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Liebe Leserinnen und Leser
Im April 2014 war es endlich geschafft. Knapp 30 Jahre nach seiner Gründung erkämpfte sich der UHC 
Thun in einer legendären Finalissima den Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse. Leider musste 
das erstmalige Erreichen der Playoffs erneut um ein Jahr verschoben werden. Und trotzdem: Thun hat 
sich seit dem Aufstieg erfolgreich in der NLA gehalten. Mit viel Tatkraft, Herzblut und Engagement 
wurde der Verein Schritt für Schritt auf ein neues Level gehievt: Vereinsstrukturen wurden gestärkt, 
Torjäger verpflichtet, Tribünen ausgebaut und das Sortiment der Buvette um eine vorzügliche Curry-
wurst erweitert. Heute machen wir gemeinsam einen weiteren Schritt nach vorne. Dank der Initiali-
sierung durch Vizepräsident Markus Graber und Geschäftsführer Thomas Mischler dürfen wir euch 
nach zahlreichen Jahren ohne Printmedium mit Stolz ein neues Vereinsheft präsentieren. 
In der ersten Ausgabe verraten wir euch, wie Sportchef Philipp Gasser den Saisonverlauf des Fanion teams 
bewertet, wie sehr Playmaker David Šimek das tschechische Bier vermisst, wie es im unwegsamen Dickicht 
des 4. Liga-Dschungels zu- und hergeht und welchen Vorbildern die Stars von morgen nacheifern. 
Etwas müssen wir aber noch gemeinsam klären: Wie soll unser neues Heft eigentlich heissen?
Im Redaktionsteam haben wir zahlreiche Namensvorschläge diskutiert. Einige waren hervorragend, 
andere grausig. Am Ende aber haben wir uns dafür entschieden, die wichtigste aller Fragen in die 
Hände der Vereinsmitglieder zu legen.
Hast du eine Idee? Dann melde dich doch bitte bei uns! Vorschläge können ab sofort eingereicht 
 werden unter marketinguhcthun@gmail.com.

Herzliche Grüsse
Roman Stucker, Cedi Fröhlich, Philipp Zaugg



4

Der Playmaker
Im August konnte der UHC Thun die Verpflichtung des Tschechen David Šimek bekanntgeben. Šimek, 
letztjähriger Topscorer von FbŠ Bohemians Praha, unterschrieb für eine Saison bei den Thunern. 
Höchste Zeit also, den Mann genauer vorzustellen und herauszufinden, wie er sich im Berner Ober-
land eingelebt hat.

Obwohl die Sonne scheint ist es kühl draussen, als ich 
an diesem Nachmittag an der Merkurstrasse klingle. 
David öffnet die Tür einen Spalt breit, damit Tobi nicht 
ins Treppenhaus entwischen kann. Tobi, das ist die 
3-jährige, graugetigerte Stubenkatze, die aus Prag mit 
nach Thun gereist ist. David bittet mich, am Esstisch 
in der offenen Küche Platz zu nehmen, während sich 
Tobi auf dem grünen Sofa im Wohnzimmer zusam-
menrollt. «Etwas zu trinken?», fragt David, wartet 
die Antwort nicht ab und holt eine grosse Flasche 
Kofola aus dem Schrank. Der braune Softdrink wurde 
in der damaligen Tschechoslowakei entwickelt, um 
den Überschuss an Koffein zu verwerten, der bei der 
Kaffeeröstung entstand. Das süss-säuerliche Getränk 
ist für Tschechien, was Rivella für die Schweiz ist: 

Identität, Erfrischung, einzigartig im Geschmack und  
für ungewohnte Gaumen mehrheitlich ungeniessbar. 
Sein Vorrat neige sich dem Ende entgegen, gesteht 
er mir, doch für Nachschub sei gesorgt: Bruder und 
Vater kommen übers Wochenende zu Besuch. Die 
Freude darüber ist David anzusehen, während er in 
der Küche ein Mittagessen zu kochen beginnt. 

Ob es denn noch etwas anderes gebe ausser der 
Familie, was er von zu Hause vermisse, will ich als Ers-
tes von ihm wissen. Er überlegt einen Moment, bevor 
er antwortet. «Eigentlich nicht, vielleicht tschechi-
sches Bier», sagt er lachend. David kommt direkt vom 
Juniorentraining. Einmal pro Woche hilft er bei der 
Leitung der U12, einmal bei der Talentförderung. Es 
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gefalle ihm hier in Thun sehr. «Die Stadt ist wunder-
schön, und auch die Landschaft. Ich war auf dem Nie-
sen und am Blausee.» Ausserdem seien die Leute sehr 
freundlich und das Leben hier weniger hektisch als in 
Prag. Mit dem Fahrrad geht’s am Morgen zur Arbeit 
bei der Firma MAWE, die Sportbekleidung vertreibt 
und David eingestellt hat. Auch die MUR-Halle ist nur 
einen Steinwurf von der Wohnung entfernt. «Es ist 
super», sagt er, und nimmt einen Schluck Kofola. Alles 
perfekt also? Nicht ganz. «Die Polizei in der Schweiz 
ist sehr streng.» Ich kann mir ob dieser Aussage ein 
Lächeln nicht verkneifen und will Genaueres erfah-
ren. «Einmal bin ich mit dem Velo durch die Stadt 
gefahren. Ein Polizist hat mich gestoppt, weil es eine 
Fussgängerzone war. Ich musste das Velo zehn Meter 
schieben, dann war es wieder okay.» Auch achte er 
jetzt sehr genau darauf, wo er das Auto parkieren 
dürfe, nachdem er sowohl 40 Franken Busse bezahlte 
als auch von einem Nachbarn mittels gutschweizeri-
schem Notizzettel darauf hingewiesen wurde, dass es 
sich bei den Parkplätzen im Quartier um «Besucher-
parkplätze» handle und diese nicht zweckentfremdet 

werden dürften. «Es war nur einmal!», sagt er, und 
schüttelt den Kopf.

Ein Grund, dass sich David hier trotz strenger Poli-
zei und wachsamer Bürger wohl fühlt, ist auch seine 
Freundin Aneta, die mit ihm in die Schweiz gezogen 
ist. Kennengelernt haben sich die beiden beim FbŠ 
Bohemians Praha, wo auch Aneta Unihockey gespielt 
hat. Bei Praha dürfte man über den Wechsel von David 
in die NLA nicht sehr glücklich gewesen sein – mit  
32 Toren und 26 Assists in 26 Spielen hat er eine grosse 
Lücke hinterlassen, seine 58 Punkte bedeuteten Platz 5 
in der Scorer-Wertung der tschechischen Liga.

