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Schiedsrichter 
Ohne Schiedsrichter würde Nichts gehen auf dem Spielfeld in unserem Verein und im ganzen Verband. 
Namentlich sind es Stephan Studer, Janick Jenni und Manuel Kilchenmann, welche den 
Meisterschaftsbetrieb für uns möglich machen. Ihnen gilt ein grosser Dank von sämtlichen 
Vereinsmitgliedern! Erfreulich ist es zudem, dass sich mit Stephan einer unserer aktiven Schiedsrichter 
Schritt für Schritt der nationalen Spitze nähert. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und 
werden ihn und alle anderen stets unterstützen. 
 
Manuel wird unserem Club leider in der Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. An dieser Stelle 
danken wir dir rechtherzlich für die von dir geleistete Arbeit zugunsten vom UHC Bowil. Merci viu mau! 
  

Vorstand 
Wie eingangs erwähnt waren wir in diesem Jahr im Vorstand häufig komplett neuen Herausforderungen 
ausgesetzt. Diese haben wir dank meinen engagierten und innovativen Vorstandsmitgliedern jedoch mit 
Bravour gemeistert. Mit Benjamin Anderhalden konnten wir zudem nahtlos ein neues Vorstandsmitglied 
aufnehmen und ohne Mühe eingliedern. Auf das neue Vereinsjahr werden wir mit unserem Kassier, das 
bis anhin am längsten aktiven Vorstandsmitglied verlieren, das der UHC je hatte. Marcel wird eine 
grossen Erfahrungslücke hinterlassen und auch als geschätztes Vorstandsmitglied an unseren Sitzungen 
fehlen. Ersatz haben wir mit Jahn Flückiger gefunden der die Lücke schliessen wird. Allen meinen 
Mitstreitern im Vorstand ein grosses Dankeschön für das doch etwas aussergewöhnliche Vereinsjahr. 
  

Ausblick Saison 2021/2022 
Auch das neue Vereinsjahr wird zum Start von allen wiederum viel Flexibilität verlangen. Mit der nach 
wie vor unsicheren Lage lassen sich Anlässe und Trainingsbetrieb nur schwierig planen und verlangen 
von uns allen nach wie vor viel Verständnis. 
 
Sämtliche geplante Vereinsanlässe im 2021/2022 koppeln wir mit einem Datum zur 
Durchführungsentscheidung. Dies ermöglicht uns im Vorstand eine gewisse Planungssicherheit zu 
erhalten und allfällige Leerläufe zu vermeiden.  
 
Bei den Junioren wird es auf die Saison 20/21 eine kleine Änderung geben neu werden wir mit je einem 
Team von der Unihockeyschule bis und mit Junioren C starten. Unser oberstes Ziel im Bereich der 
Juniorenförderung ist es nach wie vor, dass wir allen Kids ein qualitatives und kostengünstiges 
Unihockeyspielen ermöglichen können. 
  
Die 1. Mannschaft konnte zu grossen Teilen zusammengehalten werden. Ein, zwei Abgänge werden wir 
auch dieses Jahr hinnehmen müssen. Aktuell befinden wir uns noch auf der Suche nach Verstärkungen. 
Die Spieler auf dem Markt, die den Ansprüchen des UHC Bowil gerecht werden, sind jedoch schwer zu 
finden. Die Resultate der gespielten Meisterschaftsrunde lassen uns positiv auf die neue Saison blicken.  
  
Ich danke ALLEN Mitgliedern des UHC Bowils für die erbrachte Flexibilität und die spürbare Solaridität im 
vergangenen Vereinsjahr und freue mich auf ein erfolgreiches Unihockeyjahr 2021/2022 mit euch. 
  
  
  
  
  
Michael Lädrach 
Präsident des UHC Bowil 
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Jahresbericht UHC Bowil Saison 2020/2021 
  

  
Vorwort 

  
Werte Vereinsmitglieder  
  
Mit diesem Jahresbericht schliessen wir das vergangen Vereinsjahr ab und starten bekanntlich in das 
neue. Dieses Vereinsjahr ist unmöglich mit einem der vergangenen 30 Jahren zu vergleichen und stellte 
uns alle vor gänzlich neue Herausforderungen. Statt zu planen mit welcher Taktik wir unseren Gegnern 
entgegentreten wollen, haben wir uns viel mehr damit beschäftigen müssen, ob wir noch spielen dürfen 
und wenn überhaupt, unter welchen Massnahmen und Regulierungen. Anstelle von Anlässen zu 
organisieren und durchzuführen, beschäftigten wir uns mit Schutzkonzepten und der Frage, ob Anlässe 
und Trainingsbetrieb noch sinnvoll, umsetzbar und verantwortbar sind. 
  
