dies das 
erste derby dieser art. und seit die besten 
Spieler aus basi und nüeri gemeinsam zur 
Schweizermeisterschaft antreten, gehören 
solche begegnungen ohnehin der Vergan-
genheit an. 

Zweimal 20 minuten (statt wie früher 3x20 
min.) Spielzeit waren angesagt, entsprechend 
schnell ging’s zur Sache. Zumal golflehrer 
michael Walthard (ex-bassersdorf) – einst 
cup sieger, Schweizermeister, europacup-
sieger (mit chur) und Vizeweltmeister 1998 
– schon kurz nach dem anpfiff einen lupenrei-
nen hattrick hinlegte und die «göpfs» früh in 
Führung brachte. dank einem späten tor – 
notabene Sekunden vor Schluss – gewannen 
allerdings dann doch die roten nürensdorfer 
mit 5–4. aber so richtig interessierte das nie-
manden. denn man hatte den eindruck, dass 
auch basi (mit dem legendären Figuren-Logo 
«göpf» auf der brust) hätte gewinnen können. 

somPa der Unternehmer
«at the point i was ready – the game was 

over» (kaum war ich bereit, war‘s schon fer-
tig), scherzte der ehemalige nüeri-coach 
rené berri am ende ausser puste. neben 
ihm stand sein einstiger finnischer Spielerstar 
marko Sompa. mit dem nordländer gelang es 
den initianten des anlasses, beat Franz und 
mario Scherrer (er spielte einst selber in Finn-
land), nebst den einheimischen cracks auch 
einen altstar aus dem ausland an dessen 
ehemalige nLb-Wirkungsstätte nach nü-
rensdorf zu holen. der frühere europameister 
und damalige captain der finnischen nati ist 
heute Sporthändler und hat soeben seine ei-
gene Stockmarke «oxdog» auf den markt ge-
bracht. «ich hatte eine tolle Zeit in nürens-
dorf», meinte er, der in tampere lebt und dort 
noch immer regelmässig unihockey spielt. 

hoher funfaktor, tiefes tempo.

Die ehemaligen Aktiven von Basi und Nüeri

beim Aufeinandertreffen im hatzenbühl.

ZU-CUp 2011
 finale U21: Kloten bülach Jets – 

uhc Lenzburg 7:4
 finale herren: Winterthur united – 

unihockey Langenthal aarwangen 2:5 
 weitere infos unter:

www.unihockeybn.ch

«uns fehlt eine Seniorenliga», sagte denn 
auch didier brunner (ex-nüeri). allerdings hat 
er fast keine Zeit mehr für unihockey, obwohl 
er den Sport noch immer liebt. als betriebs-
ökonom führt er heute die Sanitärfirma seines 
Vaters. «ich musste vor dem Spiel noch kurz-
fristig turnschuhe und einen Stock auftrei-
ben», verrät er beim apéro. Vor acht Jahren 
beendete er seine Karriere in dietlikon (nLb). 

unter den vielen herren behaupteten sich 
erfolgreich auch zwei Frauen. und es war 
denn auch die ehemalige unihockey-Schwei-
zermeisterin (mit red ants Winterthur) ines 
anderau-Weber, die eindrücklich aufzeigte, 
dass sportlicher rückschritt nach dem rück-
tritt keine regel ist. trainiert doch die 30-Jäh-
rige eventorganisatorin inzwischen 15 Stun-
den pro Woche für ihre neue Leidenschaft – 
Langdistanz-triathlon. «dafür habe ich jetzt 
das gefühl, dass ich die Stocktechnik ver-
lernt habe», meinte die bassersdorferin. Zu-
mindest die zahlreich anwesenden Zuschau-
er haben dies nicht bemerkt.

der höchste schiri
noch immer aktiv mit unihockey zu tun hat 

Lukas gyger (ex-basi). allerdings brachte er 
keinen Stock zum Spiel mit, sondern bunte 
Karten und eine pfeife. gyger ist heute der 
höchste «Schiri» des Landes und präsidiert 
die Schiedsrichterkommission bei Swiss uni-
hockey. «mano Strässle hat mich einst zur 
Schiedsrichterei gebracht», erinnert er sich 
und fügt an, «ich war halt ein untalentierter 
goalie». bei den bassersdorfer hüteten näm-
lich zu jener Zeit gleich zwei grosse Könner 
– andi Frank und michael Lerch – das tor. 

in der ironie des abends lag es denn 
auch, dass ausgerechnet der Zögling mit der 
pfeife seinem meister und basi-Kultfigur 
mano Strässle (auch als mister Fairplay be-
kannt), die einzige Strafe des ganzen allstar-
Spieles aufbrummte. «ich musste ihm die 2 
minuten geben – das war ganz klar Stock-
schlag.» – nach dem Spiel wurde die Szene 
nochmals gestenreich besprochen und 
Strässle beteuerte: «es war keine absicht, 
wirklich nicht.» Seine Sportskollegen haben 
ihm längst verziehen, denn so manch einer 
weiss; auch Kultfiguren und Vorbilder sind in 
erster Linie nur menschen. 

UBN – zU-cUp
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Mass genommen:

Sandro huber – der neue

trainer der U21.

UBN – U21-JUNIoreN
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Pech-entferner
Sandro huber ist mit Leib und Seele Kaminfeger von Beruf.

für die Aufgabe, der U21 den Weg zum regelmässigen Siegen zu 
weisen, scheint er wie geschaffen.

tExt: Lars wEiss   foto: daniEL brühLmann

schwamendingen. der erste gedanke 
an das Zürcher Quartier im nordosten 
der stadt führt womöglich zu Viktor 
giacobbos kunst- und kultfigur harry 
hasler. oder aber an den multiethnischen 
Schmelztigel wegen des überdurchschnitt-
lich hohen anteil an ausländischen mit-
bewohnern von 37 prozent (Schnitt Stadt 
Zürich 30 prozent).

der 24jährige Sandro «hubi» huber ist 
dort aufgewachsen. man kann sich vorstellen, 
dass sich dort auf den Spielplätzen seiner frü-
hen Jugend auch die grundsätze «alle sind 
gleich» und «es ist immer ein geben und ein 
nehmen» fest in seinen gedanken einge-
brannt haben. Zu beginn seines sportlichen 
Werdegangs versuchte sich Sandro als ein-
zelsportler. er und sein bruder marc mischten 
die Velo-trial-Szene auf. man kann ihn sich 
bildlich  vorstellen, wie er geschickt und ge-
schmeidig mit verkehrt aufgesetzter Kappe 
die hindernisse mit dem bmx mit Leichtig-
keit überwindet und dabei seinen gegnern 
auch noch verschmitzt zulächelt.

Sein älterer bruder marc, heute der Vertei-
digungsminister des hc rychenberg Winter-
thur (SmL) war es denn auch, welcher 
Sandro zum mannschaftssport unihockey 
brachte. Jump dübendorf und der uhc diet-
likon waren die Vereine während seiner frü-
hen Juniorenzeit, knapp 15jährig folgte der 
logische Wechsel in die grossfeldabteilung 
der Jets. mit seiner offensiven interpretation 
des Verteidigers, zahlreichen Skorerpunkten 
und dem aufstieg von der c- in die b-Klasse 
feierte er seine grössten erfolge. das militär 
verhinderte einen weiteren Schritt. hubi ver-
abschiedete sich für ein Jahr vom Sport und 
kam als technischer Feldweibel retour. mit et-
was abstand sagt er heute: «der aufwand für 
ganz an die Spitze war mir einfach zu gross». 
Wegen dem damaligen trainer Janne ahonen 
ging es retour zu dietlikon und nach der auf-
lösung der dietlikoner Leistungsabteilung 
der männer ging es weiter zu ubn.

stolzer berUfsmann
Wichtiger als der Sport – und das merkt 

man sofort, wenn man mit Sandro ins ge-
spräch kommt – ist ihm sein beruf. bereits ab 
der dritten Klasse reizte ihn der mythos rund 
um den Kaminfeger, erzählt er mit einem La-
chen im gesicht. Widerstände gab es vor al-
lem seitens des grossvaters, ein buchhalter. 
er hätte seinen enkel lieber alleine studierend 
hinter bergen von Zahlen gesehen. «aber der 
war chancenlos», meint huber, und es flackert 
dabei in seinen augen. «Kaminfeger sind spe-
zielle typen, ein eigenes Völkchen eben. alle 
sind gleichgestellt. Wir brauchen keinen chef, 
man arbeitet und hält zusammen, wie pech 
und Schwefel» erzählt Sandro voller begeis-
terung. er gerät nun richtig ins Schwärmen, 

fängt gewissermassen Feuer. geschichten 
aus Zeiten seiner anstellung bei einer Kamin-
fegerunternehmung in brütten und Winter-
berg kommen zu tage.

