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der 3. Linie zwar regelmässig zum 
Einsatz, sass aber nach dem Titel-
gewinn der SSL (Svenska Superli-
gan) immer häufiger auf der Bank.  
So habe ich gemerkt, dass ich das 
Spiel ausgezeichnet beobachten 
und lesen kann. Weil ich zudem 
gut mit Leuten umgehen kann, 
packte ich meine Chance als Coach 
Karriere zu machen.

Unihockey prägt beruflich wie 
privat dein Leben. In Schweden 
hast du z.B. am Unihockeygymi 
unterrichtet und deine Freundin 
ist als Profi-Spielerin mit dir in 
die Schweiz gekommen...
Richtig. Der Sport nimmt einen 
grossen Teil meines Lebens ein. 
Ich möchte möglichst viele Leute 
für Unihockey begeistern, weil der 
Sport so vielfältig und für jeden 
 zugänglich ist. Auch hier bei Züri-
see zu sein, mitmachen zu können, 
andere Teams zu beobachten – das 
bereitet mir Freude und macht 
Spass. Doch Zuhause soll Uniho-
ckey nicht an erster Stelle stehen, 
das ist so abgemacht. Ich gehe 
wann immer möglich die Spiele 
meiner Freundin schauen, aber ich 
gebe ihr nur Feedback oder Tipps 
wenn sie mich danach fragt.

Liebe Freunde von Zürisee

Und wieder ist ein Kalenderjahr 
um, aber wir stecken noch Mitten 
in der Meisterschaftssaison. Wäh-
rend einige Zürisee-Teams Sieg an 
Sieg reihen, fällt anderen das  
Gewinnen nicht so leicht. Der 
Spass am Unihockey steht aber 
immer an erster Stelle.

Silvana Meisel, Redaktorin

Editorial

«allE müssEn Etwas ErrEichEn wollEn» 
Auch bei Zürisee träumt der 
ein oder andere Junior von der 
Nati. Welchen Ratschlag gibst du 
unseren jungen Talenten?
Ich finde es sehr wichtig Spitzen-
unihockey zu beobachten – sieht 
man sich viele gute Matches an, 
ist es einfacher gutes Unihockey 
zu spielen. Zudem sollte man 
athletisch sein: Nicht zu statisch 
und defensiv – also immer in 
Bewegung bleiben. Das lernt man 
schon von klein auf. Nach jedem 
Training soll man von sich sagen 
können: Ich bin viel gelaufen, ich 
habe gekämpft und ich habe mich 
athletisch weiterentwickelt – das 
hat Vorrang. Drittens zählt der 
offensive Gedanke: Es ist genauso 
wichtig ein Tor schiessen zu wol-
len, anstatt eines zu verhindern.

Wie gefällt es dir nun bei uns?
Für mich spielt immer der Einsatz 
die grösste Rolle. Alle müssen 
etwas erreichen wollen und sich 
dafür anstrengen – das zählt und 
das spüre ich hier. sme
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Wir freuen uns, mit David 
 Jansson den aktuellen  Schweizer 
Nationaltrainer in unseren 
 Reihen zu haben.

David Jansson, wie bist du zu 
Zürisee gekommen?
Ich kenne Pascal Sigg, der zurzeit 
beim H2 spielt und Trainer des H1 
war. Ich coachte ihn vor einigen 
Jahren bei Floorball Köniz wäh-
rend meinem ersten Einsatz in der 
Schweiz. Wir haben seither immer 
Kontakt gehalten. Da ich nebst 
meinem Amt als Nati-Trainer das 
 Bedürfnis habe, selbst Unihockey 
zu spielen, hat mir Pascal vorge-
schlagen in sein Team zu kommen.