Das ganze Vereinsjahr war geprägt von Absagen, Verschiebungen und Unterbrechungen. Für mich und 
meine Vorstandskollegen war dies eine neue Situation und benötigte ein hohes Mass an Flexibilität und 
organisatorischen Aufwänden. Am schmerzhaftesten war die Absage unseres 30. Jahre Jubiläums. 
Jedoch in Anbetracht der Lage im vergangenen Frühling war eine Verschiebung unumgänglich und nach 
wie vor die beste Entscheidung. Mit der daraus folgenden Verschiebung ins Jahr 2023 und somit der 
Feier zum 33-jährigen Bestehen bin ich zudem überzeugt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen 
haben - auch bezüglich Planungssicherheiten. 
 

Finanzen/ Mitgliederbeiträge Saison 20/21 
Im Vorstand wurde intensiv auch über die Mitgliederbeiträge für die vergangene Saison diskutiert.  
Dürfen wir den kompletten Mitgliederbeitrag in Rechnungstellung? Ist dies verhältnismässig? Gibt es 
Alternativen? 
 
Wir kamen im Vorstand jedoch schnell zum einstimmigen Entschluss, dass wir den kompletten 
Mitgliederbeitrag verlangen müssen. Leider erhalten wir von Seiten SUHV nur geringfügige 
Rückerstattungen. Sämtliche Beiträge wie Lizenzgebühren und Teamanmeldung müssen vollumfänglich 
gezahlt werden. Durch den Ausfall mehrerer Anlässe lassen sich somit weitere Verluste für unseren Verein 
nicht mehr tragen. Mit neu generierten Events konnten wir den erwarteten Verlust - glücklicherweise - 
noch ein wenig reduzieren. Von seitens SUHV wird von uns hier Solaridität verlangt und diese müssen wir 
wohl oder übel auch von unseren Mitgliedern einfordern. Wenn allfällige finanzielle Probleme vorhanden 
sein sollten, sind wir für Diskussionen offen und es würde sich sicherlich für alle Parteien eine stimmige 
Lösung finden lassen. 
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Anlässe 
  
30. Jahre Jubiläum 
Konnte infolge COVID-19 nicht durchgeführt werden. Einen herzlichen Dank geht an das OK für die 
erfolgten Vorbereitungen. Das OK bliebt bestehen für die Vorbereitung und Durchführung des 33. Jahre 
Jubiläums. 
 
Lotto Bärensaal Worb 
Wurde infolge COVID-19 durch den Lotto Verein 51 selbstständig durchgeführt und hinterlässt eine 
schmerzliche Lücke im Clubbudget. 
  
Hauslieferdienst Cafe Dörfli 
Dank eins kreativen Vorstandsmitgliedes wurde diese Aktion lanciert. Die Aktion wurde an zwei 
Abenden durchgeführt. Zusammengezählt konnten wir gemeinsam mit dem Restaurant Cafe Dörfli rund 
450 Menus an glückliche Empfänger abliefern.  Mein Grosser Dank geht hierbei an Marcel Ryser und 
Marco Wüthrich, welche die ganzen organisatorischen Aufwände und Planung perfekt gemeistert 
haben. 
 
Chlouseseckli 
Auch unser jährlich stattfindender Chlouseseckli Event war durch COVID-19 ein ganz anderer geworden. 
Es benötigte einen grossen Mehraufwand bei der Planung und Durchführung. Statt wie gewohnt freitags 
mit der ganzen 1. Mannschaft sämtlich ‘‘Säckli‘‘ vorzubereiten, war nur ein kleines Team am Werk. 
Dieses Team bereitete rund 300 ‘‘Säckli‘‘ für die ersten Touren am Samstagmorgen vor. Während der 
Verteilung wurde zudem konsequent darauf geachtet mögliche Ansammlungen von vielen Personen bei 
der Sympex zu vermeiden. Der Event erfreute sich auch dieses Jahr trotz den erschwerten Bedingungen 
grosser Beliebtheit und es konnten wiederum gegen 1000 ‘‘Säckli‘‘ ihren Empfängern überreicht 
werden. 
Ein herzliches Dankeschön an Hansueli Zbären für die Hallennutzung und Stefan Lädrach für die 
Organisation sowie den Einkauf.  
  
Lotto TV Bowil, HG Bowil und UHC Bowil 
Das neu geplante Lotto in der Turnhalle Bowil fiel leider auch COVID-19 zum Opfer. 
  
An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Helfern ganz herzlich danken. Auch für die nächste Saison 
sind wir natürlich wieder auf eure Mithilfe angewiesen. Nur wer zuverlässige und motivierte Helfer hat, 
kann solche Anlässe erfolgreich durchführen. Bitte haltet euch die Termine gemäss Tätigkeitsprogramm 
frei, damit wir unsere Vereinsanlässe auch in Zukunft so erfolgreich durchführen können. Und vergesst 
nicht eure Freunde und Familie zu unseren Anlässen einzuladen!  

