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Jahresbericht UHC Bowil Saison 2021/2022 
  

  
Vorwort 

  
Werte Vereinsmitglieder  
  
Jedes Jahr fällt mir der Start zum Schreiben des Jahresberichtes etwas schwerer. So ähnlich verlief es 

auch mit dem Vereinsjahr. Es war ein schwieriger bis holpriger Start durch unerwartete Abgänge und die 

Pandemie. Auch dieses Jahr stellte uns Corona wieder vor neue und altbekannte Aufgaben. Es stellen 

sich viele Fragen zur Saison. Können wir den Trainingsbetrieb aufrechterhalten? Können wir unsere 

geplanten Anlässe durchführen? Können wir die Saisons zu Ende spielen? Glücklicherweise konnten wir 

diese Saison mit allen Teams schliesslich zu Ende spielen. Einzig die 2G-Regelung bei den Aktiven stellte 

uns gelegentlich vor grössere Herausforderungen und verursachte bei Trainern und Spielern einen 

leichten Ansturm auf die benötigten Impftermine. 

 

Ende Saison wurde mir jedoch einmal mehr bewusst, wieso ich diesem Verein seit bereits 20 Jahren treu 

bleibe. Das Engagement, Herzblut und die Verbundenheit, die ich bei unserem letzten Anlass spüren 

durfte und selbst erlebt habe, war grandios. Dieser Anlass entschädigte für mich so manchen 

abgesagten Anlass oder viele Stunden die man freiwillig in unseren Verein investiert. 

 
Teams 

Junioren C  
In dieser Saison stellten wir seit 2014 das erste Mal wieder ein Junioren C Team. Unsere C Mannschaft 

bestand mehrheitlich aus Kids die bereits seit der Unihockeyschule bei uns im Verein sind und über all 

die Jahre zu einer richtigen Einheit verschmolzen sind. Mit Stefan Lädrach und Herrmann Michael 

konnten wir das Team zudem mit neuen Trainern bestücken. Die zwei haben es verstanden aus dem 

talentierten Haufen eine richtige Einheit zu bilden. Die gelieferten Resultate liessen keinen Zweifel zum 

Potential des Teams aufkommen. Die hervorragende Saison mit 16 Siegen in ebenso vielen Spielen und 

dem Gruppensieg konnte am Wochenende vom 9. und 10. April mit dem Regio West Meistertitel 

erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem Regio West Meistertitel wurde zudem ein Stück 

Vereinsgeschichte geschrieben. Noch nie konnten Junioren vom UHC Bowil an einer Endrunde den Titel 

gewinnen. Ein grosser Dank geht an alle Eltern und Trainer, die die Junioren stets unterstützen und sich 

auch dieses Jahr durch eine hohe Flexibilität auszeichneten.    
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Junioren D 
Die Junioren D konnten wie gewohnt mit der Schüpbach Trophy in die Saison starten. In der Vorrunde 

lief alles bestens. Leider fehlte anschliessend an den Finalspielen das Glück, womit das Turnier auf dem 

vierten Rang abgeschlossen wurde. Die Saison verlief anschliessend besser als erwartet. In der Vorrunde 

musste man gelegentlich mit unerwarteten Absenzen zurechtkommen und kassierte somit auch die eine 

oder andere Niederlage. Man konnte während der Saison fortlaufend Junioren aus dem E Team bei den 

D Junioren integrieren was in den Trainings eine bessere Intensität und Stabilität schaffte. Die Kids, der 

Junioren E wurden zudem auch direkt im Spielbetrieb integriert. Die zweite Saisonhälfte in der Master 

Round verlief dann durchwegs positiv. Kein einziges der Letzen sieben Spiele ging verloren und man 

konnte sich so auf den hervorragenden zweiten Tabellenplatz vorkämpfen. Die Entwicklung, die das 

Team während der ganzen Saison durchlief, war optimal. Die Leistungskurve ging steht’s aufwärts. Ein 

grosser Dank geht an alle Eltern und Trainer, die die Junioren stets unterstützen und sich auch dieses 

Jahr durch eine hohe Flexibilität auszeichneten. 
 
Junioren E 
Unsere Junioren E durften nach der abgesagten letzten Saison endlich an der Meisterschaft teilnehmen 

und waren sehr erfolgreich. Unter der Leitung von Dominik Fankhauser und Fabian Schweizer konnten 

unsere Junioren E 15 Siege und ein Unentschieden bejubeln. Es resultierten nur gerade zwei 

Niederlagen bis zum Saisonende. Auf der Stufe der E Junioren wird bewusst keine Tabelle geführt. Es soll 

nicht bereits in diesem Alter primär um den Erfolg gehen, sondern um die Entwicklung und Förderung 

der Kids. Hier können wir bewusst sagen, dass wir dies konsequent auch umsetzen und verfolgen. Bei 

uns erhalten alle Spielzeit unabhängig ihrer Stärken und Schwächen. Ein grosser Dank geht an alle Eltern 

und Trainer, die die Junioren stets unterstützen und sich auch 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 

unsere Trainer der Unihockeyschule Christian Sterchi und Sebastian Fankhauser gelegentlich schon fast 

an die Belastungsgrenze führte. Glücklicherweise konnten wir während der Saison einzelne 

Unihockeyschüler bereits bei unseren Junioren E integrieren, was wiederrum Entlastung in der 

Unihockeyschule brachte.  
  