Du bist hauptberuflich Nati- 
Trainer. Wie dürfen wir uns 
deinen Job vorstellen?
Auf dem Papier bin ich zu 60% 
als Nati-Coach angestellt. Mit den 
Matches, die ich zu Beobachtungs-
zwecken schauen gehe, komme 
ich auf etwas mehr Präsenzzeit, 
aber für mich ist das gleichzuset-
zen wie ein Hobby. Die restlichen 
Stellenprozent bringe ich für die 
Ausbildungsabteilung und das 
Mentorenprogramm von Swiss 
Unihockey auf. Ich arbeite mit 
allen Labelteams auf der Herren-
Seite und kann zudem als Coach 
gemietet werden.

Bereits mit 26 endete deine 
Spielerkarriere. Seither agierst 
du hinter der Bande. Warum der 
frühe Aktiv-Rücktritt?
Bis ich etwa 20 war, habe ich mich 
spielerisch sehr rasch entwickelt. 
Irgendwann ging es aber nicht 
mehr weiter. Bei meinem Verein 
Pixbo Wallenstam IBK kam ich in 



das FaniontEam im UmbrUch
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Das Herren 1 von Zürisee  
Unihockey peilt nach dem 
Abstieg aus der NLB und trotz 
 schwachem Saisonstart in   
der 1. Liga die Playoffs an.
 
Im Nachgang zur letzten Saison, 
welche im unglücklichen Abstieg 
endete, waren sich die Teamver-
antwortlichen einig, dass man 
nicht gross etwas ändern müsse. 
Einzig bei der Trainingspräsenz 
und im Powerplay wurden Schwä-
chen festgemacht. Und so wurde 
ein verschärfter Bussenkatalog 
eingeführt und auch das Überzahl-
spiel personell aufgefrischt. Diese 
Massnahmen sollten die Seebuben 
in der 1. Liga auf einen sicheren 
Playoffplatz bringen.  
 
Wie jedes Jahr konnte Zürisee 
aus den verschiedenen „Bewer-
bungen“, die jeweils in der Zwi-
schensaison den Teamchef Roland 
Temperli erreichen, jene Spieler 
aussuchen, die dem Kader spiele-
rische Impulse zu geben vermö-
gen und den als äusserst wichtig 
geltenden Teamgeist wenn nicht 
weiter verbessern dann zumindest 
nicht gross stören.

Im Verbund mit einigen arrivierten 
Kräften wurde eine Auswahl von 
alten Bekannten und spannenden 
Neulingen bestimmt, welche die 
Farben des Herren 1 vertreten dür-
fen. Das Prädikat „frisch“ verdie-
nen sich dabei Nicola Küng,  Fabian 
Jucker und Silvan Hartmann, 
während Thomas Hodgskin, Stefan 
Zimmermann und Marc Brändli 
eher zu den alten Kämpen zählen. 
Letztere drei waren allesamt schon 
mehrere Jahre in verschiedenen 

Positionen im Herren 1 aktiv und 
zählen nun wieder zur Equipe. 
Während bei Marc Brändli leider 
schon vor Saisonbeginn die Ver-
letzungshexe zuschlug und  seinen 
Traum, als Aktiver für das Herren 
1 aufzulaufen vorläufig  begrub, 
sind Hodgskin und  Zimmermann 
nach einem Abstecher ins Herren 2 
wieder im Fanionteam anzutreffen.
Stellvertretend für die zwei erklärt 
Hodgskin zu seinem Comeback: 
„Nebst den hoffentlich lustigen 
Ausflügen ins Berner Oberland hat 
mich die Aussicht auf Spielzeit im 
Powerplay und Gegner in spiele-
rischer Reichweite zur Rückkehr 
bewegt.“  

Eigener Nachwuchs bringt 
 frischen Wind
Mit dem Einbau von Nicola Küng 
wagt das 1 eine zaghafte Ver-
jüngungskur. Diese ist dringend 
nötig, nähert sich doch ein Gross-
teil der bisherigen Mannschaft 
 unweigerlich dem körperlichen 
und spielerischen Zenit an, sodenn 
dieser nicht gar bereits überschrit-

ten wurde. Zusammen mit Robin 
Hardmeier, Reto Vögeli und Marc 
Fischer soll Küng die nächste Züri-
see-Generation prägen. Sie werden 
zu diesem Zweck langsam an die 
Gewohnheiten der Mannschaft und 
das Niveau in der 1. Liga herange-
führt.