es ist die arbeit auf dem Lande bei den 
bauern, welche ihm noch heute extrem zu-
sagt. das Verhältnis zwischen Kunde und Ka-
minfeger ist zuweilen sehr eng. oft sass ich 
bei einer bauernfamilie in der Küche zum mit-
tagessen gleich mit am tisch. oder zum Znü-
ni ging es nicht ins restaurant, sondern zu 
einem Kurzbesuch bei einem Kunden. das 
Verhältnis auf dem Land sei enger, und das 
sage ihm ganz einfach zu. oder: «bei bauern 
haben wir den arbeitstag dann schon auch 
mal mit einem gemeinsamen Frühstück be-
ginnen lassen!» bis heute ist er absolut über-
zeugt von seiner berufswahl und würde nie 
einen anderen Job haben wollen. nur logisch 
ist da auch seine Weiterentwicklung. aktuell 
befindet er sich auf dem Weg zum Feue-
rungskontrolleur mit eidgenössischem Fach-
ausweis.

ziele mit der U21
hubi drückt daher wieder wöchentlich die 

Schulbank, arbeitet 100 prozent und hat sich 
auch noch als trainer der u21 angenommen. 
diese trainiert er zusammen mit seinem routi-
nierten Kollegen rolf pfeifer. man erhält so-
fort den eindruck, dass sich diese beiden ver-
stehen. mit «hubi» weht ein frischer Wind in 
der halle, was den Jungs gut tut. man darf es 
durchaus eine Weiterentwicklung der Spiel-
philosophie der letzten Jahre nennen, wel-
ches sich die beiden zum Ziel gesetzt haben. 
die klare ansage des neuen tönt denn auch 
so: «Störfaktoren entfernen und schauen, 
dass die Jungs unbelastet spielen können. 

«StörFaKtoren 
entFernen und
Schauen, daSS die
JungS unbeLaStet
SpieLen Können
iSt ein ZieL.»

Sandro huber
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ich will die Spieler konsequent auf ihre Stär-
ken hinweisen und das positive herausholen. 
So den druck wegnehmen und das pech ent-
fernen». Womit wir wieder beim mythos um 
den Kaminfeger angelangt sind. der Kamin-
feger ist verantwortlich dafür, dass in den 
Schornsteinen das pech entfernt wird. 
gerade in alten häusern führte dieses früher 
oft zum brand. der Kaminfeger entfernt das 
pech und bringt somit glück ins haus. 
nun ist Sandro huber bereit, das auch für 
die u21 zu tun.

kUrz nachgefragt
inside: Wer ist Sandro huber, kannst du 
dich mit kurz und knapp beschreiben?
huber: ich bin ein aufgestellter mensch, der 
meistens gut gelaunt ist und immer für neue 
herausforderungen zu haben ist.
inside: du bist auf diese Saison hin neu als 
trainer zur u21 gestossen. Was ist deine 
motivation für diese aufgabe?
huber: ich muss wegen eines unfalls eine 
einjährige pause machen und da ich mit dem 
unihockey stark verbunden bin, entschloss 
ich mich dazu, mein Wissen den Jungen wei-
terzugeben! und als die u21 noch einen trai-
ner suchte, habe ich mich beim Sportchef 
beat Franz gemeldet.
inside: hast du eine bestimmte Vorstellung, 
wie gespielt werden soll bei den Junioren?
huber: ich bin der auffassung, dass die Ju-
nioren noch intensiver in ihrer entwicklungen 
von den trainern unterstützt werden müssen 
und dass sie eine top-ausbildung nach dem 
massstab von «swissunihockey» bekommen. 
nur so kann mann auch den Zuschauer im 
Juniorenbereich spannende Spiele bieten 
und eine spätere integration in die erste 
mannschaft erreichen.
inside: Worauf legst du besonders Wert bei 
deinen trainings?
huber: ich lege grossen Wert auf pünktlich-
keit, Freude, abwechslung und einsatz in den 
trainings. 
inside: du hast einige trainer gehabt. Wel-
cher typ hat dich am stärksten geprägt und 
was hast du mitgenommen?
huber: bei den Junioren war es patrick 
Schenkel, mit seinem ernormen ehrgeiz und 
bei den herren Janne althonen mit seinen 
abwechslungsreichen trainings. ich versuche 
deshalb, von beiden typen etwas mitzuneh-
men und einzubringen. 

13  
althaus steve 
26.07.1992 
Verteidiger

10 
bregenzer nick 
11.08.1994 
Stürmer

17 
Chappuis Cyrill 
10.04.1993 
center

3 
Egger daniel 
22.09.1993 
Verteidiger

11 
gander patrick 
28.03.1993 
Stürmer

78 
gobet Lucien 
01.02.1993 
Verteidiger

7 
holzer wayne 
12.05.1992 
Stürmer

24 
kägi roman 
10.11.1993 
Stürmer

99 
kraus tizian 
01.04.1994 
torhüter

6 
Lochau Eric
05.07.1991 
Verteidiger

8 
Lorenz david 
05.08.1991 
center

17 
roffler fabian 
20.02.1993 
Verteidiger

5 
roos Cedric 
26.01.1993 
Stürmer

21 
schatzmann gabriel 
11.01.1992 
Verteidiger

91 
schäuble marco
15.05.1991 
torhüter

19 
schuler jan
21.07.1992 
center

23 
simmler patrick 
19.06.1992 
Stürmer

16 
Zentner philippe
24.05.1991 
center

 
 
pfeifer rolf 
trainer

 
 
huber sandro 
trainer

sPieler Und trainer Ubn-U21

spiELpLan/infos
weitere informationen zum team 
sowie den kompletten spielplan 
finden sie im internet unter:
• www.unihockeybn.ch
• www.swissunihockey.ch
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3 
sprunger dario 
26.04.1994

22 
Voigt nicola 
22.03.1996

9 
wyss alexander 
02.09.1996

 
schneider andreas 
trainer

 
polo rico 
trainer

frisch Und hUngrig
Bei der U18 gibt es viele neue Gesichter. Doch eines bleibt 

bestehen – der grosse Appetit aufs Gewinnen.
tExt: pEtEr mEiEr   fotos: brUno dürmüLLEr

17 
althaus andrin
27.01.1996

25 
Chappuis benoit 
29.12.1995

20 
gökcay seyit kutsal 
04.01.1995

10 
hagen micha 
18.07.1995

21 
hertli philipp 
04.06.1994

7 
indergand andrea 
24.11.1996

9 
kendrew joshua 
03.04.1995

11 
Ledermann dominic 
03.10.1995

19 
menzi Lukas 
09.05.1994

13 
monn sebastian 
21.07.1994

18 
moore Cédric 
18.07.1995

31 
oberlin björn
14.10.1994

8 
scheitlin Yannick 
13.11.1996

16 
schnidrig sascha 
18.03.1994

23 
schweizer Yannick 
07.10.1995

24 
schwinnen jan 
26.12.1995

sPieler Und trainer Ubn-U18

spiELpLan/infos
weitere informationen zum team 
sowie den kompletten spielplan 
finden sie im internet unter:
• www.unihockeybn.ch
• www.swissunihockey.ch

Es war spannend. bis zur letzten meis-
terschaftsrunde der letzten saison blieb 
die aufstiegsfrage ungeklärt und damit 
war für spektakel gesorgt. ubn nahm 
das heimturnier im hatzenbühl an zweiter 
Stelle liegend in angriff und hätte sich mit 
zwei Siegen, u.a. gegen Leader rychenberg, 
einen platz in den aufstiegs-playoffs sichern 
können. die erste partie gewann ubn hauch-
dünn dank einem schönen Volleytreffer kurz 
vor Schluss durch Lucien gobet. im alles ent-
scheidenden derby gegen rychenberg  war 
nach einem Startfeuerwerk dann aber 

Schluss. Zu stark und abgeklärt agierte der 
gegner und sicherte sich damit verdient den 
ersten tabellenrang. als Fazit bleibt, dass 
sich die mannschaft gegenüber der Vorsai-
son in allen belangen verbessert hat, doch für 
den gruppensieg fehlte die Konstanz.

neUe sPieler Und trainer
nach einem «Lehrjahr» an der Seite von 

headcoach Schneider verlässt marco bösch 
die Jungen Wilden und engagiert sich in der 
laufenden Spielzeit als assistenztrainer des 
Fanionteams. mit der Verpflichtung von rico 

polo konnte diese position neu besetzt wer-
den. polo blickt auf eine langjährige trainerer-
fahrung zurück und kennt den Verein aus 
frühren engagements bestens.

der erste challenge für das neuformierte 
trainergespann ist die integration von acht 
letztjährigen b-Junioren aus den Stammverei-
nen und die damit verbundene umstellung 
vom Klein- aufs grossfeld. Frühere rivalen 
werden plötzlich zu mitspielern, das training 
findet in anderen Lokalitäten statt, intensität 
und tempo sind höher und die trainer fordern 
noch mehr einsatz und power. umso erfreuli-
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Davos 2011:

«trockentraining»

mit dem chef

Andy Schneider.

cher ist, dass die vier basi-boys und die vier 
ehemaligen Fireball-cracks von anfang an 
am gleichen Strick gezogen haben. die u18 
beweist, dass die Zusammenarbeit mit den 
Stammvereinen funktioniert und die nach-
wuchsförderung im dachverein fortgesetzt 
werden kann.

rico polo aber stellt klar, dass die aus-
bildung noch lange nicht den Standards 
grosser Klubs der umgebung entspricht und 
das gerade in der trainierausbildung hand-
lungsbedarf besteht. er wünscht, dass Junio-
rentrainer stärker dazu motiviert werden, die 
J+S-Kurse zu absolvieren. nur so kann län-
gerfristig dafür gesorgt werden, dass die 
grossfeld-mannschaften bei ubn mit gut 
ausgebildeten nachwuchsspielern versorgt 
und dadurch auf allen Stufen kleine Schritte 
nach vorn gemacht werden können.

