
 
Bericht 37. Satus Unihockey-Plauschturnier 
 
Am ersten Sonntag des Monats November war es soweit: Der Satus Belp veranstaltete 
bereits zum 37. Mal sein traditionelles Plausch-Unihockeyturnier in der Dreifachsporthal-
le Neumatt in Belp. Bei den teilnehmenden Teams befanden sich wiederum Mannschaf-
ten, welche uns bereits seit Jahren die Treue halten. Dafür möchten wir uns vorab ganz 
herzlich bedanken. Besonders freut uns, dass es vielen der “traditionellen“ Teams über 
all die Jahre möglich war, einen der ersten Plätze zu belegen. Um es vorwegzunehmen: 
In diesem Jahr holte sich das Team “Hobby Thierachern“ – ebenfalls ein langjähriger 
Gast – den begehrten Pokal des Herrenturniers.  
 
Im Rahmen der 37. Durchführung des Turniers durften wir insgesamt 14 Herren- und 6 
Mixed-Teams in Belp begrüssen. Bei einer Spieldauer von 14 Minuten kamen alle zu viel 
Spielzeit, und wir durften spannende und faire Gruppen- und Finalspiele beobachten. 
Die Herren spielten wiederum in zwei Gruppen im den Finaleinzug, während sich die 
Mixed-Teams in einer Gruppe um die beiden Finalplätze duellierten.  
 
Im Herrenfinal standen sich die Teams “Hobby Thierachern“ und “Lauchmelder“ gegen-
über, wobei – wie bereits erwähnt – sich “Hobby Thierachern“ mit einem Schlussresultat 
von 4:3 den Pokal sichern konnte. Die Teams “Plauschunihockey-Ittigen“ und 
“D’Mändigs-Chnebler“ schafften es in den Final des Mixed-Turniers, welchen “Plausch-
unihockey-Ittigen“ mit 4:1 für sich gewinnen konnte. Wir gratulieren herzlich den beiden 
Turniersiegern und freuen uns besonders, dass mit dem Team “D’Mändigs-Chnebler“ ein 
Team des Satus Belp den zweiten Platz des Mixed-Turniers erreichte.  
 
Unser besonderer Dank geht an unsere Profischiedsrichter, die die Spiele mit guten Fin-
gerspitzengefühl für ein Plauschturnier und seriös geleitet haben. Wir haben uns gefreut, 
auch in diesem Jahr wieder sehr positive Rückmeldungen zur Schiedsrichterleistung und 
zur Organisation des Turniers allgemein erhalten zu haben.  
 
Die zahlreich erschienenen Spieler und Zuschauer konnten sich auch dieses Jahr im 
„Bänggu-Beizli“ mit Grill mit kulinarischen Leckereien verwöhnen lassen. Der Satus Belp 
bedankt sich bei den Zuschauern und allen Mannschaften, welche zu einem erfolgrei-
chen Turnier beigetragen haben. Ein grosses Dankeschön gilt ebenfalls allen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern in den Bereichen Vorbereitung, Spielbetrieb, Bänggu-Beizli und 
Grill sowie unseren Sponsoren. Weitere Infos und Fotos zum Turnier finden sich auf 
www.satus-belp.ch. 
 
Wir freuen uns auf die Ausgabe Nr. 38 am 1. November 2020.  
 

http://www.satus-belp.ch/