Noch gänzlich ohne Erfahrung in 
der Zürisee-Familie sind ledig-
lich Silvan Hartmann und Fabian 
Jucker. Mit der Empfehlung von 
einigen NLA-Saisons gekommen, 
fand Letzterer mit seinem Biss und 
seiner Ballsicherheit schnell in die 
Mannschaft. Auch Hartmann, der 
Bruder von Scharfschütze Manuel 
Hartmann, hatte sich in den ersten 
Trainings der Saison seinen Platz 
in den ersten drei Linien erkämpft, 
ehe eine Verletzung ihn leider aus 
der Bahn warf. 

Auf der anderen Seite stehen 
die schmerzhaften Abgänge von 
 Roland Zimmermann, Romeo 
Staub und Markus Sutter.
Nachdem das Sommertraining im 

Foto zuk-II-020 oder zuk-II-021
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Hauptsponsoren von Zürisee Unihockey:

Schwache Trainingspräsenz    
zeigt Folgen
In verschiedenen Aussprachen 
wurde versucht, die Ursachen zu 
erörtern. Ziemlich rasch wurden 
die mangelnde Trainingsprä-
senz sowie taktische Mängel als 
 wichtige Gründe ausgemacht. 
Während eine intensive Taktik-
lektion mit Luca Maffioletti die 
Defizite in diesem Bereich zu ver-
ringern vermochte, konnte gegen 
die miese Trainingspräsenz kein 
wirkliches Gegenmittel gefun-

Datum

28. Januar 2017
20. Mai 2017
24. Mai 2017
7. - 9. Juli 2017

EvEntkalEndEr 2016
Was

Papiersammlung Zumikon
Papiersammlung Küsnacht
GV Zürisee Unihockey
Arosa 7-Eck

Wer

Herren 1
Herren 3 & U21
Alle
Herren 1-3, Damen, U21

Vergleich zu Vorjahren eher dünn 
ausfiel (und das will etwas bedeu-
ten), sahen die Verantwortlichen 
mit Skepsis den letzten Testspielen 
vor Saisonbeginn entgegen. Zur all-
gemeinen Überraschung wurden 
die 1. Liga-Teams aus Dübendorf 
und der Innerschweiz klar geschla-
gen und gegen die U-21 von GC, 
gegen welche man in Vorjahren 
jeweils Klatschen kassiert hatte, 
resultierte eine äusserst knappe 
Niederlage. Es herrschte trotz eini-
gen Personalsorgen Zuversicht vor 
dem Saisonbeginn.

Diese Zuversicht wandelte sich 
jedoch rasch in Konsternation um, 
nachdem die Zürcher nacheinan-
der gegen Luzern, Bern, Deitingen, 
Lausanne, Konolfingen, Eggiwil 
und Reinach verloren – lediglich 
unterbrochen von zwei Siegen 
gegen Eschenbach und Fricktal. 
Der Tiefpunkt war dabei die Heim-
niederlage gegen Lausanne. Hatte 
man vor dem Spiel grossspurig ein 
Stängeli erwartet, ging man gegen 
die aufopferungsvoll kämpfenden 
Romands unter und verlor am 
Schluss mit 5-8.

den werden. Verletzungen und 
Physiotherapien am Laufmeter, 
Geschäftsreisen und -anlässe im 
Akkord sowie Geburtstage von 
Müttern, Vätern, Schwestern und 
Grossmüttern hüben wie drüben, 
väterliche Pflichten, Unihockey-
WM, Ferien usw. lassen die 
 Trainingspräsenz vieler Spieler 
in tiefe Prozentzahlen rutschen 
und belasten Teamgefüge und 
Solidarität unter einander. Soll 
das Saisonziel noch erreicht 
werden, muss sich das Herren 
1 gewaltig steigern und eine 
Siegesserie starten. Ansonsten 
stehen bereits die nächsten 
 Abstiegsspiele an. 
                                 Jonas Racine, H1

