
Meisterschaft vom 29./30. Mai 2010 in Huttwil
 
Die Schlagzeilen: 

 ESK Biel Meister im Mixed! 
 Senioren gewinnen Fairnesspreis! 

 
Im Vorfeld der Meisterschaft zeichnete sich aufgrund der Anmeldungen leider ab, dass wir den Titel im Open 
nicht würden verteidigen können. Dafür konnten wir ein starkes Mixed-Team und erstmals ein Senioren-Team 
stellen. Sportlich lief es gut: 
In der Kategorie „MIXED“ gewann unser Team das Finale gegen die Mannschaft ESV Rheintal-Walensee mit 
5:3. Nachdem wir mit 4:0 in Führung gingen wurde es kurz vor Schluss noch einmal spannend. Die 
Ostschweizer konnten zwei Minuten vor dem Abpfiff den Anschlusstreffen zum 3:4 erzielen. Ein Schuss ins 
leere Tor entschied dann aber die Partie endgültig – der erste Meistertitel im Mixed war Tatsache. 

Alle Spielerinnen und Spieler hatten dabei ihren Spass und es gab auch einige kleine Anekdoten zu erzählen: 
Unsere Torhüterin Ursula Wyss hatte bereits am Vortag angekündigt, dass sie für ein allfälliges Finalspiel nicht 
zur Verfügung stünde. Sie ist in der Musik engagiert und hatte am Finaltag ein Konzert. Als die Finalteilnahme 
Tatsache war, war die Versuchung aber zu gross und der „Zusammenschiss“ durch den Dirigenten wurde in 
Kauf genommen. Wie schon in den vorherigen Spielen hielt Ursle auch im Final grandios. Ihre schönste 
Parade (zwar nicht aus dem Final) war, wie sie auf dem Bauch liegend den Ball mit dem Absatz wegkickte – 
Schade haben wir das nicht auf Video, das wäre der Renner auf Youtube. Auch Angela Schmid (jetzt Bucher) 
gilt es zu erwähnen: Sie spielt schon ewig mit uns mit und ihr gelang im Final sogar ein wichtiges Tor zu ihrem 
ersten Meistertitel. 

 
 
Senioren Platz 4 und Gewinner Fairnesspreis 
Erstmals konnten wir ein Seniorenteam stellen. Leider gingen wir handykapiert ins Turnier, da der Goalie 
kurzfristig wegen einer Verletzung absagen musste. So ging halt der Obmann ins Tor. Wir konnten immerhin 
das Halbfinale erreichen, zu mehr als Platz 4 reichte es leider nicht. Immerhin gewannen wir mit dem 
Seniorenteam erstmals überhaupt im Unihockey den Fairnesspreis.  
 

Meister 2010: ESK Biel Mixed. 
Es fehlt: Ursula Wyss – auf dem Weg 
ans Konzert 



 

 
 
Ausblick 
Der Ausblick auf 2011 und eventuell die weiteren Jahre ist leider weniger erfreulich: Für die diesjährige 
Meisterschaft in Pfäffikon SZ können wir leider erstmals seit 1998 kein Team stellen – es gingen schlicht zu 
wenig Anmeldungen ein. So können wir leider auch den Titel im Mixed nicht verteidigen. 
Ob wir 2012 in Bern wieder dabei sind? Wir werden es sehen. 
 
Persönliches 
Auf die nächste GV hin werde ich mich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Dies hat nichts damit zu tun, dass 
wir für 2011 zu wenig Spieler gefunden haben, sondern vor allem mit der beruflichen Belastung. Nach 13 
Meisterschaftsteilnahmen ist auch die Motivation nicht mehr ganz dieselbe. Immerhin konnten wir in dieser Zeit 
5 Meistertitel im Open und 1 Titel im Mixed feiern und haben 2 Mal mit grossem Erfolg die Meisterschaft in Biel 
durchgeführt. Wenn jemand das Amt ab GV 2012 übernehmen möchte, bitte melden. Ich unterstütze eine 
Nachfolgerin oder einen Nachfolger in der Einarbeitungszeit natürlich noch gerne. 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Andreas Hönger 
Obmann Unihockey 

Platz 4 und Gewinner Fairnesspreis: 
ESK Biel Senioren 