Tore und Assists, das ist, was man auch in Thun vom 
22-Jährigen erwartet, nachdem in der erfolgreichen 
«Playmaker»-Aktion genug Geld gesammelt werden 
konnte, um einen ausländischen Stürmer finanzieren 
zu können. Der Beginn war verhalten: Nach 12 absol-
vierten Partien stehen 9 Tore und 4 Assists zu Buche, 
ein Wert, mit dem auch David noch nicht zufrieden 
ist. «Das Spiel in der Schweiz ist körperbetonter als 
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in Tschechien, es wird viel direkter auf den Mann ge -
spielt.» Ein Umstand, an den sich David erst gewöh-
nen musste. «Auf dem Feld hat man als ballführender 
Spieler weniger Zeit, als ich es gewohnt bin», erklärt 
er mir, und setzt sich mit seinem Mittagessen an den 
Küchentisch. 

Dass David überhaupt für Thun auf Torejagd gehen 
kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Alter von drei 
Jahren begann er mit Eishockey, träumte als Kind von 
einer Karriere als Profi. Ein Traum, der sich jäh in Luft 
auflöste – während eines Matches mit den Junioren 
von Slavia Praha passierte es: David stürzte kopfüber in 
die Bande und verletzte sich schwer. Fraktur der Wir-
belsäule. Zwar kehrte er nach erfolgreicher Reha schon 
bald aufs Eisfeld zurück, er musste jedoch akzeptieren, 
dass es vorbei war mit einer Karriere als Eishockeyprofi. 
Für den damals Vierzehnjährigen ein schwieriges Los. 
«Meine Mutter hat mir Eishockey schliesslich verbo-
ten», sagt er und schmunzelt. Fortan konzentrierte sich 
David aufs Unihockey und begann nebenbei mit Golf, 
was sich zu einer zweiten Leidenschaft entwickelt hat.

Seine Treffsicherheit mit Schläger und Ball soll er unter 
Beweis stellen, ich fordere ihn zu einer Partie Minigolf 
heraus. David willigt sofort ein. Auf der Minigolf-An-
lage verrät er mir sein Handicap: 17,2. Bis anhin sei er 
in der Schweiz allerdings noch nicht dazugekommen, 
Golf zu spielen. «Ich hoffe, dass ich auch im Frühling 
noch keine Zeit dafür finde», und spricht damit das Ziel 
der Thuner an, die Playoffs zu erreichen. 

Heute ist klar, das Ziel wurde verpasst. Zeit für Golf 
bleibt David im Frühling trotzdem nicht. Er und der 
UHC müssen den schweren Gang in die Playouts 
antreten. Der junge Tscheche hat aber unter Beweis 
gestellt, dass er ein gefährlicher Mann auf dem Feld ist. 
Ende der Saison stehen 26 Punkte zu Buche, bedeutet: 
Topscorer-Shirt. Die Stimmung im Team sei gut, jeder 
bereit, 100 Prozent zu investieren. «Ich glaube daran, 
dass wir es schaffen werden», sagt er, setzt den Ball 
und versenkt ihn mit zwei Schlägen. Der Mann aus 
Prag ist in Thun angekommen.
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Kompetenz, Vertrauen und Sicherheit sind 
jene Werte, die Ihnen zugutekommen. 
An erster  Stelle steht bei uns die vollkom-
mene Kundenzufriedenheit. Dieses Ziel 
erreichen wir, indem wir flexible Lösungen 
finden, effizient handeln und Sie persönlich 
beraten – dafür engagieren wir uns täglich.

MUR, du Legende
Vor ziemlich exakt 20 Jahren wurde mit dem Bau der MUR-Halle begonnen. Zeit für eine Würdigung. 
Im Folgenden 9 Gründe, warum die Heimstätte des UHC legendär ist:

1. Der Boden 
Ein flächenelastischer Sportboden mit biegesteifer 
Oberfläche, wie es in der Fachsprache heisst. Die Nutz-
schicht: Holzparkett. Ein Traum (weil schnell) für alle, 
die es gewohnt sind, der Hass für die Gegner, die sich 
nicht daran gewöhnen können.

2. Die Linien 
Ergänzung zu Punkt 1. Wer Sporthallen besucht, 
kennt das Gewirr von gefühlten 537 Linien auf dem 
Boden, die sich farblich unterscheiden. Die Zuschauer 
sind sowieso verwirrt, die Spieler suchen den Bully-
punkt. In der MUR? Eine Wohltat fürs Auge. Kein 
Strich zu viel.

3. Der Name 
MUR-Halle steht für Mehrzweckhalle Unihockey/Roll-
hockey. Zum Glück weiss das aber eh die Hälfte nicht. 
Die MUR ist die MUR. Eine Mauer halt. Eine Festung. 
Uneinnehmbar.

4. Die Lage 
Drei Minuten von der Autobahn entfernt, sehr prak-
tisch bei allen Auswärtsspielen. Immer genug (fast 
immer, manchmal werden in der Nähe Pferde oder 
Kühe verkauft) Parkplätze vorhanden. Platz zum Wen-
den. Das schätzen vor allem die Carchauffeure.

5. Die Temperatur 
Beginnt im August das Hallentraining, wird’s übel. 
Glutoffenhitze, nennt sich dies. Die Luftzirkulation 
pendelt sich zwischen 0 und 0.0 ein.

6. Die Fenster 
Wurden beim Bau vergessen.

7. Die Fundkiste 
Im ersten Stock, dort in der Ecke, gibt’s die Fund-
kiste aus massivem Holz. Was dort drin landet, ist für 
immer fort.

8. Der Materialraum 
Der Platz ist beschränkt, entsprechend existiert ein 
ausgeklügeltes Ordnungssystem. Vis-à-vis der Strasse 
wäre man entzückt. Steht aber ein Malstab an der 
falschen Stelle, müssen zuerst Tore umgehängt und 
Bänke zersägt werden, damit der Bandenwagen hin-
einpasst.

9. Der Aufstieg 
In der Saison 2013 / 2014 war es soweit: das Spiel der 
Spiele, der Aufstieg vor heimischer Kulisse in die NLA 
gelingt. Nie war die MUR-Halle voller, nie war es lau-
ter, noch nie wurden mehr Hot-Dogs verkauft. Gross-
artig. Unvergesslich. Legendär.
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Welcome to the Jungle
Blutige Schienbeine, Stockbrüche und jede Menge Spass – Yannik Nobs berichtet aus der 4. Liga 

Willkommen im Dickicht. Wo sich exotische Unihockey-
proleten ab und an treffen, um sich nach einer noch 
exotischeren Regelauslegung mit einem Unihockey-
knüppel aufs Dach zu geben.