Zuzüge: Nicola Küng (U-21), 
Thomas Hodgskin, Stefan 
 Zimmermann (2. Mannschaft), 
Silvan Hartmann (Crusaders 
Zürich 95), Marc Brändli (Jump 
Dübendorf), Fabian Jucker 
(Waldkirch St. Gallen)
Abgänge: Roland Zimmermann 
(Karrierenende), Romeo Staub 
(Auslandssemester), Markus 
Sutter (Karrierenende)
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In Siegespose sehen wir Blau-
Weiss immer am liebsten. Ob 
Juniorinnen oder Junioren, 
Damen oder Herren – für Züri-
see geben wir unser Bestes!
Gerade erst in die Meister-
schaft gestartet, befinden sich 
einige Teams bereits in der 
Rückrunde. Wir wünschen 
weiterhin viel Erfolg und 
Spass – C’mon  Zürisee! ErstE saisonhälFtE

 Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blind-
text Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext 
Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext. 
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Ho ho (Uni)Hockey!
Nebst dem Chlaus-Schmaus mit Manderindli, 
Nüssli und Schöggeli wurde natürlich auch 
Sport gemacht. Viele Kinder bereicherten den 
schönen Vereinsanlass und sorgten für ein emsiges Treiben in der 
Turnhalle. Gewonnen hat schliesslich das Team „Hero Turtles“ mit 
Captain Giona Imperatori – Gratulation!
Vielen Dank nochmals an die Organisatoren und alle Teilnehmenden.

chlaUstUrniEr



Seite 8

Dop           elpassp

Ich: Sacha     über Jacky

De Asiat

Gelassen, 
offen, 
spontan

Das Klavier und ich

...wenn er nicht richtig wüssste, 
was er als nächstes machen soll.

Die Faust in die Luft

Er kann besser verlieren, weil ich 
es ernster nehme.

Zuhause oder in der Forchbahn

...um einige gute Erlebnisse ärmer.

Wie nennst du ihn?   

Müsstest du ihn in drei Worten 
beschreiben – welche wären 
das? 

Gäbe es eine Fernsehsendung 
über ihn – wie hiesse der Titel?      

Wenn er Unihockey spielt, sieht 
das aus wie...     
 
Wie geht sein Torjubel?

Wer von euch beiden kann  
besser verlieren?

Wo triffst du ihn nebst dem  
Unihockey-Spielfeld sonst 
noch an? 

Ohne ihn wäre mein Leben... 

Ich: Jacky    über Sacha

Sushi oder Gläse

Fetter, 
breiter 
Kühlschrank

Die Flucht aus Nordkorea

...wenn ein einarmiger Spieler auf 
dem Feld wäre.

Ein neutrales Lächeln

Ich. Sacha regt sich viel mehr auf 
als ich.

Zuhause, auf dem Bus oder in der 
Forchbahn

...um einen Asiaten ärmer.

Sacha Glaser feiert 2017 sein 
10-jähriges Jubliäum bei Zürisee 
und das, obwohl er selbst erst 15 
Jahre alt ist. Jacky Choi (15) folgte 
ihm kurz nach seinem Unihockey-

Einstand in den Verein und so  
teilen die Freunde ihr liebstes 

Hobby schon einige Saisons. Sind 
sie nicht gerade sportlich  

unterwegs, nimmt die Musik einen 
wichtigen Teil in ihrer Freizeit ein.

Dop           elpass mit dEn JUniorEn U16
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Dop           elpass mit dEn hErrEn 2p

 Ich: Flavio     über Carlo

Hunti

Witzig, ehrgeizig, impulsiv

Hunter. Chancentod jagt nach 
Toren.

Wenn es gut läuft ziemlich elegant. 
Wenn nicht, dann eher wie Fuss-
baller, die alles totquatschen.