Festzustellen bleibt, dass die «Jungen 
Wilden» und ihre trainer heiss und hungrig 
sind wie die Jahre zuvor. auf entwicklung und 
erfolg darf gehofft werden. 
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Die Mobiliar ist genossenschaftlich verankert: 
Davon profitieren in erster Linie unsere Versicherten – 
zum Beispiel mit regelmässigen Auszahlungen aus 
dem Überschussfonds.

Franz Abplanalp
Ihr Versicherungsberater in:
Nürensdorf
Telefon 044 872 30 00
franz.abplanalp@mobi.ch

Eddy Rauch
Ihr Versicherungsberater in:
Bassersdorf
Telefon 044 872 30 01
eddy.rauch@mobi.ch

Generalagentur Bülach
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
www.mobibuelach.ch 11
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Wir sind der UhcB! trainingsimpressionen aus der laufenden Saison.
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daS iSt der  
Uhc bassersdorf

150 Junioren, 60 Aktive, 16 teams. Bassersdorf ist 
eine Unihockeystadt.

tExt: miChaEL LErCh   fotos: daniEL brühLmann

damen 1
oLi Strub
die damen waren lange das Sorgenkind des 
uhc bassersdorf. häufige trainerwechsel, 
ein viel zu dünnes Kader und eine schlechte 
trainingsmoral führten dazu, dass die mann-
schaft Jahr für Jahr vor einem neuanfang 
stand. das war auch heuer nicht anders. im 
gegenteil: es musste gar befürchtet werden, 
dass die damen vor dem aus sind. doch weit 
gefehlt! Statt die Stöcke hängen zu lassen 
und sich für einen neuen Verein umzusehen, 
nahmen die Spielerinnen das heft selber in 
die hand. Sie schalteten zahlreiche inserate, 
suchten neue Spielerinnen und obendrein 
auch noch einen trainer. ein aufwand, der 
sich auf jeden Fall gelohnt hat. Zwar ist der 
Kader immernoch ein bisschen knapp, mit oli 
Strub wurde jedoch ein trainer gefunden, der 
das team fordert und den Spielerinnen die 
Freude am Sport zurückgegeben hat. der 
neue geist kommt auch dem Verein zu gute, 
kennt doch der aufschwung keine teaminter-
ne grenzen. So sind unsere damen auch 
Schiedsrichterin, Vorstandsmitglied und trai-
nerin. innerhalb kürzester Zeit wurde aus dem 
Sorgenkind also ein musterknabe, resp. 
-mädchen. es ist dem team von oli Strub zu 
wünschen, wenn nun auch sportlich bessere 
Zeiten anbrechen würden. es wäre nichts an-
deres als der gerechte Lohn.

herren 1
tobiaS graF
aus zwei mach eins. das kann manchmal gut 
sein, manchmal auch schlecht. hier trifft bei-
des zu, wobei das negative ein bisschen 
überwiegt. dies geht nicht zuletzt auf ein 
missglücktes experiment zurück: Weil sich 

letzte Saison weder in der ersten, noch in der 
zweiten equipe genügend Spieler für je eine 
meisterschaftsmannschaft finden liessen, be-
stritt ein gemeinsames, zusammengewürfel-
tes team die Saison. Für den trainingsbe-
trieb trainierten die mannschaften aber in ih-
rer ursprünglichen Form, also separat. man 
wollte diese Strukturen nicht aufbrechen und 
so verhindern, dass es innerhalb der mann-
schaften ein zu starkes gefälle gibt, das den 
einen oder anderen hätte vergraulen können. 
resultat: die trainingspräsenz liess trotz al-
lem (vor allem in der 1. mannschaft) zu wün-
schen übrig, und das zusammengewürfelte 
meisterschaftsteam war eine ansammlung 
von Spielern, die sich gar nicht kannten. 

ergo ging das ganze Vorhaben schief. 
deshalb gibt es jetzt nur noch eine mann-
schaft. das ist rein von der Struktur gut und 
richtig so. äusserst bedauerlich ist aber der 
umstand, dass die Jungs gesättigt sind vom 
Wettkampf. das bedeutet nämmlich: Zum 
ersten mal überhaupt in der 27jährigen Ver-
einsgeschichte, nimmt kein bassersdorfer 
herrenteam an der meisterschaft teil! ein be-
dauerlicher umstand, der hoffentlich nicht 
lange anhält. 

herren 2
martin Feierabend
durch die Zusammenlegung der oben er-
wähnten teams, ist aus der dritten nun die 
zweite mannschaft geworden. die etikette ist 
also neu, nicht aber der inhalt: Wie all die letz-
ten Jahre schon, versammeln sich in diesem 
team alte, gute Kumpels, um einmal in der 
Woche das Kleinfeldunihockey, vor allem 
aber die Freundschaft zu pflegen. Konstanter 
geht’s fast nicht mehr. 

mixed-team
KerStin FedriZZi
dass ein team mit einem grossen spieleri-
schen gefälle durchaus funktionieren kann, 
beweist diese mannschaft. dabei könnte die 
bandbreite nicht grösser sein: sie  reicht 
nämlich von der ehemaligen Schweizermeis-
terin bis zum absoluten neueinsteiger. Wer 
jetzt denkt, die equipe habe halt einfach ei-
nen guten Sportpsychologen, der hat sich 
getäuscht. erstens würde eine solche Fach-
person das budget des gesamten Vereins 
sprengen, zweitens – und das ist entschei-
dend – ist den Spielerinnen und Spielern das 
gefälle so ziemlich egal. hauptsache Sport, 
hauptsache unihockey. So soll es doch sein, 
und so darf es auch gerne bleiben. 

JUnioren b1
mano SträSSLe, martin hoFer
die entwicklung, die bei den herrenteams 
eingesetzt hat, ist keine gute. Wie bereits er-
wähnt: Keine einzige mannschaft nimmt an 
der meisterschaft teil. Für den Verein ist dies 
ein problem, weil identifikation und Verbind-
lichkeit immer nebensächlicher werden. da-
bei ist der uhcb auf motivierte erwachsene 
angewiesen. Sie nämlich sind die Säulen des 
Vereins. aus ihnen lassen sich fachkundige 
trainer und zuverlässige helfer rekrutieren. 
unabdingbar für einem Verein, der sich vorab 
der Juniorenförderung verschrieben hat. Was 
tun also? es müssen wieder Spieler her, die 
sich bewusst sind oder werden, was es be-
deutet, nicht nur in einem Verein zu sein, son-
dern auch Verantwortung zu übernehmen. 
ansetzen kann man dazu schon auf Junioren-
ebene. es gibt wohl niemand, der prädesti-
nierter ist, den Vereinsgedanken so konse-
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quent zu leben und umzusetzen, wie mano 
Strässle. entsprechend hat er sich mit seinen 
b-Junioren einiges vorgenommen: «meine 
Spieler sollen spüren, dass sie vom uhcb 
profitieren dürfen. Sie sollen aber auch etwas 
geben! mit anderen Worten: den göpf im 
herzen tragen», sagt der trainer. entspre-
chend viel hat er sich mit seiner mannschaft 
vorgenommen: die Jungs organisieren das 
Schülerturnier, helfen beim Zeitungssam-
meln, halten die Finnenbahn imstande, usw. 
es ist auch für mano ein ausprobieren: Wie 
viel arbeit kann er sich und dem team zumu-
ten? «ich habe aber ein gutes gefühl. die 
mannschaft ist bisher mit viel Freude an der 
Sache», sagt er. 
Sportlich dürfte die Saison schwierig wer-
den; das team ist sehr jung. Viele könnten 
noch bei den c-Junioren spielen. alleine die 
körperlichen defizite dürften eine platzierung 
in der vorderen tabellenhälfte verhindern. 
eine neue Situation für mano Strässle, der 
letztes Jahr zusammen mit patrick Fedrizzi die 

d-Junioren an die endrunde (und dort auf den 
guten 4. Schlussrang) führte. unter druck 
sieht er sich trotzdem nicht. «dieses Jahr ist 
zum lernen! das nächste Jahr muss dann 
sportlich schon etwas gehen», sagt er gelas-
sen. er und sein co-trainer martin hofer sind 
zuversichtlich. Schliesslich habe es einige er-
folgsversprechende talente im team.  der 
uhcb lässt sich auf jeden Fall gerne positiv 
überraschen ...