Ein altes Sprichwort besagt: «I dr 4. Liga fägt gwinne 
nid. Es schisst nume wenigr a, aus vrlierä».

Denn wer möchte sich schon freiwillig am Sonntag-
morgen, in einer nach Pisse, Schweiss und Bier 
riechenden Halle, tief im Tal der Schatten, von 
irgendwelchen Unihockeyberserkern, mit Blut und 
Kautabak verschmierten Trikots, die Schienbeine 
Wund schlagen lassen?
Ich.

Weil mir jedesmal wenn ich mir das Trikot des UHC 
Thun überziehe hunderte lustige, kuriose und schöne 
Geschichten einfallen, die ich mit den Jungs erlebt 
habe und noch erleben werde. Und wenn du neben 
Chüenzli Chrigu auflaufen darfst, es dir vorkommt, 
als würdest du mit Aragorn persönlich in die Schlacht  
ziehen, um den Horden unihockeystöckeschwingender 
Orks entgegenzutreten.

Es ist Unihockey, wie ich es als Junior zu lieben gelernt 
habe: Wenn man sich nach Stockschlägen, Toren und 
vergebenen Chancen in einer überfüllten, stinken-
den Garderobe die Gretchenfrage stellt: verdrücke 
ich noch einen Ketchup getränkten Hot Dog vor dem 
nächsten Spiel?
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Taktik
Wie verhält man sich richtig, wenn der Gegner ein hohes Pressing spielt? Der heutige Juniorentrainer 
und ehemalige Abwehrhaudegen Simon Stauffer erklärt es uns.

Bestimmt haben es viele schon selbst erlebt oder an 
einem Matchbesuch gesehen: eines der Teams braucht 
dringend ein Tor oder fühlt sich so stark, dass es den 
Gegner bereits in dessen eigener Zone stark unter 
Druck setzt. Ziel dabei ist es, dem Gegner möglichst 
alle Passoptionen zu schliessen und ihn so zu einem 
Ballverlust zu verleiten. Hat man hier als unter Druck 
gesetztes Team keinen Gameplan zur Hand, kann es 
schnell ungemütlich werden.

Mit Hilfe des sogenannten Transition Game kann sich 
das Team aus dem Druck befreien. Es bieten sich fol-
gende Varianten an:

Variante 1: 
Der Verteidiger (V1) wird bereits in der eigenen Ecke 
unter Druck gesetzt. Wichtig dabei ist, dass der Ver-
teidiger stets versucht, die Übersicht zu behalten. 
Der Verteidigerkollege (V2) positioniert sich vor 
dem Tor. Somit ermöglicht er dem Verteidiger (V1) 
einen einfachen Pass hinter dem eigenen Tor durch. 
Dies ist die sicherste Variante, jedoch ohne Raum-
gewinn. 

Variante 2: 
Der Center (C) bietet sich schnellstmöglich im Slot an. 
Wichtig ist hier eine gute Kommunikation. Sollte der 
Center selbst bereits vom Gegner unter Druck gesetzt 
sein, ist es eine eher riskante Passvariante. Deshalb 
sollte der Center nur dann angespielt werden, wenn er 
dies dem Verteidiger (V1) auch so mitteilt.

Variante 3: 
Die dritte Variante ist wieder etwas sicherer. Wir 
haben nun den Verteidiger (V2) vor dem Tor und den 
Center (C) im Slot. Der dritte Spieler, der den Verteidi-
ger (V1) unterstützen muss, ist der Flügel (F1) auf der 
Seite des ballführenden Spielers. Dieser Flügel bietet 
sich tief an der Bande an. So kann der Verteidiger 
(V1) diesen via Bande oder wenn möglich auch direkt 
anspielen.

Wichtig bei allen drei Varianten ist die Kommunikation. 
So hilft man dem gepressten Spieler, die Übersicht zu 
behalten. Hat sich der Verteidiger (V1) für eine Variante 
entschieden, ergibt sich sofort eine neue Spielsituation. 
Diese gilt es schnell zu erfassen und Unterstützung 
anzubieten. Man sollte versuchen, möglichst schnell 
die Mittelzone zu überbrücken und den zweiten Flügel 
(F2) anzuspielen.
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Der Arzt des Vertrauens
Damiano Mirra ist der neue Zahnarzt des UHC Thun. Wir waren dabei, als er einer UHC-Legende in den Mund schaute.

Sam Graf ging nicht mehr zum Zahnarzt. Irgendwann 
machte er einfach keine Termine mehr ab. «La schliife 
hanis», sagt der ehemalige Abwehrdynamo des UHC 
Thun. Nicht beim Putzen – da gab er sich immer Mühe und 
Zahnseide benutze er auch. Aber eben, die Kontrollen! Als 
Graf bemerkte, wie lange die letzte her war, beschlich ihn 
ein ungutes Gefühl, das schlechte Gewissen: Was, wenn 
da alles Kraut und Rüben ist? Für ihn war klar: «Wenn ich 
gehe, dann nur zu jemandem, dem ich vertraue.» Gut, 
kannte er diesen Jemand bereits. 

Damiano Mirra ist 33 und führt seine eigene Praxis: In 
Thierachern, an der Blumensteinstrasse 7, beschäftigt der 
junge Zahnarzt 8 Mitarbeitende und zusammen behan-
deln sie ihre Patienten mit grösstmöglicher Präzision und 
Effizienz. Besonders wichtig ist jedoch die menschliche 
Seite der Behandlung. Stress scheint der Mann keinen zu 
kennen. «Ich wollte immer eine Praxis auf dem Land – da 
hat man noch wirklich Zeit für die Patienten, keine Fliess-
bandarbeit» Mirra und Graf kennen sich seit Jahren, sie 
machen Sport im selben Fitnesscenter und kamen dabei 
irgendwann ins Gespräch. Mirra leistete Überzeugungs-
arbeit, Graf stimmte zu – eine ordentliche DH war nötig, 
das Gebiss ansonsten o.k. und das Lächeln sowieso wun-
derschön. Das war vor drei Jahren. 

«Vertrauen ist die Grundlage meines Jobs», sagt der Zahn-
arzt mit einem breiten Lachen im Gesicht. Mirra ist kei-
ner, der nach dem «Grüessech» gleich «Mund auf» sagt. 
Zuerst gibt’s einen Schwatz, einen lockeren Spruch. Wer 
Hemmungen hat, kann ihm beim ersten Mal auch nur 
zuschauen und einen Kaffee trinken. Die Idee dafür kam 
ihm bei der Behandlung von Kindern. «Wenn die Kids 
zusehen, wie wir behandeln und alles ohne Schmerzen 
stattfindet, verlieren sie die Zurückhaltung.» Und warum 
soll das nicht auch bei Erwachsenen klappen?