Das weiss ich nicht mal, er macht 
ja noch weniger Tore als ich

Ich, vorallem in den Juniorenzeiten

Auf dem Feld in der Uni oder beim 
Bier 

... langweiliger

Wie nennst du ihn?  
 

Müsstest du ihn in drei Worten 
beschreiben – welche wären 
das? 

Gäbe es eine Biographie über 
ihn – wie hiesse der Titel?      

Wenn er Unihockey spielt, sieht 
das aus wie...     

Wie geht sein Torjubel?

Wer kann besser verlieren?

Wo trifft man ihn nebst dem 
Unihockey-Spielfeld sonst 
noch an?

Ohne ihn wäre mein Leben... 

Ich: Carlo   über Flavio

Flave kennt man unter diversen 
Namen... Datenbank-Flave, Schwal-
ben-Flave, Bachelor-Flave etc.

Hooligan, Feuerwehrmann, 
 Frauenkenner

Der Kaufhaus Cop

Pepe und Marcelo von Real Madrid 
- einerseits Raubein,  andererseits 
Schwalbenkönig.

Ich weiss nicht, ob Flave je ein Tor 
erzielt hat... Es wäre sicherlich 
nichts für Kinderaugen.

Flave... Verlieren ist eine seiner 
vielen Stärken

Im Bierzelt und überall dort, wo es 
brennt

... kaum vorstellbar.

Carlo Hunter (24) und Flavio  
Bürgisser (27) teilen nebst dem 
Hobby Unihockey anscheinend 

auch eine Vorliebe für den golde-
nen Gerstensaft. Gönnen wir ihnen 

den Spass, nebst dem strengen 
Studentenleben ;-) 

 Sie sind unserem Verein schon 
viele Jahre treu und bilden somit 

im Herren 2 eine langjährige  
Konstante.



Für die hungrige
n & durstigen Mägen nach 

dem Training oder Match...

              
 ...und während der Vorstand

ssitzung. Merci Röbi!
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nEUE JUniorEntrikots im Einsatz

News

Am Juniorenweekend im vergange-
nen September wurden die neuen 
Match-Trikots präsentiert. Unseren 
Vereinsfarben Weiss und Blau, als 
auch dem Ausrüster Nike, sind wir 
treu geblieben. Dank der gross-
zügigen Unterstützung der Spon-
soren ZKB Küsnacht und Emil Frey 
AG sind nun alle Zürisee-Junioren 
bis und mit U16 mit den neuen 
Trikots ausgestattet. Die offizielle 
Übergabe der neuen Ausrüstung 
fand am Chlausturnier statt. Herz-
lichen Dank an die Sponsoren, die 
das ermöglicht haben!

U16 Und c-JUniorEn aUF siEgEsstrassE
aber gegen den UHC Uster Schluss. 
Wir gratulieren zu diesen tollen 
Leistungen und sind stolz – macht 
weiter so!

Auch eine Jahrgangsstufe tiefer 
kann Zürisee überzeugen. In nur 
vier Turnierrunden erkämpften 
sich unsere C-Junioren 7 Siege in 
8 Spielen und erzielten dabei sage 
und schreibe 138 Tore – Wow!

Wenig überraschend konnten  
einige Junioren-Teams an ihre  
starken Leistungen der letzten 
Meisterschaft anknüpfen. Unter 
der Leitung von Martin Oesch  
startete die U16-Mannschaft  
siegreich in die aktuelle Saison.  
Die bis zum ZUK-Redaktions-
schluss durchgeführten vier 
Turnierrunden überstanden die 
Seebuben gar verlustpunktlos.  

Das heisst im Klartext: 8 Spiele, 8 
Siege und ein Torverhältnis von 
+49. Damit steht Zürisee bei den 
Junioren U16 C Gruppe 5 an der  
Tabellenspitze. Gratulation! 
 