JUnioren b2
eraSmo coLacicco, rico hoLZer
Für erasmo colacicco könnte der tag 100 
Stunden haben, und es wären wohl immer 
noch nicht genug. in der tat ist es ein Wun-
der, wie der junge mann alles unter einen hut 
bringt: als u18-Spieler der Kloten-bülach-
Jets hat selber vier mal training die Woche. 
und ganz nebenbei ist er auch noch Schieds-
richter. damit aber nicht genug: seit dieser 
Saison trainiert er die bassersdorfer b2-Juni-
oren. «ich will dem uhcb etwas zurückge-

ben», erklärt erasmo sein engagement. bevor 
er nämlich bei den Jets anheuerte, hütete er 
drei Jahre lang das uhcb-tor. eine Zeit, die 
ihn offensichtlich geprägt hat. nun will er zu-
sammen mit rico holzer die zweite b-mann-
schaft prägen. Ziel ist es laut rico, die Spieler 
weiterzubringen und Freude am unihockey zu 
vermitteln. erasmo sieht das genau so, hat 
aber nur Freude, wenn sich seine Schützlinge 
auch mühe geben. «ein letzter oder zweitletz-
ter Schlussrang kommt überhaupt nicht in 
Frage», gibt er mit nachdruck zu verstehen. 
dann hoffen wir doch mal, dass die Spieler 
die botschaft verstehen, und unserem trai-
nerduo keine schlaflose nächte bereitet. be-
sonders erasmo dürfte dankbar sein. 

JUnioren c1 
SVen gnepF, danieL brÜhLmann
Sven gnepf ist sich von letzter Saison eini-
ges gewohnt. damals trainierten unter ihm 
die c1- und c2-Junioren zusammen in der 
halle, was ganz schön chaotisch sein konnte. 
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Jetzt gibt es nur noch ein team, da viele zu 
den b-Junioren abgewandert sind. dafür sind 
nun einige ehemalige d-Junioren im Kader, 
die sehr wohl wissen, wie man unihockey 
spielt. Schliesslich wurden sie ja gruppensie-
ger und qualifizierten sich für die Finalrunde. 
die trainer freuen sich denn auch, dass be-
sonders bei diesen Spielern der teamgedan-
ke äusserst ausgeprägt ist. physisch aller-
dings geht es «im c» anders zu und her, und 
da sieht das trainergespann dann auch die 
defizite. Sven ist deshalb umso glücklicher, 
dass er mit dani brühlmann einen äusserst 
kompetenten partner erhalten hat. «dani ist ja 
selber als Spieler noch aktiv und kann das 
team auf dieser ebene sicher weiterbringen», 
sagt er. ein Vorteil ist sicher auch, dass die 
mannschaft zweimal pro Woche trainiert. So 
kann gezielter und intensiver gearbeitet wer-
den als auch schon. geht es nach den trai-
nern, soll das team in dieser Form zwei Sai-
sons zusammenbleiben. «Wir wollen für die-
ses Jahr einen sauberen aufbau mit dem Ziel, 

dass dann in der nächsten Saison die mann-
schaft ganz vorne mitspielen kann», sagt 
Sven. bis jetzt ist alles im Lot, die trainings-
moral sei fantastisch.

JUnioren c2
danieL rinderKnecht,
roger FedriZZi
dieses duo hat schon einmal zusammenge-
arbeitet. es ist allerdings etwa 10 Jahre her, 
und die Konstellation war anders. damals 
war roger nämlich chef der elitejunioren und 
daniel einer seiner Schützlinge. heute «herr-
schen» sie zum ersten mal gemeinsam auf 
augenhöhe. Während roger seit Jahren fest 
mit dem Verein verbunden ist, ist das come-
back von daniel eine veritable Überraschung. 
er wurde von Juniorenobmann patrick Fedriz-
zi bei einer Zufallsbegegnung angefragt – 
und sagte prompt zu!

es sei kein seltsames gefühl gewesen, 
nach so langer absenz wieder in der halle zu 
stehen, sagt daniel rinderknecht, der inzwi-

schen die metallbauschlosserei seines Vaters 
übernommen hat. und dennoch fragte er 
sich: «Wie sehr hat sich der unihockeysport 
verändert in dieser Zeit? Kann ich das noch?» 
Vorab müssen es aber ja primär seine Spieler 
können, sie stehen ja auf dem Feld. und da-
mit sie ihre arbeit auch möglichst gut ma-
chen, wird vorläufig zweimal die Woche trai-
niert. einmal davon unter freiem himmel. 
«das ist aber eine spielerische angelegen-
heit», besänftigt roger Fedrizzi. «Schliesslich 
sind wir die zweite c-mannschaft. da steht 
der Spass halt schon noch mehr im Vorder-
grund.» Was nicht heissen will, dass das trai-
nergespann keine Fortschritte sehen will. 
den einen oder anderen match will man ja 
schliesslich auch gewinnen. ach ja, daniel 
rinderknecht hat inzwischen herausgefun-
den, wie es nach all den Jahren um seine uni-
hockeykünste steht. Sein Fazit: «es ist wie 
Velo fahren – einmal gelernt, verlernt man es 
nicht mehr!» an Selbstvertrauen fehlt es defi-
nitiv nicht.

die JuniorenabteiLung WächSt JährLich.
ein Zeichen FÜr die gute arbeit deS VereinS.
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JUnioren d
patricK FedriZZi
diesen mann muss man in der bassersdorfer 
unihockeyszene nicht mehr vorstellen. der 
Juniorenchef hat massgeblichen anteil 
daran, dass unsere nachwuchsabteilung der-
massen gut gedeiht. patrick Fedrizzi ist aber 
nicht bloss ein Schreibtischtäter, sondern 
packt auch an. und dies sehr erfolgreich: an 
der Seite von mano Strässle dirigierte er die 
letztjährige d1-mannschaft zum gruppen-
sieg. in der Finalrunde um den Schweizer re-
gionalmeister ost belegte das team den gu-
ten vierten Schlussrang. diesen erfolg wird 
sich diese Saison bestimmt nicht wiederho-
len. der Kader ist nämlich fast komplett neu. 
nur zwei Spieler sind geblieben, der rest 
wechselte altersbedingt zu den c-Junioren. 
«das merkt man natürlich schon. ich beginne 
quasi wieder bei null», sagt patrick. und das 
alleine, denn es fehlt ein assistent, der ihm 
zur Seite steht. glücklicherweise ist das 
team einfach zu führen, weil es von martin 
müller und gill Wallace gute manieren mit auf 
den (unihockey-)Weg bekommen hat. trotz-
dem wäre er froh um unterstützung, vor allem 
in notfallsituationen.

«Wenn sich ein Kind beim Spielen verletzt 
wäre es natürlich schon gut, wenn wir zu 
zweit wären», so patrick. um den trainings-
betrieb allgemein macht er sich weniger sor-
gen: «irgend ein Fedrizzi wird sich schon fin-
den lassen, sollte ich mal abwesend sein», 
sagt er lachend. die hoffnung ist berechtigt, 
denn die Familie Fedrizzi ist wahrlich eine 
uhcb-dynastie. Seine mutter führte jahre-
lang die cafeteria, bruder roger und des-
sen Frau Kerstin sind selber trainer, und de-
ren Kinder dan und nadja spielen bei den 
Junioren. und dass diese tradition weiterge-
führt wird, dafür hat patrick nun höchstper-

sönlich gesorgt: Vor kurzem wurde sein ers-
ter Sohn Lars geboren. herzliche gratulati-
on den glücklichen eltern, und willkommen 
im club, Lars!

JUnioren e blaU
martin mÜLLer, giLL WaLLace
Seit 3 Jahren kümmern sich martin müller und 
gill Wallace um die e-Junioren; jetzt sind sie 
auch persönlich dafür verantwortlich, dass 
der uhcb nachwuchs kriegt.  martin wurde 
im September Vater und gill bekommt im no-
vember ihr erstes Kind. trotzdem gibt es für 
die beiden keine unihockey-pausen. «das 
kommt schon gut», sagt gill mit einem breiten 
Lachen und fügt hinzu: «Während dem trai-
ning schaut halt mein mann unserem Kind.» 
es ist übrigens ein novum in der Vereinsge-
schichte, dass der uhcb zwei e-Junioren-
teams in die meisterschaft schickt. die er-
gänzungen blau und rot wurden dabei be-
wusst gewählt. man wollte den Spielerinnen 
und Spielern gegenüber keine Wertung 
schaffen, wie dies mit e1 und e2 wohl der 
Fall gewesen wäre. das team von martin und 
gill ist komplett neu. ein bisschen traurig ist 
die australierin schon, dass sie ihre Schütz-
linge der letzten Saison verloren hat. «gerne 
hätten wir ihre Fortschritte beobachtet», sagt 
sie. Sie darf sich immerhin damit trösten, 
dass sie sehr bald die Fortschritt ihres eige-
nen Kindes beobachten kann. 

