
 

Saisonbericht Unihockey Biberist Aktiv Herren 
 
Als am 26.9.2010 (ja Ihr habt recht, dass  ist schon relativ lange her) unsere Saison 
nach langer und manchmal auch intensiver Vorbereitung endlich mit dem ersten 
Ernstkampf gestartet werden konnte,  da war das Team enorm gespannt darauf wie 
die ganzen Dinge die man sich so vornimmt vor dem Beginn einer Meisterschaft 
auch umsetzen kann.  
 
Eines vorneweg, das erste Spiel endete mit einem Debakel(hohe und schmerzhafte 
Niederlage) und alle waren ziemlich hart auf dem Boden der Realität gelandet. 
Dadurch wurde aber auch allen bewusst, dass wir nur mit vollem Einsatz bestehen 
können und uns in dieser Saison nach dem Aufstieg nichts geschenkt wird. So 
siegten wir weinigstens im zweiten Spiel relativ klar. 
 
Das Ereignis, das sich in der ersten Runde ereignet hatte, sollte sich dann jedenfalls 
so ziemlich durch die ganze Saison ziehen. So folgte meist nach einer Niederlage 
wieder ein Sieg und nach dem Sieg wieder eine, na das könnt Ihr euch ja denken.  
So wurde uns nach jeder Niederlage wieder in Erinnerung gerufen, dass auch 
Biberist, trotz den sehr talentierten Spielern auch den Kopf mit ans Spiel nehmen 
sollte.  
 
Zu erwähnen ist, dass die Unihockey Team`s Ihre Duelle jeweils am Sonntag, 
manchmal zu Zeiten bei denen nicht mal der Pfarrer sein trautes Heim verlassen hat 
um der Kirche Ihre Pforten zu öffnen, Ihre durchaus wichtigen Spiele austragen. Dies 
ist durchaus als leise Kritik an den Unihockey Verband zu verstehen, da nämlich die 
Biberister Köpfe manchmal um diese Zeit einfach noch nicht auf der Höchstleistung 
sind. Sie sind ja auch vom Training her gewohnt erst nach 20:00 Uhr Ihre 
Höchstleistung abzurufen. Was auf diesem Niveau (4.Liga) ein nicht zu 
unterschätzender Einfluss sein kann.  
 
Jedenfalls zogen die Biberister mit viel Einsatz, Talent, Teamgeist und Elan durch die 
Saison und wurden so von den Gegnern jederzeit als mühsamer und talentierter 
Gegner erkannt. Zum Teamleben sei noch gesagt, dass sich ein grosser Teil dieser 
Mannschaft auch privat sehr gut versteht. Jeweils vor oder auch nach den Spielen 
traf sich das ganze Team gelegentlich um gemeinsam etwas essen zu gehen. 
Die Biberister hielten sich ziemlich über die ganze Saison über im Mittelfeld der 
Tabelle auf und waren immer für eine Überraschung gut. So folgte auf Siege gegen 
die ersten auch mal eine Niederlage gegen Mannschaftenn aus den Niederungen der 
Tabelle. Man ist fast versucht zu sagen hier lag einfach Genie und Wahnsinn sehr 
nahen zusammen.  
 
Gegen Ende der Saison wurde klar, dass wir definitiv nichts mehr mit dem Auf oder 
Abstieg zu tun haben werden. So konnten wir dank dem gutmütigen Spielertrainer 
Marco Schaad die taktischen Fesseln ablegen und uns wieder etwas vermehrt dem 
geliebten spielen zuwenden.  
 
Biberist Aktiv Unihockey wird sich im Mai mit einem rauschenden vielleicht sogar 
heroischen Fest(die Bussen wurden ziemlich regelmässig ausgesprochen) definitiv 
von der alten Saison verabschieden um sich dann nicht viel später wieder  fokussiert 
auf die nächste Saison vorzubereiten und mit dem Sommertraining zu starten.   
 
Für Biberist Aktiv Unihockey: Samuel Krämer anm: Ich hoffe die Leser/innen haben den 
Hang zum Sarkasmus an einigen Stellen im Text bemerkt. 