Künftig profitiert auch der UHC Thun vom guten Verhält-
nis zwischen Graf und Mirra. Der sportbegeisterte Zahn-
arzt und der Unihockeyklub sind eine Partnerschaft ein-
gegangen. «Ich bin ein Mensch, der ständig in Bewegung 
ist», so Mirra. Er spricht von einem sinnvollen Engage-
ment für den Sport in der Region. Vereinsmitglieder und 

die engsten Angehörigen der Mitglieder erhalten bei ihm 
einen 10-Prozent-Rabatt auf Behandlungen – egal ob Kon-
trolle, Bleachen oder Löcher flicken. Für indirekte Arbeiten 
wie Kronen, Brücken und Prothesen arbeitet Mirra zudem 
eng mit einem Zahntechniker zusammen, der sein Labor 
im selben Haus führt. Das interdisziplinäre Zusammenspiel 
funktioniert, die Wege sind kurz, die Kommunikation ein-
fach. Optimal für die Patientinnen und Patienten.

Im Ärztehaus an der Blumensteinstrasse befindet sich 
über  dies eine Hausarztpraxis, es werden medizinische 
Massagen und Kinesiologie angeboten. Die medizinische 
Grundversorgung ist in der Region so gewährleistet. Mirra 
hat ausserdem eine Zusatzausbildung zum Ernährungs-
mediziner abgeschlossen. «Unsere Essgewohnheit, das 
Kauorgan, die sportliche Leistung – das hängt alles zusam-
men», sagt er.

Umfassende Beratung, medizinisches Know-How, herzli-
cher Umgang, Sam Graf geht gerade deshalb wieder regel-
mässig zur Kontrolle. So wie heute. Der Zahnarzt begrüsst 
ihn per Handschlag und einem Lachen im Gesicht. Es fallen 
ein, zwei Sprüche. Sobald Mirra den Mundschutz hoch-
zieht und das Instrumentarium zur Hand nimmt, ist er 
jedoch hochprofessionell. Effizient. Schnörkellos. Für Sam 
Graf sind diese Minuten auf dem Zahnartstuhl heute ein 
Klacks. «Denn bei Dami weiss ich, dass ich in den besten 
Händen bin.»
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«Wir brauchen mehr Leute, bei denen 
 Unihockey an erster Stelle steht»
Philipp Gasser, der 34-jährige Sportchef von Thun, spricht über seine Arbeit im Verein, blickt auf die 
letzten vier Jahre zurück und äussert sich zu den sportlichen Perspektiven der 1. Mannschaft.

Das NLA-Team spielt einmal mehr gegen  
den Abstieg. Warum hat es wieder nicht geklappt 
mit den Playoffs?
Wir waren nicht gut genug. So einfach. Sicher, manch-
mal fehlte uns das nötige Wettkampfglück, gerade zu 
Beginn der Saison. Am Ende der Tabelle musst du mehr 
leisten als alle anderen, um von dort wegzukommen.

Du gibst dein Amt als Sportchef Ende Saison ab. 
Stiehlst du dich davon?
(Lacht) Definitiv nicht! Ich habe vier Jahre lang Herz-
blut, Zeit und Nerven in den Verein gesteckt und be -
wiesen, dass mir Thun am Herzen liegt. Ausserdem 
unterstütze ich den Verein, bis wir einen Nachfolger 
gefunden haben.

Was sind die Gründe dafür, dass du aufhörst?
Ich will nächste Saison Trainer sein und den Berufstrai-
nerlehrgang absolvieren. Daneben kann ich als Sport-
chef nicht die 120 Prozent geben, die es braucht. 

Reden wir trotzdem über die nächste Saison. 
Einige Leistungsträger treten wohl ab. Sie müs-
sen ersetzt werden. Bist du da noch involviert?
Ja, ich stehe mit vielen Leuten in Kontakt, versuche, 
den einen oder anderen Spieler noch zu holen, von 
dem ich denke, dass es passen würde. Fakt ist: Man 
kann keinen Spieler 1:1 ersetzen. Da gehen nicht nur 
Tore und Punkte, da geht viel Erfahrung und mensch-
liche Qualität. Ich spreche lieber davon, die Abgänge 
zu kompensieren.

Wie kompensiert man einen solchen Aderlass?
Einige Spieler müssen eine grössere Rolle übernehmen. 
Ein oder zwei Neue kommen dazu. 

Auch die U21A und die U18A verpassten die 
Play-Offs. Welche Lücken können mit eigenen 
Junioren geschlossen werden?

Der 98er Jahrgang ist sehr breit, dort gibt’s sicher inte-
ressante Spieler. Auch bei den Jüngeren gibt es einige 
Talente. Mit diesen Kräften müssen wir aber gut haus-
halten! Es bringt nichts, einen 19-jährigen Spieler ins 
NLA-Kader zu nehmen, und dann sitzt er auf der Bank. 
Der muss spielen. 

Was machen die Anderen besser als der UHC Thun? 
Der UHC Thun hat in den letzten 20 Jahren vieles 
richtig gemacht. Wir sind ein grosser Verein, haben 
gute Junioren – alle U-Teams im A. Aber es gab Ver-
säumnisse, Fehljahrgänge. Auf gewissen Junioren-
stufen hatten wir vielleicht nicht immer die besten 
Trainer oder wir haben junge Talente verloren. Das 
spüren wir heute noch. Auch deshalb fällt es uns 
schwer, uns auf dem höchsten Niveau endgültig zu 
etablieren. Was es wiederum schwierig macht, Spie-
ler zu uns zu holen.

Wie überzeugt man Spieler von einem Wechsel 
nach Thun?
Ich versuche aufzuzeigen, dass sie bei uns eine wich-
tige Rolle übernehmen können. Natürlich verspreche 
ich nichts, aber ich kann ihnen erklären, dass sie mit 
ihren Fähigkeiten mehr «Eiszeit» erhalten werden als 
bei den Tigers, Wiler oder Köniz. Aber es ist schwierig, 
gerade mit Schweizer Spielern. Ein Wechsel bedeutet 
für viele, den Lebensmittelpunkt zu verschieben. Sie 
müssen raus aus ihrer Komfortzone, und wenn kein 
Geld involviert ist, ist das eine grosse Hürde. 

Welchen Spieler hättest du denn gern?  
Egal welchen.
Einen wie Mark Messier (lacht). Im Ernst, Martin 
 Kisugite von den Tigers, den hätte ich gerne bei Thun, 
ihn haben wir leider übersehen als er noch bei ULA 
war. Oder Tommy Bolin von Visby aus der schwedi-
schen Allsvenskan, der würde verdammt gut zu uns 
passen.
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Zu Beginn der Saison ist David Šimek zum UHC 
Thun gestossen. Wie zufrieden bist du mit ihm?
Šimek ist ein Glücksfall. Menschlich, aber auch vom 
Spielertyp her. Bis jetzt hat er meine Erwartungen 
erfüllt. Aber ich glaube auch, dass er noch viel mehr 
kann. 