Auch am Kantonalzürcher U16 Cup 
zeigten unsere Jungs was sie kön-
nen und besiegten auf dem Weg 
in die Halbfinals zwei Teams aus 
der Stärkeklasse A. Danach war 

In dieser Saison nimmt Zürisee 
Unihockey an der erstmals durch-
geführten U14-/ U17-Vollmeister-
schaft teil. Dabei treten U14 Juni-
oren und/oder U17 Juniorinnen 
gegen rein männliche, rein weibli-
che oder gemischte Teams an.
Bei Zürisee Unihockey spielen 
mehrheitlich die Juniorinnen 
U17. Sie werden nach Möglichkeit 
unterstützt durch die sehr talen-
tierten U14 Junioren. Deren grosse 
Fähigkeiten bescheren dem Team 

U14/U17: nivEaUUntErschiEdE als hEraUsFordErUng
bemüht, doch manchmal technisch 
noch ungenügend. Deshalb spielen 
die Junioren recht egoistisch, weil 
ihnen das Vertrauen in die Mitspie-
lerinnen fehlt. Darunter wiederum 
leiden die Juniorinnen...
Insgesamt verstehen die jungen 
Frauen aber, dass sie von den 
Junioren sehr profitieren können. 
Zu hoffen ist, dass sich die klar 
erkennbaren Fortschritte auch in 
den Ergebnissen niederschlagen…

einige Probleme, sind die Junioren 
doch gleich in drei Meisterschaften 
aktiv: U16, C-Junioren und eben 
U14/U17. Das bedeutet für sie 
insgesamt 47 Partien, die im Win-
terhalbjahr auf dem Programm 
stehen!

Das Niveau zwischen U14 und U17 
ist deutlich unterschiedlich. Dies 
erschwert einen gemeinsamen 
Auftritt als eingespieltes Team. Die 
Juniorinnen sind lernwillig und 
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bEricht dEr PräsidEntin

Aus dem Vorstand
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Begeisterte, welche sich als Trai-
ner zur Verfügung stellten - ihr 
könnt euch gerne bei mir melden. 

Selbstverständlich hoffe ich, dass 
auch bei den Erwachsenen-Teams 
die Saison von Erfolg gekrönt sein 
wird. Das H1 in der 1. Liga ist zur 
Zeit auf dem 8. Rang - da ist defi-
nitiv noch Luft nach oben. Das H2 
ist auf dem guten 3. Platz und das 
H3 befindet sich gerade auf dem 9. 
Rang. Auch die Damen haben noch 
Steigerungspotential (6. Platz). Ich 
wünsche allen Teams viel Erfolg. 

Wie ihr seht, habe ich noch einiges  
vor mir. Aber ich bin zuversicht-
lich, dass wir 2017 - in unserem 
Jubiläumsjahr - meinen Zielen 
einige Schritte näher kommen. 
Vor allem soll der Zusammenhalt 
weiter gefestigt werden. Wenn 
wir alle am gleichen Strick ziehen, 
wird sich dies langfristig auf die 
Leistungen der einzelnen Mann-
schaften auswirken. 

Nun wünsche ich euch allen wei-
terhin eine unfallfreie, erfolgreiche 
und von Höhepunkten gespickte 
Saison, und freue mich, euch alle 
im neuen Jahr bei ganz vielen 
tollen Events begrüssen zu dürfen. 
Let‘s go Zürisee!

