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Jahresbericht  -  Spass am Donnerstag 

 

Wir sind eine aufgestellte durchmischte Truppe - von alt bis jung - vom Buchhalter bis zum Koch - und 

treffen uns immer am Donnerstag in der Turnhalle Dorf von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr zum Unihockey 

spielen. Ja, Unihockey ist schon eine tolle Sache: man braucht nur einen Stock und einen Ball und 

schon beginnt der Spass. In unserer Gruppe ist es egal, wie gut man spielt, das Wichtigste ist, dass 

man Freude am Spiel hat. Jeden Donnerstag treffen wir uns in einer ungezwungenen und lustigen 

Atmosphäre. Jedoch spürt man gut, dass wir alles nur Männer sind, denn gewinnen will man trotzdem 

jedes Mal... 

Man könnte uns sogar in einen Vergleich mit der Natur bringen: 

Wir sind wie in einem Bienenstock ein wild gewordener aber sehr eingeschworener Schwarm, wo 

jeder zu jedem schaut und für jeden da ist. Es ist immer ein wildes Kommen und Gehen, manche 

Bienen kommen nicht mehr zurück, dafür kommen neue dazu, wie das halt so ist in einem 

Bienenstock. Was uns ja eigentlich nur noch fehlt ist eine Königin… ABER wir dürfen uns sehr 

glücklich schätzen, dass regelmässig ein echter Imker zu uns schaut 😊 Hier einmal ein grosses 

DANKE an Marcel, dass du immer schaust, dass wir nicht zu weit wegfliegen. 

Unser Highlight im 2018 war sicherlich die Teilnahme am Unihockey-Turnier vom Satus in Belp am 

ersten November-Wochenende. Passend zu unserem Bienenschwarm starteten wir unter dem 

Namen «The Killer Bees». Das Turnier war für alle Teilnehmer eine tolle Erfahrung. Wir haben uns 

ziemlich gut geschlagen. Wenn man bedenkt, dass wir im Training meistens ohne Regeln spielen, 

mussten die Schiedsrichter gar nicht so oft eingreifen, zumindest in den letzten Spielen nicht mehr, 

als alle langsam die Erklärungen der Schiedsrichter begriffen hatten… Aber das Wichtigste für uns 

war auch an diesem Anlass die Freude am Unihockey und der gute Teamgeist. 

Wir sind nun sehr ambitioniert, in diesem Jahr erneut an 1-2 Turnieren teilzunehmen. 

Spielst auch Du gerne Unihockey in einem ungezwungenen Rahmen? Wir freuen uns immer wieder 

auf neue Bienengesichter. 

Bei Interesse steht dir Bruno Gerber, 076 450 59 64 gerne zur Verfügung. 

 