In Tschechien hat er deutlich mehr Skorerpunkte 
erzielt.
Patrik Doza hat in der tschechischen Liga 3 Punkte 
pro Spiel abgeliefert, während Šimek etwas mehr als 
2 erzielt hat. Doza hat in der ersten Saison bei Köniz 
während der Saison ähnlich performed wie David. In 
der zweiten Saison geht’s dann oft besser. In Tsche-
chien existiert eine Zweiklassengesellschaft innerhalb 
der Liga, die starken Teams dominieren teilweise nach 
Belieben und die Stürmer haben mehr Freiheiten. Unser 
Spiel ist deutlich physischer: mehr laufen, mehr Körper. 
Die Umgewöhnung ist nicht einfach.

Was ist dein Fazit nach vier Jahren als Sportchef? 
Aus meiner Sicht haben wir immer einen Schritt vor-
wärts gemacht, auch wenn man das den Punkten nicht 
zwingend ablesen kann. Wir haben unser Spiel weiter-
entwickelt und neue Spieler eingebaut, technisch stär-
kere Spieler. 

Aber?
Wenn Spieler vom Bündnerland über Zürich und Bern 
nach Thun kommen, dann sieht man, dass wir uns am 
Ende der Unihockeylandkarte befinden. Wir hätten die 
Playoffs mindestens einmal packen müssen. Letztlich 
hatte ich gehofft, mehr zu erreichen – im Verein und 
als Verein. 

Was würdest du anders, besser machen? 
Ich wollte mehr Kontinuität auf der Trainerposition, 
aber oft fehlten uns schlicht die Optionen. Entweder 
wollten die Trainer gehen, oder es gab Forderungen, 
die wir nicht erfüllen konnten oder wollten.

Was muss sich mittelfristig ändern, damit es mit 
den Playoffs klappt?
Wir brauchen mehr Leute, bei denen Unihockey an ers-
ter Stelle steht. Mehr Schultern, auf die wir die Arbeit 
verteilen können. Und eine verbesserte Leistungsbe-
reitschaft. Wenn ich sehe, dass U18- oder U21-Spieler 

nach ihren Spielen nach Hause gehen, wenn anschlies-
send eine NLA-Partie stattfindet, dann verstehe ich 
das nicht. Wenn ich als Spieler die Chance bekomme, 
U18A, U21A oder NLA zu spielen, dann werweisse ich 
nicht, ob das zu viel Aufwand ist. Ich frage: Wie und 
wo kann ich noch mehr trainieren? 

Siehst du diese fehlende Leistungsbereitschaft 
nur bei Thun oder ist es ein Problem der  
heutigen Generation?
Diese Probleme haben auch andere Vereine. Sie haben 
allerdings die Möglichkeit, verstärkt nach diesem Kri-
terium zu selektionieren. Wir haben auf jeder Stufe 
Leute, die Gas geben, die fürs Unihockey leben. Diese 
Leute müssen wir fördern und unterstützen. Und wir 
uns auch über finanzielle Aspekte Gedanken machen 
– denn auf Leistung muss irgendwann auch ein Merci 
folgen. 

Angenommen, du hättest für die nächste  
Saison 1 Million zur freien Verfügung gehabt. 
Was wäre herausgekommen?
(Überlegt lange) Vielleicht verteile ich die Million lieber 
auf 5 Jahre à 200‘000 Franken. Wir arbeiten weiter 
wie bisher, aber mit mehr Spielraum. Thun ist ein super 
Klub, viele tolle Leute investieren viel Herzblut. Ich 
glaube, dass das Potenzial riesig ist. Damit es irgend-
wann ausgeschöpft wird, braucht es aber noch rich-
tig viel Arbeit und Leute, die eine gemeinsame Vision 
haben.
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PARTNER

VIP GÖNNER

BeckKleidung GmbH  I  Elektro Hunziker AG  I  Getränke Wüthrich AG  I  Fahrender Hauswart GmbH  I  
Fahrni Fassadenbau AG I Kieswerk Heimberg AG  I  more jobs monika reusser personal ag  I  PCetera Infor-
matik  I  Peter Suter AG  I  Raiffeisenbank Gürbe  I  REFA-BAU Reymondin & Partner AG  I  Regimo Bern AG  

PREMIUMGÖNNER

Aare Haushaltgeräte Service  I  a&o Cornelia Gehrken  I  Bahnhof Apotheken Thun AG  I  El-
cotherm AG  I  Gafner Car Reisen I  Geo Tours AG  I  Gerber Druck AG  I  Gerber Getränkehan-
del AG  I  Hotel Restaurant Holiday  I  Hugo Wolf AG  I  Krebs Schleiftechnik GmbH  I  Roro Her-
renkonfektion AG  I  Royal Flush Tattoo  I  Restaurant Kanönli I Sport & Fun Kandertal GmbH  I  
Titan Security GmbH  I  Viessmann Schweiz AG  I   Wolfgang Malli  I  Zollhaus Automobile AG

GÖNNER

Batruwa AG  I  Easy to market Pascal Groux   I  Inäbnit Installationen GmbH   I  Showtech GmbH   I  TBV GmbH  I  
Tiefbau Rudolf Kropf

GEMEINSAM FÜR DEN SPORT

www.igst.ch  I  info@igst.ch
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www.hewoo.ch
HEWOO AG   |   Generalvertretung CH/FL   |   HotSpring® Whirlpool-Paradies   |   Allmendstrasse 42b   |   3600 Thun   |   Telefon 033 244 00 00

HotSpring® Whirlpools –
weltweit die Nr. 1

• Weit über 1 Million produzierte Whirlpools
• Beste Wasserqualität 
• Über 40 Jahre Erfahrung
• 15 Service stellen in der Schweiz

Zum Probe-Whirlen empfangen wir Sie gerne auf telefonische Anmeldung (Tel. 033 244 00 00) auch 
abends und am Wochenende.

BLEIBEN SIE 
AM BALL

SCHUHEINLAGEN NACH MASS

www.ortho-team.ch

Familie Beeler und Mitarbeiter

Aktuelle Heizölpreise erhalten Sie ebenfalls bei uns!
www.oeltrans.ch Telefon 033 222 46 22

•  Thun Grabengut, mit Shop

• Steffisburg Ziegeleikreisel

• Blumenstein beim Gasthof Bären

•  Uetendorf Glütschbachareal, mit Waschcenter 
 (hinter Sarner Cristal/ IVECO/Reproad)

  und an weiteren 12 Standorten  
im Berner Oberland

TANKEN SIE GUT
Mir si us dr Region,  

 härzlech willkomme!
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ZUBEO – Gemeinsam an die Spitze
Unihockey hat sich im Berner Oberland zur Volksportart entwickelt.  
Wir blicken zurück auf die Anfänge einer Erfolgsgeschichte.