Kathrin Frey, Präsidentin

Ziel 3: Ich freue mich wirklich 
sehr, dass es bei unserem Nach-
wuchs so gut läuft. Die U21 befin-
det sich im Moment auf dem sehr 
guten 2. Platz - weiter so. Die U16 
ist in ihrer Kategorie C auf dem 
sensationellen 1. Rang und hat 
auch im Cup für Furore gesorgt 
und ist bis ins Halbfinal vorgestos-
sen. Bei unseren U17-Juniorinnen 
hat sich auf dieses Jahr einiges 
geändert. Sie spielen gemeinsam 
mit den U14-Junioren Meister-
schaft. Sie stehen zurzeit auf dem 
guten 3. Platz und ich hoffe, dass 
der Austausch der Mädchen und 
Jungs weiterhin so gut funktio-
niert. Unsere C-Junioren sind auf 
dem fantastischen 2. Platz und 
punktgleicht mit dem Erstplatzier-
ten. Weiter freut mich, dass wir 
seit langem wieder C-Juniorinnen 
haben. Für viele Mädchen ist es die  
erste Saison und ich finde es toll 
wie dieses Team weiter wächst. 
Die D1-Junioren haben auf dieses 
Jahr eine Steigerung hingelegt. Bei 
den D2-Junioren muss zuerst noch 
an Erfahrung gewonnen werden. 
Auch die meisten E-Junioren 
spielen ihre erste Meisterschafts-
saison, aber trotzdem zeigen sie 
super Leistungen. Eine Tabelle 
wird nicht erstellt, aber ich bin mir 
sicher, dass das Trainergespann 
die Kids optimal auf die D-Junioren 
Zeit vorbereitet. Bei unseren 
F-Junioren steht das Training und 
der Spass im Fokus. Die Trainings-
Einheiten sind von grösster Be-
liebtheit. Da in den Junioren-Teams 
so gut gearbeitet wird, bemühen 
wir uns nach zusätzlichen Hallen-
zeiten in der Umgebung. Natürlich 
suchen wir auch immer Vereins-
mitglieder, Eltern oder Unihockey 

Teambesuche, Stärkung des 
Zusammenhalts und Ausbau der 
Juniorenabteilung - diese Ziele 
habe ich mir im Mai nach meiner 
Wahl zur Präsidentin gesteckt. Viel 
hat sich noch nicht verändert, aber 
das ist auch gut so! Gerne erkläre 
ich euch warum, mache zudem 
einen kleinen Rückblick auf die 
bisherige Saison und wage den 
Ausblick ins neue Jahr. 

Ziel 1: Eine meiner ersten Amts-
handlungen war, mit Tomi 
Honegger die Herren 1 & 3 zu 
besuchen. Dabei ergaben sich sehr 
spannende Gespräche und auch 
Ideen für interessante Projekte. Im 
Dezember folgte ein Besuch beim 
Herren 2 und im neuen Jahr werde 
ich mein eigenes Team, die Damen, 
befragen. 

Ziel 2: Seit meiner Ernennung zur 
Präsidentin fanden zwei Events 
statt. Einerseits das Juniorenweek-
end, welches immer auf grosse 
Resonanz stösst und den Kids viel 
Spass bereitet. Andererseits führ-
ten wir das Chlausturnier durch. 
Schön, dass sich so viele Mitglieder 
angemeldet haben, darunter sehr 
viele Junioren. Bei der älteren 
Generation liess die Präsenz zu 
wünschen übrig, weshalb auch 
der traditionelle Chlausabend 
abgesagt werden musste. Mein 
Wunsch, bzw. meine Hoffnung ist 
es, nächstest Jahr wieder Jung und 
Alt zusammenzubringen und so 
gemeinsam die Einigkeit im Verein 
zu stärken. Das Chlausturnier hat 
wieder einmal gezeigt, wie toll 
es ist, in gemischten Teams Uni-
hockey zu spielen und sich einfach 
besser kennenzulernen. 
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gEsUcht: sozial-mEdia-sPEzialist
Dann melde dich beim Vorstand: 
pr_zuerisee@outlook.com

Gerne schauen wir dann mit dir, 
welche öffentliche Auftritte von 
Zürisee Unihockey möglich, mach-
bar und sinnvoll sind. Im Gegenzug 
musst du keine Helfereinsätze 
mehr leisten und kannst so die 
frei gewordene Zeit vollumfäng-
lich in deine Online-Leidenschaft 
investieren. Melde dich jetzt!