JUnioren e rot
SuSan brunner, ueLi brunner,
thirZa Jaccobi
Susan brunner-Sägesser, thirza Jaccobi und 
ueli brunner verfügen über eine geballte La-
dung an unihockey-erfahrung.; haben doch 
alle drei jahrelang äusserst erfolgreiche Zei-
ten beim Serienmeister red ants rychen-

berg Winterthur erlebt. die beiden Frauen als 
Spielerinnen, ueli als co-trainer. nachdem 
das trio letztes Jahr die unihockeyschule be-
treut hatte, haben sie nun die e-Junioren un-
ter ihren Fittichen. «man sieht schon einen 
niveau-unterschied», sagt thirza Jaccobi. 
«man merkt, dass sie gerne ins training kom-
men und vor allem aus eigenem antrieb». das 
sei in der unihockeyschule noch anders ge-
wesen. da gebe es schon den einen oder 
anderen, der im uhcb war, weil primär die
eltern das so wollten. ein Vorteil ist nun auch 
die mannschaftsgrösse. «es ist keine horde 
mehr von 20 Kindern, die man kaum kontrol-
lieren kann. Wir können viel gezielter auf ein-
zelne eingehen. auch die Kids selber müssen 
jetzt mehr zusammenspielen. es kann sich 
niemand mehr in der masse verstecken», so
thirza. natürlich steht die Freude im Vorder-
grund. ein grossteil der Kinder hat noch nie 
meisterschaft gespielt. Jetzt sollen sie einfach 
mal erfahrungen sammeln. die trainer wollen 
ihnen dabei ein möglichst gutes Fundament 
legen. «Wir wollen vor allem den teamgedan-
ken fördern», sagt thirza. Sie selber spielt üb-
rigens noch immer unihockey. nicht mehr 
bei Winterthur, sondern in der uhcb-mixed-
mannschaft.

JUniorinnen a
patriK StöcKLi, KeVin StöcKLi
Schon zum zweiten mal heisst das trainerduo 
der a-Juniorinnen Stöckli und Stöckli. und 
wie es sich gehört, ist die Familienhirarchie 
geblieben: Vater patrik ist der chef, Sohn Ke-
vin sein assistent. Sie dürfen sich dieses Jahr 
über eine äusserst starke mannschaft freuen. 
dank der Zusammenarbeit mit dietlikon spie-
len bei den bassersdorfer a-Juniorinnen 
gleich 6 mädchen des dorfnachbars. das 
gros dieser Zuzüge wurde letztes Jahr im-
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merhin Vize-Schweizermeister. da es in dietli-
kon keine a-Juniorinnen mehr gibt (das team 
wurde zugunsten einer u21 aufgelöst), fan-
den Spielerinnen beim uhcb unterschlupf. 
«das niveau im training ist dadurch deutlich 
gestiegen», stellt patrik Stöckli fest. er rech-
net damit, dass die mannschaft in der meis-
terschaft ganz vorne mitspielen wird. nicht zu-
letzt auch deshalb, weil seine bisherigen 
Spielerinnen von den neuzuzügen mitgeris-
sen würden. die Zusammenfügung klappte 
übrigens problemlos. die Spielerinnen kann-
ten sich schon durch gemeinsame trainings 
oder durch das czech open. «dieses turnier 
war in vielerlei hinsicht super», schwärmt 
patrik. «es ermöglichte uns tolle Kontakte zu 
anderen Schweizer teams. teams, die in der 
meisterschaft Konkurrenten sind. in prag aber 
standen die Schweizerinnen zusammen. es 
war ein ganz spezieller groove!» es ist der 
mannschaft und den Spielerinnen zu wün-
schen, dass dieser groove noch lange anhält. 

JUniorinnen b: 
criStina hecKer
cristina hecker ist neu beim uhcb. trotz-
dem hat sie sich nicht davon gescheut, eine 
schwierige aufgabe anzunehmen. und das 
ist die betreuung der b-Juniorinnen zweifels-
ohne. die mädchen brillieren nämlich nicht 
gerade mit einsatzbereitschaft. Sie stehen of-
fenbar lieber in der halle und quatschen. 
christina wünscht sich deshalb eine männli-
che Verstärkung an ihrer Seite. alleine schon 
deshalb, weil sie selber noch spielt und an 
den turnieren das team oftmals nicht beglei-
ten kann. aber auch sonst wäre ein co-trai-
ner sehr praktisch. «es ist schwierig, das gan-
ze team alleine im auge zu behalten», hat 

cristina im training festgestellt. «ich würde 
mich gerne einmal speziell nur um die torhü-
terin kümmern, was so aber nicht geht.» den 
umständen entsprechend hält die 20-jährige 
Studentin den ball für die Saison flach: 
«Wenn wir ab und zu ein Spiel gewinnen, 
dann ist das schon gut.» Was heisst hier gut 
– nein, es sei auch nötig. denn sie weiss aus 
eigener erfahrung, dass es ohne erfolgs-
erlebnis schwierig ist, Spass zu haben. 

JUniorinnen c 
martin Steiger, urS KäLin
die beiden trainer martin Steiger und urs Kä-
lin waren mit der letzten Saison sehr zufrie-
den. ihr team landete auf dem 4. Schluss-
rang. das war deutlich über den erwartungen 
des trainerduos. Wie es bei den Junioren und 
Juniorinnen so ist, hat sich das team auf die 
neue Saison hin stark verändert. das grosse 
problem: die c-Juniorinnen stehen nun plötz-
lich ohne torhüterin da! «Wir haben aber be-
reits 3 Spielerinnen ins auge gefasst, die wir 
uns gut zwischen den pfosten vorstellen kön-
nen», sagt urs zur Situation. das team hat 
also eine interessante Saison vor sich – und 
weite reisen! nicht alle gegnerinnen kom-

men nämlich aus der region. die tournee 
führt mitunter nach basel und auch ins em-
mental. «die gruppe ist neu. Keine ahnung, 
was uns da erwartet», so urs. gut möglich, 
dass seine c-Juniorinnen trotz allem noch-
mals vorne mitspielen. Starke gegnerinnen 
wie die Zuger highlands oder piranha chur 
sind nämlich nicht mehr dabei. 

UnihockeyschUle 1 & 2
KerStin FedriZZi, mario antoneLLi
die unihockeyschule ist beim uhc bassers-
dorf längst eine institution und schlicht nicht 
mehr wegzudenken. dies hat zwei gründe. 
erstens gibt es nur ganz wenige clubs (z. b. 
der  turnverein), der sich überhaupt um so 
jungen nachwuchs (6jährig und älter) küm-
mern, zweitens weil die Kleinsten in unserem 
Vereins äusserst kompetent und professio-
nell geführt werden. dabei wird lange nicht 
immer unihockey gespielt. Speziell bei mario 
antonelli geht es um möglichst viele bewe-
gungsformen. «Kinder in diesem alter wollen 
gar nicht nur unihockey spielen, sie sind po-
lysportiv», sagt der J+S-experte. entspre-
chend reichhaltig ist sein unterhaltungspro-
gramm: es reicht von bälle werfen, klettern, in 
die natur gehen, balancieren, kriechen, bis 
hin zu ganz einfachen Kämpfen. «natürlich ist 
das alles sehr spielerisch», versichert mario. 
das Konzept scheint zu funktionieren. So ist 
seine gruppe innerhalb eines Jahres von 6 
unihockeyschülern auf 20 gewachsen. Jetzt 
bräuchte es nur noch im trainerstab Zu-
wachs. Sowohl mario als auch Kerstin brau-
chen unbedingt einen assistenten oder eine 
assistentin. interessierte melden sich bitte 
per mail beim Juniorenobmann patrik Fedrizzi 
(p.fedrizzi@gmx.ch). 

aUfrUf/infos
der UhCb sucht für die b-juniorin-
nen dringend einen Co-trainer. 
interessenten melden sich bitte bei 
sportchef patrik stöckli.
E-mail: pstoeckli@gmx.ch

infos zu trainingszeiten und 
meister schaft: unter www.uhcb.ch
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Von der meiSterin 
zUr bäUerin

Susan Brunner-Sägesser hat eine einmalige Karriere hinter sich.
Ihr Wissen gibt sie nun den Junioren weiter.  