Als das Unihockey Ende der 1980er-Jahre den Weg in 
die Region Thun fand, passierte dies auf für unseren 
Sport typische Weise: Überall rund um den Thunersee 
sprossen kleine Dorfvereine aus dem Boden. Hockey-
begeisterte Menschen fanden sich auf Pausenplätzen 
und in Dorfturnhallen ein, um das neuartige Spiel mit 
den Plastikstöcken und dem Lochball zu zelebrieren. 
An den ersten Meisterschaftsrunden, im Kantonal-
cup und an zahlreichen Grümpelturnieren duellierten 
sich die Neounihockeyaner mit den anderen Clubs der 
Region. Die zahlreichen Derbys in den verschiedenen 
Formaten liessen zwischen den Vereinen grosse Rivali-
täten entstehen. Viele Zeitgenossen beschreiben diese 
Duelle als eigentliche Schlachten. Innerhalb der Region 
den Verein zu wechseln war selten und verpönt. Dieser 
kurze Ausflug in die Urgeschichte des Oberländer Uni-
hockeys ist nötig, um die späteren Problemstellungen 
einer regionalen Zusammenarbeit zu verstehen. 

Heute hat das Unihockey seinen Weg aus den Dorf-
turnhallen hinein in die Arenen geschafft. Die Medien-
präsenz nimmt stetig zu. Der Sport wird professionel-
ler, die nationale Konkurrenz immer grösser. Unihockey 
in der NLA zu betreiben ist heute kein Hobby mehr, 
sondern Spitzensport. In dieser neuen Welt haben  
autark agierende Dorfvereine keinen Platz mehr. Regi-
onale Ressourcen müssen gebündelt und Know-How 
geteilt werden. 

Solche Überlegungen fanden auch den Weg in die 
Köpfe der Oberländer Unihockeyaner: Der UHC Höfen 
und der UHC Thun begannen ab der Saison 2009/10 
im Juniorenbereich intensiv zusammenzuarbeiten. Aus 
diesem ersten vorsichtigen Kontakt weitab der Aktiv-
abteilungen entstand die Grundlage für die wichtigste 
Entscheidung in der Geschichte des Oberländer Uni-
hockeys: Die beiden Vereine erkannten, dass in der 
Nati A weder bei den Frauen noch bei den Männern 
Platz für zwei Mannschaften aus dem Berner Ober-
land ist. So entschieden die Vorstände, nach teilweise 
geheimen Treffen an zwielichtigen Orten, was bis 

heute Bestand hat: Höfen, mittlerweile in UH Berner 
Oberland umbenannt, nimmt sich dem Frauenuniho-
ckey an, der UHC Thun fördert das Männerunihockey. 
Der UHC Thun zog sein Damen-NLB-Team zurück und 
Höfen seine 1.-Liga-Herren-Mannschaft. Daneben wurde 
die Zusammenarbeit im Juniorenbereich vertieft und 
automatisiert: jeder Höfner Junior wechselt nach dem 
C-Juniorenalter zum UHC Thun und umgekehrt verlässt 
jedes Mädchen den UHC Thun Richtung UH Beo. 

Die Zusammenarbeit beschränkte sich jedoch nur kurz 
auf die beiden grossen Vereine der Region. Der UHC 
Meiersmaad wollte bereits im Jahr 2011 in die 1. Liga 
zurückkehren, nachdem die Sigriswiler, bedingt durch 
die Pflichtteamregelung des Verbandes, drei bittere 
Jahre in der 2. Liga gefristet hatten. Die Maader streck-
ten ihre Fühler quer über den See entlang der Kander 
zum UHT Tornados Frutigen aus und führten zugleich 
Gespräche mit Vertretern des UHC Höfen. Im Ober-
land musste doch ein Junioren-Team zu finden sein… 
Aus diesen bilateralen Gesprächen entstand schliess-
lich die Idee, ein regelmässiges Gremium zu bilden. So 
trafen sich die Präsidenten des UHC Thun, des UHC 
Höfen, des UHC Meiersmaad und des UHT Tornados 
Frutigen zu einer ersten Sitzung der Zusammenarbeit 
Unihockey Berner Oberland, kurz zubeo. 2012 wurde 
das Gremium um den Damenverein UH Wilderswil und 
2013 durch die Zulgtal Eagles ergänzt. Später schlos-
sen sich auch der UHC Blumenstein als reiner Kleinfeld-
verein und die Visper Lions als einziger Vertreter des 
Oberwallis der zubeo an.

Die Erfolge der Zusammenarbeit liessen nicht lange auf 
sich warten. Bereits 2013 konnte die U16A des UHC 
Thun, bestehend aus 9 Spielern aus dem UHC Höfen,  
5 Spielern aus dem UHC Meiersmaad und 7 Spielern 
aus dem UHC Thun den Gruppensieg feiern. Der UHC 
Meiersmaad konnte dank einem neu geschaffenen 
U16C-Team den Aufstieg in die 1. Liga realisieren. 
Jahr für Jahr schafften die Juniorenleistungsteams der 
Region den Sprung in die jeweils höchste Stärkeklasse. 



20

2014 gelang dies auch dem Fanionteam des UHC Thun. 
Auch die erste Mannschaft von UH Beo konnte sich 
nach einigen Anläufen in der NLA etablieren und hat 
sich mittlerweile ins Mittelfeld der Liga vorgearbeitet. 
Als bisher grösster Erfolg der Zusammenarbeit kann 
aber sicherlich der Schweizermeistertitel der U21A- 
Juniorinnen 2018 bezeichnet werden.

Der Beweis, dass die Zusammenarbeit Früchte trägt, ist 
also erbracht. Wie die zubeo dabei funktioniert und 
welche Herausforderungen sie zu meistern hat, davon 
berichtet der zweite Teil im nächsten Heft.

Jonas Uebersax 
www.zubeo.ch

SchadenskizzeSchadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch

Generalagentur Thun
Julian von Känel
Bälliz 62
3600 Thun
T 033 226 88 88
thun@mobiliar.ch

document213589631199457003.indd   1 08.03.2019   16:54:45

Geniessen sie das Hotel Restaurant Holiday! 
Saisonale Spezialitäten aus unserer Küche! Moderne Zimmer! 