Noch ist Zürisee Unihockey weder 
auf Facebook, Twitter, Instagram 
oder anderen Sozialen Netzwerken 
vertreten. Aber das lässt sich  
vielleicht dank dir bald ändern.
Du hast Zeit und Spass am „knüt-
terlen“ in den neuen Medien und 
möchtest deinen Verein ins 21. 
Jahrhundert katapultieren? Du 
weisst, wie man Facebook, Insta-
gram und Co. zweckmässig ver-
knüpft und einsetzt? 

10 JahrE zürisEE UnihockEy!
Der Vorstand freut sich bereits 
jetzt auf das Jubiläum und dieses 
mit euch zu feiern. Bis dahin: 
Zürisee Unihockey forever!

Wie die Zeit vergeht... 
Das erste grosse Jubiläum von 
Zürisee Unihockey soll gebührend 
gefeiert werden! Ein paar Matches 
müsst ihr noch spielen und siegen, 
einige Trainings noch absolvie-
ren - und dann, voraussichtlich 
im September 2017 wird gefeiert, 
zurückgeschaut sowie auf die 

Zukunft angestossen. Dazu werden 
alle Mitglieder, ob ehemalige oder 
aktuelle, sowie Familienangehöri-
ge und Freunde eingeladen. 
Mehr verraten wir noch nicht. 
Aber eins ist sicher: Es wird gross!

„wir wissEn wiE man FEiErt“



zürisEE-baby-boom hält an

Na gut, vielleicht ist die  
Bezeichnung „Baby-Boom“ etwas 
übertrieben, aber um eigenen 
Nachwuchs müssen wir uns nun 
wirklich nicht sorgen...

Herzliche Gratulation an die Eltern 
dieser süssen Sprösslinge!

Finn Corsin Bauer-Sigrist31. Mai 2016Lucy Romy Teulings

30. Januar 2016

Fynn Fabian Graf26. September 2016

Nils Thomas Racine19. Juli 2016

Glen kommt hier noch 
rein

Früh übt sich...
...wer ein Poser sein will! ;-) 
Unsere D-Junioren freuten sich nach zwei Kantersiegen 
mit Resultaten von 14:1 und 0:25 zurecht. War die letz-
te Saison vor allem zur Eingewöhnung gedacht, so kann 
das Team in dieser Meisterschaft bereits vorne mitspie-
len. Zurzeit befinden sie sich auf dem 4. Tabellenrang.

Glen Aidan Hagnauer
22. Juni 2016

Linn S
igrist

13. Juli 2016



Emil Frey AG

044 395 40 50, www.emil-frey.ch/seegarage
Seestrasse 5, 8702 Zollikon – Seestrasse 107, 8703 Erlenbach 
Seegarage Zollikon-Erlenbach

C-HR Hybrid Style, FWD, 1.8 HSD, 90 kW, Ø Verbr. 3, 9 l / 100 km, CO ₂ 87 g / km, En.-Eff . A. Ø C O ₂-Emission aller in der Schweiz immat. Fahrzeugmodelle: 139 g / km .



Damit aus einer Chance ein erfolgreicher Abschluss wird, müssen viele Faktoren stimmen: Timing, Ver- 

trauen, Rückhalt des Teams, Präzision. Das gilt im Mannschaftssport, und das gilt auch bei Walde & Partner. 

Hier zählen Sie auf ein starkes Team, wenn Sie eine Immobilie verkaufen oder kaufen. Unsere Erfahrung auf 

dem Spielfeld des Immobilienmarkts bringt Sie bei jeder Aktion in den Slot – die Zone, wo die Chancen auf 

einen erfolgreichen Abschluss am grössten sind.

Als Sponsor wünschen wir der U21 und den Herren 1 von Zürisee Unihockey viele erfolgreiche Abschlüsse!

Wir bringen Sie in die beste Abschlussposition

Zollikon . Baden . Luzern . Thalwil . Uster . ZürichAlte Landstrasse 107, 8702 Zollikon 
Tel. +41 44 396 60 60        info@walde.ch       www.walde.ch