  
Teams 

  
Junioren D 09 
Unsere Junioren D mit Jahrgang 2009 konnten ihr Können zum ersten Mal an der Schüpbach- Trophy 
unter Beweis stellen. In der ersten Stärkeklasse erreichten sie den hervorragenden zweiten Rang. Dies 
zeigte eindeutig das vorhandene Potenzial für die bevorstehende Saison auf und steigerte die 
Vorfreunde auf den Beginn der Saison. Beim Saisonstart resultierten anschliessend aus vier Spielen drei 
Siege mit einem Torverhältnis von eindrücklichen +42. Zum grossen Bedauern der Trainer, wie auch der 
Spieler, wurde jedoch die Saison anschliessend unterbrochen und im Januar ganz abgesagt. Unseren 
Junioren wurde somit in ihrer Entwicklung eine einmalige Saison genommen, die für einige Niederlagen 
in den vergangenen Jahren – garantiert - eine sehr grosse Entschädigung gewesen wären. Ein grosser 
Dank geht an alle Eltern und Trainer, welche die Junioren stets unterstützen und sich dieses Jahr durch 
eine hohe Flexibilität auszeichneten. 
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Junioren D 10 
Unseren Junioren D mit Jahrgang 2010 standen zum ersten Mal an der Schüpbach-Trophy im Einsatz. 
Das Turnier konnte im Spiel um Rang 5 mit einem Sieg abgeschlossen werden. Für die Trainer, wie auch 
die Spieler, konnten viele lehrreiche Erfahrungen für die bevorstehende Saison gesammelt werden. Die 
Saison wurde anschliessend mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet und aus bekannten Gründen 
abgebrochen. Die Entwicklung unserer Junioren D mit Jahrgang 2010 war jedoch in jedem gemeinsamen 
Training mit dem zweiten D Team spürbar und lässt uns positiv auf die nächste Saison blicken. Ein 
grosser Dank geht an alle Eltern und Trainer, die die Junioren stets unterstützen und sich dieses Jahr 
durch eine hohe Flexibilität auszeichneten. 
 
Junioren E 
Unsere Junioren E starteten die Saison fast gänzlich mit neuen Spielern und stellten sich 
dementsprechend auf eine lehrreiche Saison ein. Leider kam es anschliessend für sie nie so weit, dass 
die Saison überhaupt gestartet wurde. Die Entwicklungen, die in den Trainings jedoch stetig zu 
beobachten waren, stimmen uns positiv. Ein grosser Dank geht an alle Eltern und Trainer, die die 
Junioren stets unterstützen und sich dieses Jahr durch eine hohe Flexibilität auszeichneten 
  
 
Unihockeyschule 
Immer am Montag von 17.00 bis 18.30 Uhr trainieren unsere Jüngsten in der Turnhalle Bowil. Bei ihnen 
sollen der Spass und die Freude klar im Vordergrund stehen und auch ein polysportives Training geboten 
werden. Erfreulicherweise haben wir bei unseren Jüngsten nach wie vor einen stetigen Zuwachs, was 
uns auch die Planung für kommende Saison massiv erleichtert. Ein grosser Dank an unsere Trainer, die 
doch eine der anspruchsvollsten Aufgaben haben und pro Training jeweils mehrere Rollen ausführen 
(Trainer, Clown, Unterhalter, Lehrer, Arzt, usw.). 
  
Sämtliche Juniorenteams unterliegen der Leitung von Dominik Fankhauser. Dieses Jahr war er durch 
stetige Abklärungen mit der Gemeinde, dem Verband und der fortlaufenden Information an die Eltern 
ausserordentlich belastet. Ich danke dir recht herzlich für deinen hohen Grad an Engagement und 
Pflichtbewusstsein. Merci viu mau! 
 
Auch Häni Jonas leistet einen grossen Anteil zum Erfolg. Als J+S Coach ist er in seiner Funktion 
verantwortlich für die Rückmeldung von Trainingszeiten und die Ausbildung von Trainern. Merci! 
 
Leider wird uns kommende Saison Remo Wüthrich nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen. Remo 
hat die Aufgabe seit mehreren Jahren mit viel Freude wahrgenommen und wird bei uns wie auch den 
Kids ein Loch hinterlassen, dass nicht einfach gefüllt werden kann. Merci viu mau Remo! 
 
1. Mannschaft 
Unser Fanionteam erwischten einen fulminanten Start in die neue Saison mit zwei Siegen in der 
regulären Spielzeit und einem Sieg n.V sowie einem Torverhältnis von +11 konnte an den positiven 
Abschluss der vergangenen Saison angeknüpft werden. Leider wurde der fulminante und souveräne 
Start auch bei unserem Fanionteam abrupt beendet. Glücklicherweise kann der Staff sowie die Mehrheit 
des Teams für die kommende Saison zusammengehalten werden, was uns optimistisch in die Zukunft 
blicken lässt. 
  
Ein besonderer Dank geht an den Trainer Stephan Geissbühler, der die Leitung des Teams steht’s zu 
vollster Zufriedenheit ausführt. Weiter danke ich unserem Sportchef Benjamin Anderhalden, der sich 
um alle Belange rund um die 1 Mannschaft kümmert.  
 
  