Sämtliche Juniorenteams unterliegen der Leitung von Dominik Fankhauser. Auch in diesem Jahr war 

wieder einiges abzuklären und zu informieren, die Trainings unter COVID-Verordnungen mussten 

angepasst werden, Eltern und Kids mussten fortlaufend über die geltenden Bestimmungen und Auflagen 

informiert werden, usw. Domi, ich danke dir für deine Arbeit in der vergangenen Saison, die viel 

Engagement und Flexibilität benötigte. 
 

Auch Jonas Häni 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 Baschi als Trainer nicht mehr zur Verfügung stehen. Baschi muss 

infolge der vielen Aufgaben in unserem Verein und seinem Trainerengagement beim UHT Eggiwil etwas 

kürzertreten. Mit Baschi verlieren wir einen routinierten Trainer der bei unseren Kids immer sehr beliebt 

war. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach einem Nachfolger. Interessierte bitte melden J 

 
1. Mannschaft 
Die erste Mannschaft konnte diese Saison mehrheitlich zusammengehalten werden. Mit den Zuzügen 

von Bigler Stefan, Reck Yanick und Duner Dominic konnten wir zudem das Kader verstärken. Leider hat 

uns während der Vorbereitung im Sommer unser Headcoach Stephan Geissbühler aus familiären 

Gründen verlassen. Mit Sven Muster und Stefan Lädrach haben wir anschliessen schnell Ersatz 
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gefunden. Die zwei haben sich bereit erklärt die erste Mannschaft gemeinsam zu trainieren und die 

entsprechende Verantwortung zu übernehmen. 

 

Die Saison konnte man anschliessend mit einem Sieg starten. Leider verliefen die anschliessenden Spiele 

nicht direkt nach Wunsch und man fand sich im Tabellenkeller wieder. Die Saison wurde dann leider im 

Januar unterbrochen. Nach der Unterbrechung und dem Verpassen von drei Meisterschaftsrunden 

wurden die zwei letzten Spiele anschliessend noch gespielt. Die zwei letzten Meisterschaftsrunden 

konnten mit zwei Siegen beendet werden, womit sich die Bowiler noch auf den fünften Tabellenplatz 

vorkämpfen konnten.  

 

Die letzten Spiele und die Tatsache das unser Herren 1 Kader auf die kommende Saison mehrheitlich 

zusammenbleiben wird, lässt uns freudig auf die kommende Saison blicken. Auf die kommende Saison 

hat sich leider Liechti Fabian dazu entschlossen vom aktiven Unihockeysport zurückzutreten. Fabian war 

mehr als 10 Jahre eine fester bestand Teil im Kader der Herren 1. Glücklicherweise konnte Fabian 

nahtlos in unser sehr ambitioniertes Senioren Team integriert werden. 

  
Ein besonderer Dank geht an unsere Trainer Sven Muster und Stefan Lädrach, die die Leitung des Teams, 

welche si steht’s zu vollster Zufriedenheit ausführten. Weiter danke ich unserem Sportchef Benjamin 

Anderhalden, der sich sehr engagiert um alle Belange rund um die 1 Mannschaft kümmert.  

 

Senioren 
Immer Mittwochs von 19.00 bis 20.00 Uhr treffen sich unsere routiniertesten Spieler zum gemeinsamen 

''chäpsle'' in der Turnhalle Bowil. Die Trainings finden auf einem ausserordentlich hohen Niveau ohne 

Ambitionen statt. Nicht zu vernachlässigen dabei gilt es den Teil zwei, wenn bei einem Tee oder Kaffee 

im Dörfli, diverse fachkundige Gespräche geführt werden J. Hier sollen ganz klar das Miteinander und 

die Freude am Sport im Vordergrund stehen, was auch hervorragend funktioniert. 

 
Anlässe 

Lotto Bärensaal Worb 
Wurde infolge COVID durch den Lotto Verein 51 selbstständig durchgeführt und hinterlässt eine 

schmerzliche Lücke im Clubbudget. 
  
Raclette Abend 
Musste infolge der Planungsunsicherheiten und den damit verbundenen Auflagen rund um COVID 

abgesagt werden. 
 