tExt Und fotos: miChi LErCh

dieser frau muss man nichts vormachen! 
wer in neun saisons neun mal schwei-
zer meisterin wird, regelmässig die top-
skorer-trophäe in die höhe stemmt und 
auch an weltmeisterschaften den geg-
nerinnen das fürchten lernt, hat definitiv 
nichts falsch gemacht. Susan Sägesser hat 
in ihrer aktivkarriere so ziemlich alles gewon-
nen, was es im unihockey zu gewinnen gibt. 
und der eine oder andere pokal wäre garan-
tiert dazugekommen, wäre sie 1998 nicht 
schwanger geworden. So aber nahm das Le-
ben eine komplett neue Wendung. heute ist 
Susan brunner-Sägesser glücklich verheiratet 
und mutter von vier Kindern. Zusammen mit 
ehemann ueli bewirtschaftet sie den aentsch-
berghof. das gut liegt etwas ausserhalb von 
bassersdorf, richtung gerlisberg. im Winter-
garten plaudert sie mit inside über ihr Leben 
heute und ihre sportliche Vergangenheit:

inside: du hast eine grossfamilie und lebst 
auf einem bauernhof. das tönt nach einem 
traumleben. empfindest du das auch so?
susan brunner-sägesser: Ja, in der tat. 
Was wir hier haben,  ist ein grosses privileg, 
und ich bin sehr glücklich. Wichtig sind aber 
nicht nur diese äusseren umstände. ich habe 
eine sehr tolle Familie. 
inside: Was schätzt du besonders am Land-
leben?
die ruhe auf dem hof an und für sich; der 
Friede auf dem Land. man bekommt die hektik 
vom dorf gar nicht richtig mit. ich bin ein tota-
ler naturmensch. es ist wunderschön hier mit 
all unseren tieren. 
inside: Wovon lebt ihr?
Wir sind von a bis Z Selbstversorger. unser 
haupteinkommen besteht zum einen aus na-

turabeef. auf der Weide und im Stall haben wir 
muttertiere und Kälber. das zweite grosse 
Standbein ist tafelchriesi. Wir bewirtschaften 
600 bäume. meine tochter melea hat ausge-
rechnet, dass wir 60 verschiedene Früchte, 
obste, gemüse und nüsse anbieten. das ist 
enorm! der garten selbst bewirtschaftet vor 
allem die mutter von ueli. 
inside: Worauf legt ihr besonders wert?
Wir machen so viel wie möglich selber. auch 
die tiere werden von uns geschlachtet. das 
geschieht im Schlachthaus in oberembrach. 
alles wird ab hof vermarktet. das ist die 
oberste devise. 
inside: Weshalb?
es ist nicht einfach, bauer zu sein, weil es fi-
nanziell einfach nicht lukrativ ist. Wir wollen 
einfach so viel erwirtschaften, dass wir uns mit 
der grossfamilie ohne Sorgen über Wasser 
halten können. Läuft ein teil des geschäftes 
aber über einen Zwischenhändler, wäre dies 

nicht mehr möglich. Wir sind auch so noch auf 
Freiwillige angewiesen, die z. b. bei der ernte 
mithelfen oder die Ware in unserem hoflädeli 
verkaufen. es ist wie bei einem Verein; wir kön-
nen uns keine angestellten leisten, dafür ist 
der betrieb schlichtweg zu klein. 
inside: das tönt ganz schön streng!
das ist es auch, speziell während der erntezeit 
im Sommer. ich stehe um halb sechs auf, da-
nach arbeite ich praktisch 16 Stunden durch. 
natürlich bin ich da nicht dauernd am ernten. 
ich muss mich ja auch um den haushalt küm-
mern. und mit vier eigenen und einem pflege-
kind habe ich definitiv genug zu tun. erst ab 
halb zehn abends wird’s dann wieder ruhiger. 
im Winter ist es glücklicherweise gemütlicher. 
inside: War es schon immer dein Wunsch, so 
zu leben?
nein, es hat sich einfach so ergeben. es war 
aber keine komplett neue Welt, die sich hier 
aufgetan hat. Schliesslich waren meine gross-
eltern schon bauern, und ich habe als Kind viel 
geholfen auf dem hof. 
inside: gibt es auch negatives?
Weil wir vieles selber verkaufen, sind wir mit 
dem hoflädeli schon etwas gebunden. aus-
ser sonntags muss immer jemand hier sein 
und bedienen. beschäftigt ist man natürlich 
auch mit den Kleintieren. Wir haben ja nicht 
nur Kühe und rinder, sondern auch Kanin-
chen, zwei Ziegen, einen hund, eine Katze 
und auch ein huhn. das alles gibt einen ge-
wissen ablauf, den wir einhalten müssen. es 
ist aber nicht so, dass man nie wegkommt. 
auch wir können an einem schönen Sommer-
tag mit der ganzen Familie in die badi gehen. 
inside: Was bedeutet dir die Familie?
die Familie und die beziehung mit ueli ist et-
was vom Wichtigsten in meinem Leben. es 

erinnerungen:  

Susan mit dem

Meisterpokal.
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Idyllisches Landleben:

«Wir haben platz, Weite

und viel Grünes»

pErsönLiCh
geburtstag: 5. april 1973
Zivilstand: verheiratet (seit ’94 mit ueli)
kinder: Simona (12 Jahre alt), melea 
(10), raphael (8), robin (8, pflegekind, 
seit 6 Jahren in der Familie), enya (4)
beruf: bäuerin, hausfrau und mutter

UnihoCkEY
aktiv-karriere: 1989–1999 
hc rychenberg Winterthur (eine Sai-
son in Folge eines auslandaufenthaltes 
in australien ausgesetzt).
Erfolge: 9 Schweizermeister-titel und 
mehrere cupsiege mit rychenberg 
Winterthur. Jahrelang teamstützin der 
Schweizer nationalmannschaft. 



gibt nichts grösseres, als Liebe verschenken 
und zu erhalten. 
inside: Fehlt dir manchmal etwas? 
ich habe selten wirklich Zeit für mich selber. 
Will ich mir diese nehmen, muss sie extrem gut 
eingeplant sein. mit fünf Kinder, die selber 
auch sportlich und musikalisch sind, ist dies 
natürlich nicht so einfach. man muss sich be-
wusst sagen: «dieser abend gehört mir», oder 
ueli sagt zu mir: «nimm dir mal ein paar Stun-
den für dich». aber an und für sich findet man 
hier auf dem hof perfekt ruhe. 
inside: es scheint, dass du gar nicht so viel 
ruhe brauchst. du bewirtschaftest einen bau-
ernhof, hast eine grossfamilie, trainierst selber 
noch einmal pro Woche in unserem mixed-
team und bist darüber hinaus auch noch trai-
nerin unserer e-Junioren. Wie ist das über-
haupt möglich?
erstens muss man sich sehr gut organisieren, 
zweitens braucht man unterstützung. das 
Wichtigste aber ist, dass man die innere ruhe 
bewahrt. Wir haben das glück, dass unsere 
eltern, geschwister und auch Freunde uns 
tatkräftig unterstützen. und natürlich schauen, 
wir, dass wir vieles mit der Familie unterneh-
men. Wir alle lieben die bewegung und die 
natur. im Winter sind wir gerne auf den Skiern, 
im Sommer trifft man uns auf dem Fahrrad. 
inside: reden wir über deine unihockey-Kar-
riere. Wann und wie bist du überhaupt zu die-
sem Sport gekommen?
die ersten berührungen gab es in der ober-
stufe. der Sport war neu, und es gab keinen 
Verein in nürensdorf. die Schule hat es als 
Freifach angeboten; es hat mir sofort gefallen. 
inside: hast du schnell erkannt, dass du ta-
lent hast?
ich habe das selber nicht so gesehen. Über 
umwege wurde aber der hc rychenberg 
Winterthur (heute red ants, anm. d. red.) auf 
mich aufmerksam. der Verein suchte noch 
Spielerinnen. ich ging einfach mal hin, hatte 
aber überhaupt keine ahnung, zum beispiel, 
welche Ligen es überhaupt gibt. doch das 
team war Klasse, ich stieg sofort ein. 
inside: rychenberg Winterthur war damals 
das mass aller dinge. Während deiner aktiv-
zeit hast du jedes mal den Schweizermeister-
titel gewonnen, insgesamt neun mal. Was be-
deuteten dir diese erfolge?
ich hatte einfach grosse Freude, aber das 
war’s eigentlich schon. ich war nie überschäu-
mend emotional, habe nie aus Freude oder 

Frust geweint. ich liebte primär den Sport; der 
erfolg selber war stets sekundär. entspre-
chend war und bin ich auch nicht besonders 
stolz über das erreichte. 
inside: angesichts der titel, die du gesam-
melt hast, ist dies nur schwer vorstellbar...
natürlich war ich ehrgeizig! Stand ich auf dem 
platz, wollte ich immer gewinnen. aber ich war 
nie fanatisch. im gegenteil: ich war erstaunt, 
wie emotional andere sein konnten. Für mich 
gab es schon immer Wichtigeres im Leben, 
entsprechend war Sport tatsächlich nicht 
mehr als die schönste nebensache der Welt. 
und deshalb habe ich erfolg nie überbewertet. 
das galt übrigens auch für den misserfolg. ich 
mag mich noch gut an eine 3:4-halbfinalnie-
derlage gegen Schweden erinnern. ein ärger-
liches resultat, wir hätten das Spiel gewinnen 
können. aber das war dann halt so und basta! 
inside: Was ist dir besonders gut in erinne-
rung aus deiner aktivzeit?
Speziell waren die Spiele gegen Schweden. 
egal, ob im europacup mit rychenberg oder 
mit der nati. Schweden war eine andere Welt: 
weit voraus und auch etwas abgehoben. mein 
persönliches highlight war ein tor an der 
heim-Wm in Zürich. es hatte sehr viele Zu-
schauer, auch viele Freunde waren gekom-
men. das war schon ein spezielles gefühl!
inside: nach neun Saisons hast du dich vom 
Spitzesport zurückgezogen. Warum?