Wir freuen uns auf Sie!
Hotel Restaurant Holiday - Gwattstrasse 1 - 3604 Thun 

www.holidaythun.ch Tel. 033 334 67 67 - info@holidaythun.ch 
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Geo Tours Thun I Marktgasse 6 I 3600 Thun I 033 221 10 91
Geo Tours Spiez I Oberlandstrasse 23 I 3700 Spiez I 033 654 00 20
Geo Tours Interlaken I Centralstrasse 9 I 3800 Interlaken I 033 822 20 33
Geo Tours Gstaad I Bellerivestrasse 17 I 3780 Gstaad I 033 744 69 63

Ihr Reisebüro im Berner Oberland
www.geotours.ch
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Kids-Corner

Robin (links) und Jan (rechts)

Wie alt bist du und wie lange spielst 
du schon Unihockey?
Ich bin 9 und spiele seit 7 Jahren.

Warum hast du mit Unihockey  
angefangen?
Weil mein Vater Unihockey gespielt hat, 
er war in der Nati. Und weil mir der Sport 
gefällt.

In welchem Team spielst du aktuell?
In Thun bei den E-Junioren und in der U10. 

Und bei der U14B kann ich ins Training 
gehen.

Welche Rückennummer hast du und 
warum?
Die 48, die hatte ich schon immer.

Hast du ein Vorbild?
Ja, Rasmus Enström, er spielt bei Falun.

Was ist dein Ziel?
Einmal in der Schweizer Nati spielen.

Gian-Noah

Wie alt bist du und wie lange spielst 
du schon Unihockey?
Ich bin 9 und spiele seit ungefähr 3 Jahren.

Warum hast du mit Unihockey  
angefangen?
Weil meine Brüder, Neil und Dean, spielen 
und ich wollte es auch ausprobieren.

In welchem Team spielst du aktuell?
Beim UHC Thun bei den E-Junioren 1.

Welche Rückennummer hast du und 
warum?
Die Nr. 20, die hat mir der Trainer  
gegeben.

Hast du ein Vorbild?
Thomas Kropf. Manchmal kann ich die 
Spiele der NLA schauen gehen.

Was ist dein Ziel?
Einmal in der NLA und in der  
Schweizer Nati spielen.

Seal

Wie alt bist du und wie lange spielst 
du schon Unihockey?
7, ich spiele seit einem Jahr.

Warum hast du mit Unihockey  
angefangen?
Weil ich das wollte.

In welchem Team spielst du aktuell?
Im Team Junioren E2.

Welche Rückennummer hast du und 
warum?
Ich habe immer wieder eine andere  
Nummer, aber meistens die 7.

Hast du ein Vorbild?
Manchmal.

Was ist dein Ziel?
Ich will einmal bei den Besten spielen.

Robin

Wie alt bist du und wie lange spielst 
du schon Unihockey?
Ich bin 9 und spiele seit letztem  
Sommer.

Warum hast du mit Unihockey  
angefangen?
Weil es sehr viel Spass macht.

In welchem Team spielst du aktuell?
Bei den E-Junioren, Team 2.

Welche Rückennummer hast du und 
warum?
Immer eine andere Nummer,  
der Trainer gibt uns das Dress.

Hast du ein Vorbild?
Nein.

Was ist dein Ziel?
Ich will zu den Besten gehören.

Jan
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Der Speaker
Sie sind die Helden jenseits der Banden: Die Freiwilligen des UHC Thun. Wir stellen euch in jeder  
Ausgabe einen von ihnen vor. Den Anfang macht der Mann hinter dem Mikrofon: Reto Oester.

«Giele, Goalie use?» Eine Minute vor der Schlusssirene 
zieht Reto Oester den Helm aus. Der Ball ist tief in der 
gegnerischen Hälfte, es steht 9:2 für Thun. Oester 
reibt sich den Schweiss aus dem Gesicht, steht auf und 
blickt fragend zur Spielerbank. Dort kratzen sich seine 
Mitspieler am Kopf. Der Torhüter zuckt mit den Schul-
tern, kniet zurück in sein Tor. «Auso haut.» 

Februar in Hasle-Rüegsau, Matchtag in der Sporthalle 
Preisegg – Kaiserwetter draussen, 4.-Liga-Spektakel 
drinnen. Thun II gegen Bern Ost II. Ein paar Rivalen 
längst vergangener Tage stehen sich gegenüber – Thun 
ist besser gealtert, die Partie rasch entschieden. Oester 
wäre gerne auf das Stängeli gegangen, aufs 10:2. Das 
mit dem sechsten Mann, er hätte es gemacht. Auf dem 
Feld packt ihn halt der Ehrgeiz. Aber das Tor fällt nicht. 
Auch weil die Vorderleute nur noch traben. Die zweite 
Linie verheddert sich in der Berner Abwehr: Konter. Bern  
holpert vorwärts, über rechts und überhastet. Oester 
macht die nahe Ecke dicht. Bern schliesst ab, unkont-
rolliert und ungefährlich. Der letzte Angriff des Spiels 
endet rund zwei Meter über Oesters Tor. Sirene. Schluss.

Für Reto Oester ist es ein guter Start in einen die-
ser Unihockeytage. Diese Tage beginnen oft in den 
Niederungen des Breitensports und enden spät am 
Abend in der MUR-Halle. Vor rund vier Jahren über-
nahm der damals blutjunge Mann das Mikrofon in 
der Heimstätte das UHC Thun. Seither ist er hier der 
Speaker. «Nervös ohne Ende» sei er damals gewesen, 
sagt er über die ersten Einsätze. Wenn heute sein 
«Härzlech willkomme zum hütige Spiu zwüschem 
UHC Thun und …» aus den Boxen schallt, dann ist 
das Routine für ihn. «Autopilot, easy!»

Angefangen hat das mit Oester und dem Unihockey 
bei einem kleinen Dorfverein, oben in Gerzensee. Dort 
machte Oester mit 11 die ersten Trainings. Nach einer 
Saison wechselte er zu Thun, er war damals noch Feld-
spieler. Irgendwann fehlten damals bei den C-Junioren 
die Stammgoalies im Training. Klassiker. Anstatt das Tor 

mit einem Schwedenkasten und ein paar Malstäben zu 
verbarrikadieren, sprang Oester ein. Er hatte Talent. 
Er blieb. Zu seinen Trainern gehörte Jonas Uebersax – 
heute teilen sich die beiden das Tor im «Zwöi».

