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Die Saison 2007/2008 im Fanionteam von Zürisee Unihockey 
 
 
Die Planung für die erste Saison in dem aus den Crocodiles Küsnacht-Herrliberg und 
dem UHC Zumikon neu gegründeten Unihockeyverein Zürisee Unihockey ist bereits 
in vollem Gange. Vor allem beim Fanionteam – der ersten Herrenmannschaft – 
haben sich einige personelle Änderungen ergeben, die für die kommende Saison 
Hoffnungen wecken. 
 
 
Neues Trainiergespann 
 
Wir freuen uns, ein neues Trainergespann an der Spitze der Herren I vorzustellen. 
Das Fanionteam wird per sofort von Martin Oesch und Michael Peter geführt.  
  
Mit Martin Oesch konnte ein erfahrener Spieler und langjähriges Vorstandsmitglied 
für das Amt gewonnen werden, der die Mannschaft bereits sehr gut kennt. Bis Ende 
letzte Saison hat er selbst noch aktiv mitgespielt, gemeinsam mit Constantin Schrafl 
die Trainings gestaltet und während der Spiele als Spielertrainer gewirkt. 
Michael Peter stösst neu zu unseren Verein; bisher war er beim UHC Uster und in 
Illnau-Effretikon aktiv – als Spieler und Spielertrainer. Als aktiver Schiedsrichter 
verfügt er zudem über profunde Spielkenntnisse und bringt die nötige Erfahrung mit. 
Mit seiner Verpflichtung ist es uns gelungen, die gewünschte externe, neue 
Perspektive im Trainergespann mit der nicht minder gewünschten Erfahrung zu 
kombinieren. 
 
Die beiden neuen Trainer werden Ende Mai (29.5.) noch vor Trainingsbeginn 
erstmals mit der Mannschaft zusammentreffen und anlässlich einer Teamsitzung ihre 
Ideen kommunizieren. Trainingsbeginn ist am 5. Juni – rund einen Monat vor der 
ersten Cuprunde (7./8. Juli). 
 
 
Zu- und Abgänge 
 
Die Schattenseite des Gewinns von Martin Oesch als Trainer ist sein Abgang aus 
dem aktiven Team. Mit seiner Erfahrung und Ausstrahlung hat er regelmässig Spiele 
geprägt und wird nur schwer zu ersetzen sein. 



 
 
Mit Raphael Graf und Michael Kohli konnten zwei „verlorene Söhne“ wieder 
zurückgelotst werden, die in der Zwischenzeit NLA-Erfahrung in Kloten (R. Graf) und 
Uster (R. Graf und M. Kohli) gesammelt haben. Von GC kommt Roli Temperli neu in 
die Mannschaft. Auch er hat bei den Elite A des GC bereits Unihockey auf höchstem 
Niveau gespielt. Wir freuen uns auf diese drei Neuzugänge, die unser Fanionteam 
mit Sicherheit verstärken werden! 
Auch in unsere Junioren hegen wir grosse Hoffnungen. Die erste Herrenmannschaft 
wird durch 3-5 eigene Junioren ergänzt. Es ist unser erklärtes Ziel, diese Junioren 
gezielt in die Mannschaft zu integrieren. 
 
 
Saisonziel 
 
Aufgrund der Anpassungen in der Ligastruktur ist das Minimalziel 
gezwungenermassen der 6. Platz, welcher den Ligaerhalt sichert. Augrund der 
Verstärkungen und der Zusammenlegung der beiden ehemaligen 1. Mannschaften 
aus Küsnacht-Herrliberg und Zumikon wird aber ein Platz unter den ersten drei 
angestrebt. 
Im Cup wollen wir gerne ein „Abenteuer“ erleben. Schön wäre es, eine NLA-
Mannschaft auszuschalten und in das Viertelfinale einzuziehen… 