ganz einfach: ich wurde schwanger! und 
nach der geburt von Simona war das thema 
abgehakt für mich. Zumindest, was das Spie-
len betrifft. ueli war ja weiterhin co-trainer von 
Fige corray. in dieser Zeit begleitete ich die 
mannschaft noch. mehr wollte ich aber nicht 
mehr investieren, der aufwand war mir schlicht 
zu gross. ich habe ja lange genug gespielt. 
inside: Schaust du oft auf diese Karriere-Zeit 
zurück?
nein. es war eine fantastische Zeit. natürlich 
werde ich sie nie vergessen, und ich will sie 
auch nicht missen. aber es war ein abschnitt 
in meinem Leben, und dieser ist vorbei. ich bin 
ja mit dem unihockey immer noch verbunden. 
heute aber steht der mensch viel mehr im mit-
telpunkt als damals. deshalb macht es mir 
auch immer noch spass. 
inside: du spielst noch plauschmässig bei ei-
ner wild zusammengewürfelten mixed-mann-
schaft beim uhcb. Wird ein solches team ei-
ner Spielerin wie dir überhaupt gerecht? 
das ist überhaupt kein problem. es gibt ja vie-
le im team, die wie ich auch einmal ernsthafter 
unihockey gespielt haben. Jetzt können wir ein 
wenig gamblen, das steht im Zentrum. ich 
kann prima abschalten dabei und geniessen. 
Was will man mehr?
inside: Zusammen mit thirza Jacobi und dei-
nem mann ueli betreust du auch eine e-Junio-
ren-mannschaft bei uns (vgl. separater bericht 
unter «das ist der uhc bassersdorf»). Wel-
che philosophie verfolgst du?
das oberste Ziel ist, dass alle Freude haben 
und gerne ins training kommen. Jedes Kind 
hat einen anderen hintergrund, vorgegeben 
durch erlebnisse zu hause und in der Schule. 
bei uns sollen sie das alles hinter sich lassen. 
ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, 
wie sehr mich das teamleben speziell im jun-
gen alter positiv geprägt hat. es ist eine Le-
bensschule: man lernt, mit Kameraden und 
gegnern, mit erfolg und misserfolg umzuge-
hen. und das spielerisch! anders als in der 
Schule ist ja jeder freiwillig hier, das gibt eine 
ganz andere basis. 

Grossfamilie:

Ueli, Susan, Melea, 

robin und enya. 

es fehlen Simona

und raphael

«natÜrLich War ich ehrgeiZig!
Stand ich auF dem pLatZ, WoLLte ich

immer geWinnen. aber ich
War nie FanatiSch..» SuSan brunner
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Säntisstr. 51 8311 Brütten Tel. 052 - 345 35 33 www.garte-haendsche.ch



an der mitgliederversammlung vom 
24. mai 2011 war sie die grosse abwe-
sende. Ursi huggenberger wurde nach 
neun jahren als sekretärin des UhCb 
verabschiedet, verdankt, beschenkt, 
beklatscht. es war ein feierlicher moment. 
noldi, ursis mann, liess den grill, den er seit 
Jahren an unseren mVs betreibt, für einmal 
unbeaufsichtigt und nahm im katholischen 
Kirchgemeindesaal stellvertretend die ehrun-
gen entgegen, auch wenn es ihm – so plötz-
lich im rampenlicht – nicht ganz wohl zu sein 
schien. nicht nur wegen der Würste, die vor 
dem eingang nun herrenlos weiterbrutzelten. 

ursi hingegen, dachte sich der, der sie et-
was besser kennt, kam es vielleicht gar nicht 
so ungelegen, dass sie der öffentlichen Feier 
ihrer person entkam. Zum einen weil sie noch 
nie gerne im mittelpunkt stand und zum ande-
ren weil sie nicht zu denen gehört, die sol-
ches Lob brauchen. ursi tut gutes, aber sie 
spricht nicht gerne darüber. das sind die Leu-
te, die man an mVs besonders vermisst, wenn 
sie fehlen.

ursi huggenberger kam 1980, mit 21 Jah-
ren nach bassersdorf. die altstetterin bezog 
mit ihrem damaligen Freund und heutigen 

mann, noldi, eine «bezahlbare Wohnung» im 
auenring. 1982 gaben sich die beiden das 
Ja-Wort, 1984 und 87 kamen die töchter ma-
delaine und Jeannine. heute wohnen ursi 
und noldi am Stiegweg in einer grosszügigen 
Wohnung und noldi bekleidet mittlerweile 
das amt des gemeindeweibels – im dorf 
kennt man das paar, sie sind aus basi nicht 
mehr wegzudenken. die töchter, die früher 
beide beim uhcb gespielt haben, sind mit-
lerweile ausgezogen. madelaine, die ältere, 
hat vor wenigen monaten ihren langjährigen 
unihockeyschatz marcel Lutz geheiratet.

dem besucher der mitgliederversamm-
lung im katholischen Kirchgemeindehaus 
war klar, dass der Verein mit ursi eine Stütze 
verliert, und er erinnerte sich an die Wirkung, 
die diese Frau entfalten konnte. Sie war im-
mer beides: Fein und auch bestimmt. ein ru-
hender pol in vielen Vorstandssitzungen, be-
rechenbar und zuverlässig, mit einem siche-
ren urteil und immer mit einer portion Schalk 
im gesicht. Sie wusste, was wichtig ist und 
vor allem auch was unwichtig ist. und so hat 
sie in der hektik von grösseren Vereinsanläs-
sen so manche jugendliche hysterie ent-
schleunigt.

in der Wohnung am Stiegweg steht neben ei-
ner ganzen reihe nähmaschinen auch eine 
Schneiderpuppe. ursi ist gelernte damen-
schneiderin und hat nach ihrer ausbildung 
beim opernhaus Zürich gearbeitet. Vielleicht 
hat sie sich die mischung aus effizienz und 
gelassenheit, die sie so auszeichnet, in den 
hektischen nächten vor den premieren ange-
eignet. als Vereinssekretärin verfügte sie 
überdies immer über ein sicheres gespür 
dafür, was gut ist für den club. mit ihr hatte 
der uhcb eine versierte diplomatin und 
en gagierte Kämpferin in seinen reihen. ein 
Löwenmami erster güte.

mehr solidarität
ein beispiel unter vielen sei kurz erwähnt. 

Wieder einmal ein telefonat, das ursi mit ei-
nem elternteil eines Juniors geführt hat. dieser 
war erst im Winter eingetreten und sollte nun 
den mitgliederbeitrag von Fr 130.– bezahlen, 
was ohnehin wenig ist. offenbar entwickelte 
das elternteil nun aber den ehrgeiz, diesen 
betrag wegen des späteren eintrittsdatums 
runterzuhandeln, was ursi sauer aufstiess, so-
dass sie das gespräch irgendwann abrupt mit 
den Worten beendete: «bezahlen Sie doch 
einfach so viel, wie Sie für richtig halten.» das 
ist brillant. man stelle sich die Situation vor: da 
telefoniert jemand mit der einstellung, beim 
gegenüber handle es sich um so etwas wie 
eine callcenter-mitarbeiterin einer telefonge-
sellschaft, mit der man um die höhe einer mo-
natsrechnung keife. und hört dann: es sei egal, 
man solle doch einfach das bezahlen, was man 
für angemessen erachte. das ist brutal und 
entwaffnend, das ist fein, aber bestimmt. denn 
es heisst übersetzt nichts anderes als: «Sie ha-
ben etwas grundsätzliches nicht verstanden, 
wir sind kein dienstleistungsunternehmen, wir 
sind ein dorfverein.» plötzlich ist klar: es geht 
nicht um Kampf und gewinn, sondern um Soli-
darität und engagement.