Chlouseseckli 
Die Chlouseseckli-Aktion konnten wir wie gewohnt auch dieses Jahr durchführen. Auch dieses Jahr 

konnten wir wieder gegen 1000 Seckli bereitstellen. Durch stetige Optimierungen in den vergangenen 

Jahren, sind wir beim Abpacken und Verteilen immer wie speditiver. Wir konnten somit die Aufwände 

reduzieren. Damit wir die Aufwände weiter reduzieren können werden wir im kommenden Jahr weitere 

Optimierungen lancieren und umsetzen. Neu wollen wir das Angebot Postversand lancieren. 

 

Ein herzliches Dankeschön an Hansueli Zbären für die Hallennutzung und Stefan Lädrach für die 

Organisation sowie den Einkauf.  
 
Lotto im Schulhaus Bowil 
Das neu geplante Lotto in der Turnhalle Bowil fiel leider auch wieder dieses Jahr COVID zum Opfer. 
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Juniorenendrunde Regio West  
Am 9. und 10. April durften wir in der Oberfeldturnhalle in Langnau die Endrunde der Junioren C West 

durchführen. Bei der Durchführung dieses Anlasses handelte es sich um eine Premiere für unseren 

Verein. Der Anlass war für mich persönlich ganz klar das Highlight des vergangenen Vereinsjahrs. Wir 

durften viele bekannte Gesichter in Langnau begrüssen und unglaubliche Emotionen erleben. 

 

Die Organisation war für alle im Vorstand eine Herausforderung. Von der Zusage bis zum Anlass blieben 

uns nur zehn Tage. Der ganze Vorstand hat hier in einer kurzen Zeit sehr viel Engagement und Herzblut 

investiert. Noch viel schöner war es jedoch am Anlass selber, als ich miterleben durfte wie engagiert sich 

unsere Mitglieder an diesem Event beteiligten. Erfreulich ist zudem, dass wir den Anlass gewinnbringend 

abschliessen können und somit die abgesagten Anlässe und das damit verbundene Minus in der 

Vereinskasse reduzieren können. 

 
Schiedsrichter 

Ohne Schiedsrichter würde Nichts gehen auf dem Spielfeld in unserem Verein und im ganzen Verband. 

Namentlich sind es Stephan Studer und Janick Jenni, 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. 

 

Janick wird unserem Club leider in der Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. An dieser Stelle danken 

wir dir recht herzlich für die von dir geleistete Arbeit zugunsten vom UHC Bowil. Merci viu mau! Ersatz 

konnten wir mit Muster Sven bereits finden. Somit erfüllen wir auch im kommenden Jahr das Kontingent 

auf dem Grossfeld. Jedoch haben wir nach wie vor eine Lücke bei den Kleinfeldschiedsrichtern die wir 

bis heute nicht schliessen konnten. Interessierte dürfen sich jederzeit bei mir melden. 
  
Vorstand 
Dieses Jahr durften wir wiederum mit Jahn Flückiger ein neues Mitglied in unserem Vorstand begrüssen. 

Jahn übernahm die Arbeiten von unserem langjährigen Kassier Marcel Ryser nahtlos und integrierte sich 

bestens im Vorstand. Abschliessend kann ich sagen, dass die Arbeit im Vorstand Spass macht. Jeder ist 

sich seiner Aufgaben bewusst und führt diese mit grossem Pflichtbewusstsein aus.  

 

Leider wird uns im kommenden Vereinsjahr Stefan Lädrach nicht mehr zur Verfügung stehen. Stefan war 

in den vergangenen drei Jahren massgeblich an der Organisation vom Raclette Abend und Chlouseseckli 

beteiligt und hielt mir als Präsident somit den Rücken frei. Stifu, vielen Dank für deine Arbeit. 

 
Ausblick Saison 2022/2023 
Normalität und Stabilität sollen und werden hoffentlich das neue Vereinsjahr begleiten.  

 

Normalität: Ich wünsche mir das wir alle geplanten Anlässe und die ganze Saison ohne Einschränkungen 

bestreiten dürfen. 

 

Stabilität knnen wir dank treuen Mitgliedern auf der Mehrheit der Schlüsselpositionen gewährleisten. 

Dankbar bin ich hier primär allen Trainern, Schiedsrichtern und Vorstandsmitgliedern, die sich seit 

Jahren durch ein hohes Mass an Treue auszeichnen. Stabilität haben wir auch bei unseren 

Mannschaften. Wir werden das kommende Jahr mit den gleichen Teams wie dieses Jahr bestreiten. Wir 

verfügen in allen Teams über genügend Spieler und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Saison. 
  

Ich danke ALLEN Mitgliedern des UHC Bowil's und freue mich auf ein erfolgreiches Unihockeyjahr 

2022/2023 mit euch. 

 
  

Michael Lädrach, Präsident des UHC Bowil 