Sie steht nicht gerne im zentrum und bildete dennoch während 
neun Jahren den Mittelpunkt unseres Vereins: Ursi huggenberger 

trat im frühjahr 2011 als Sekretärin des UhcB zurück.

tExt Und fotos: daniEL sChmid

das löwenmami

Ursi und Noldi 

huggenberger
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«Löwenmami»

Ursi huggenberger

daheim auf ihrem

Balkon.

das war allerdings kein einzelfall, und es sind 
solche erlebnisse, die mit dazu beigetragen 
haben, dass ursi ihren Job auf diese Saison 
hin aufgeben wollte. neben der Überzeu-
gung, dass eine personelle änderung auch 
frischen Wind in den Verein bringe, stellte 
sich zunehmend auch ein gewisser Frust 
über die einstellung von einigen Vereinsmit-
gliedern und häufig auch deren eltern ein. 
dieses bewusstsein, dass ein Sportverein 
halt etwas grundsätzlich anderes ist als ein 
kommerzieller anbieter von Freizeitbeschäfti-

gungen für Kinder, sei nicht genügend vor-
handen. dass mit der KV-Fachfrau andrea 
dindo, die seit dieser Saison bei den uhcb 
damen spielt, eine ausgezeichnete nachfol-
ge gewonnen werden konnte, stimmt ursi 
allerdings positiv.

in noldis gesicht war an der mitglieder-
versammlung grosser Stolz auf seine ursi ab-
zulesen. und etwas Wehmut. ursi fehlte ihm 
und uns. Sie war damals in Valens in einer 
dreiwöchigen Kur. mit zwanzig wurde bei ihr 
multiple Sklerose diagnostiziert. der Krank-

heitsverlauf ist einigermassen stabil, doch die 
einschränkungen sind gross. «es ist meine 
Krankheit,» sagt ursi. Sie sagt das ganz ernst 
und kennt alle bedeutungen, die dieser Satz 
haben kann.

da wird man demütig und denkt, was für 
eine grossartige persönlichkeit das ist, die so 
viel für unseren bescheidenen Verein gege-
ben hat. dafür ist der uhcb ursi zu dem ver-
pflichtet, was ein Verein wie kaum eine ande-
re institution nachhaltig und mächtig geben 
kann: Zu tiefer dankbarkeit. 

inside 2011/2012
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wir sind fireball 
nÜrenSdorF

fN bietet Unihockey für den Nachwuchs auf allen Stufen.
ein Überblick über den Verein und seine teams.

tExt Und fotos: mathias wEibEL

 3. Liga hErrEn (sChnippErs)
der unbändige bewegungsdrang der älteren 
generation, Freude am Spiel sowie gemütli-
ches diskutieren nach dem training sind ga-
ranten für ein weiterbestehen der Schnip-
pers. Wenn sich die alte garde einmal in der 
Woche zum legendären training trifft, sind 
erstklassige pässe sowie noch erstklassigere 
Sprüche darüber sicher. Wie in den Jahren 
zuvor nimmt die mannschaft an der meister-
schaft teil und hofft auf viele punkte, noch 
mehr tore und an jeder runde genügend 
Spieler, welche früh morgens auch sicher 
aufstehen wollen.

 b-jUniorEn
bei den b-Junioren wurden während der letz-
ten Saison zum ersten mal Spieler mit einer 
doppellizenz ausgerüstet. damit waren sie 

berechtigt, sowohl bei den b-Junioren als 
auch bei ubn in der u18 an der meister-
schaft teilzunehmen. dieses projekt war sehr 
erfolgreich (Saisonrang 3!) und wird in die-
sem Jahr weitergeführt und sogar noch aus-
gebaut. die maximale anzahl an Junioren er-
hält eine doppellizenz, und ein training pro 
Woche findet für alle auf dem grossfeld statt. 
Somit erhoffen wir uns, den Schritt zur nächs-
ten Juniorenstufe für die Spieler zu vereinfa-
chen. an der bande steht, wie schon einige 
Jahre zuvor, Livio diem.

 jUniorEn C
mit 185 erzielten toren waren die c-Junioren 
in der letzten Saison die torproduktivste 
mannschaft von Fireball! mit den erhaltenen 
133 toren resultierte am Schluss rang 5 im 
Klassement. im training geht es jeweils wild 

zu und her. da leider nicht immer ein torhüter 
anwesend sein kann, steht zum teil mr. tram-
polin zwischen den pfosten. dass es dort 
nicht unbedingt einfach ist, ein tor zu erzie-
len, wird wohl jeder des teams bestätigen 
können. auf diese Saison konnte neu benoît 
chappuis als coach gewonnen werden. um 
ihn zu unterstützen, suchen wir noch einen in-
teressierten. Falls jemand motiviert ist, mitzu-
machen kann er sich bei mathias Weibel 
(weibel.mathias@gmail.com) melden.

 jUniorEn d
nachdem die Junioren d zahlreiche neuzu-
gänge aus der unihockeyschule zu verzeich-
nen hatten, schlug sich die noch kleine erfah-
rung in der tabelle nieder. trotz grossem 
Wettkampfgeist und guten Spielen resultierte 
am Schluss der achte Schlussrang. in dieser 
Spielzeit sind aber alle Spieler ein Jahr älter 
und erfahrener geworden, was sich in den 
resultaten zeigen wird! die beiden trainer, 
Sascha Schnidrig und Wayne holzer sind auf 
jeden Fall topmotiviert und werden die trai-
nings spannend und abwechslungsreich ge-
stalten.

 UnihoCkEYsChULE
der Zulauf bei den kleinsten clubmitgliedern 
reisst nicht ab. Wenn sich in der turnhalle  je-
weils bis 15 Jungs und mädchen zum training 
treffen, sind die beiden trainer, dominic Le-
dermann und cédric moore, jeweils mit vol-
lem einsatz gefordert! die Schwerpunkte im 
training sind Spass am ballsport und an der 
bewegung. dass die mannschaft nicht an der 
meisterschaft teilnimmt, merkt man aber beim 
«mätschlen» am Schluss auf jeden Fall nicht 
– es wird um jeden ball gefightet und jedes 
tor wird stürmisch bejubelt!

Ball und Jungs laufen – 

es geht konzentriert zur

Sache bei den Junioren.trainer Benoît chappuis mit den c-Junioren.
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Impressionen aus

den UhcfN-Junioren-

trainings: Gute alte

Sunnerai-halle. 

Kampf um jeden Ball. Auch bei den Jüngsten das Motto.

Achtung: Wer spielen will, muss auch zuhören können.



Huber Baugeschäft AG

• Umbau
• Kundenarbeiten
• Gipserarbeiten

Birchwilerstrasse 24
8303 Bassersdorf
www.huberbaugeschaeft.ch

Kompetent und zuverlässig seit 1933

• Gerüstbau
• Fassadensanierungen
• Kernbohrungen

 Telefon: 044 311 50 80
 Fax: 044 311 50 78

 

  

 



der uhc Fireball-nürensdorf benötigt immer 
wieder personen, welche im Verein mitarbei-
ten. Sei es im Vorstand, als trainer, Schieds-
richter oder als helfer an den heimspielen. 
interssiert? mehr infos erhalten sie bei 
mathias Weibel (weibel.mathias@gmail.com). 
unsere heimspiele tragen wir im hatzenbühl 
in nürensdorf aus. Jedes team freut sich na-
türlich über eine kräftige unterstützung und 
eine tolle atmosphäre währen dem Spiel. 
und über einen besuch in unserer super 
cafeteria freut sich nicht nur den magen, son-
dern auch der Verein! 

hEimspiELE
unsere turniere finden jeweils in der 
turnhalle hatzenbühl statt. Schauen sie 
doch auch mal vorbei und erleben die 
packenden Spiele vor ort!
Junioren b: 11. märz, 15:25 & 17:30
Junioren c: 17. märz, 10:50 & 13:35
Junioren d: 3. dezember, 13:35 & 16:20
weiter infos unter:
www.swissunihockey.ch

D-Junioren mit trainer Wayne holzer: für einmal ganz brav ...

Die Unihockeyschule von

fireball-Nürensdorf.

fN-talente:

Mit vollem ein-

satz dabei

beim «Mätschle»
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KERNATECH AG
Für Plattenbeläge und 

Wohnungsumbauten

www.kernatech.ch

 
 

 
Buchhandlung  Farbkopien 

 
Rita Sigrist   Stiegweg 2    8303 Bassersdorf      Tel. 044 836 53 11 
papeterie-gutenberg@bluewin.ch                Fax 044 836 53 04 

RitA SiGRiSt
Stiegweg	2		·		8303	Bassersdorf

Telefon	044	836	53	11		·		Fax	044	836	53	04
papeterie-gutenberg@bluewin.ch

BEratung 
Buchhandlung

FarBkopiEn
viElEs mEhr ...



Wir machen den Weg frei

Mitglieder
geniessen exklusive Vorteile.
Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von Spesenvorteilen 

und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und  

von exklusiven Angeboten zum «Erlebnis Schweiz».  

Wann werden Sie Mitglied? 

www.raiffeisen.ch/mitglieder

So individuell wie Ihr Traum 
vom Eigenheim: unsere Beratung.
Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen 

vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten 

beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine 

individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen 

und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute 

noch mit uns. 

www.raiffeisen.ch/hypotheken

 Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Oberembrach-Bassersdorf
 

8425 Oberembrach Tel. 044 865 45 70
8303 Bassersdorf Tel. 044 888 66 55
8304 Wallisellen Tel. 044 877 70 00

Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. 
Vom Gratis-Museumspass und von exklusiven Angeboten zum „Erlebnis 
Schweiz“. Wann werden Sie Mitglied?