Es hat wenig gefehlt und Oester sässe heute nicht 
unterfordert in der 4. Liga zwischen den Pfosten. Er 
müsste nicht schludrig verursachten Kontern zuschauen 
und keinen Bällen nachschauen, die unkontrolliert am 
Tor vorbeifliegen. Wenig fehlte und Oester wäre heute 
Torhüter in der ersten Mannschaft. Ein anderer würde 
das Publikum zu den Heimspielen begrüssen und bei 
einem Treffer «Goooooal füre UHC Thun» ins Mikro-
fon brüllen. Aber es kam halt anders. Auch weil keine 
Position im Unihockey umkämpfter ist als die des Tor-
hüters. Er musste das auf die harte Tour lernen. Doch 
während andere mit dem Fischen angefangen oder 
noch mehr FIFA gespielt hätten, wollte Oester ein Teil 
der Thuner Idee bleiben. Er hielt dem Verein die Treue 
und wurde zum Held jenseits der Banden.

Von denen gibt es im Verein viele. In dieser Saison 
haben Freiwillige an den Heimspielen und -turnieren 
rund 4000 Einsatzstunden für den UHC Thun  geleistet. 
Sie standen hinter dem Tresen der Beiz, richteten  
die Banden nach Zweikämpfen, sorgten für den 
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sparen
Dank der Partnerschaft des UHC Thun mit Visana profitieren Sie und  
alle Mitglieder in Ihrem Haushalt von attraktiven Sonderkonditionen

Hier können Sie uns erreichen:
Geschäftsstelle Thun, 
Telefon 033 227 25 11, thun@visana.ch  

www.visana.ch/khk/uhcthun

Bis zu 10% Kollektivrabatt auf den Zusatzversicherungen
20% Rabatt für den Abschluss einer Hausrat-, Haftpflicht- und Gebäude- 
versicherung
Coop-Gutschein im Wert von CHF 50.– bei Abschluss einer Hausrat- und  
Privathaftpflichtversicherung

 reibungslosen Ablauf von Juniorenturnieren. Ohne sie 
würde der UHC gar nicht funktionieren. 

Oester sass in dieser Saison an weit über 20 Spielen 
am Speakerpult. «Mätschä schnurre», nennt er es. Sein 
Engagement geht weit darüber hinaus, wenn es etwas 
zu tun gibt, ist Oester immer irgendwie dabei: Er packt 
am Oktoberfest mit an und bedient den Zapfhahn am 
Barstreet. Er übernimmt kurzfristig ein Juniorentraining 
und wäscht danach die Überzieher. Für das «Zwöi» 
bügelt er defensive Unzulänglichkeiten aus und bei 
Bedarf setzen sie ihn auch mal im Sturm ein. Das alles 
macht er neben einem 100-Prozent-Job als Elektriker.

Zurück in Hasle. Thun II und Bern II sagen sich Merci, 
klatschen auf der Mittellinie ab. Links und rechts stol-
pern bereits die nächsten Teams durch ein mieses Ein-
schiessen. In der Garderobe herrscht Dichtestress – 
ein anderes Team reibt sich gerade Rosssalbe auf die 
Waden. Der Boden ist feucht und der Föhn ausgestie-

gen. Oester sitzt auf einer Bank und grinst. Am Abend 
wird er das Spiel der NLA gegen Chur «schnurre», die 
Musik bei Unterbrüchen auf- und wieder runterdrehen. 
Er wird Thuner Torschützen abfeiern, wie ein Markt-
schreier seine Ware, und Bündner Treffer abhandeln, als 
wären sie eine Randnotiz in den Wirtschaftsnachrichten. 

Vor Jahren hat sich der Speaker – er war damals kaum 
volljährig – einen Diamanten auf den Unterarm täto-
wieren lassen. Darauf steht: «Floorball». Fragt man 
Oester nach seinem schönsten Moment mit dem 
UHC Thun, antwortet er sofort: Der Einsatz dauerte 
eineinhalb Minuten, damals gegen Zürisee, Oester 
war 17 und Thun spielte noch in der NLB. Ein einzi-
ges Mal hütete er das Tor der ersten Mannschaft. Der 
gestochene Klunker auf seinem Arm steht für diesen 
Moment – und doch für so viel mehr. «Der Klub ist 
meine zweite Familie», Reto Oester streckt seinen Arm 
durch, blickt auf die Schwarze Tinte unter seiner Haut: 
«Thun für immer, ist einfach so!» 
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Im Fokus, unser Capitano

Deine erste Erinnerung an Unihockey …
Grundschule Uttigen. Unser Sportlehrer liess jeweils 
lieber Unihockey spielen als Fussball. Was mir nicht 
ungelegen kam.

Der UHC Thun ist für dich …
Der Verein, der mir die Chance gegeben hat, in einer 
höheren Liga Unihockey zu spielen. Zudem durfte ich 
beim UHC Thun viele gute Freunde kennenlernen.

Drei Wörter, die dich auf dem Platz  
charakterisieren …
Unnachgiebig, zuverlässig, routiniert.

Die Nr. 75 trägst du, weil …
Weil meine beiden bevorzugten Nummern schon ver-
geben waren, kombinierte ich sie einfach.

Deine grösste Stärke …
Organisieren vom Kulturabend.

Der beste Spieler, mit dem du jemals zusammen-
gespielt hast …
Da muss ich zwei nennen: Thomas Kropf und Patric 
Burger.

Der mühsamste Gegenspieler der Liga …
Er spielt glücklicherweise im eigenen Team, Michael 
Fankhauser. Er findet immer eine Lücke, um den Ball an 
dir vorbeizuspielen. Zudem kommt es mir manchmal so 
vor, als ob er die Bälle magnetisch anzieht.

Dein schönster Moment …
Der Aufstieg mit dem UHC Thun in die NLA.

Ich nominiere für die nächste Ausgabe folgenden 
 Spieler: Michel Aebischer (Elia Garbely)

Name Jonas Wettstein

Nr. 75

Position Stürmer

Jahrgang 1986

Bei Thun seit Saison 2006 / 2007

KOMPETENTER PLANEN

BESSER BAUEN

GEPFLEGTER GENIESSEN
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Schlusswort des Präsidenten
Liebe Freunde des UHC Thun
Seit gut 200 Tagen darf ich die Präsidentenfunktion 
bei eurem UHC Thun ausüben. Es liegt mir am Herzen, 
zuerst allen im Verein und im ganzen Umfeld für die 
unglaublich grosse Arbeit und mannigfaltige Unter-
stützung herzlich zu danken. Mit 19 Teams, 300 Mit-
gliedern und 80 Funktionären spreche ich heute eher 
von einem Unternehmen als von einem Freizeitverein. 
Unsere Funktionäre sind weitgehend unbezahlt tätig 
und erhalten mehr oder weniger einfach Spesenersatz. 
Ihre Engagements beinhalten teilweise bis zu fünf Ter-
mine pro Woche. Unsere Geschäftsstelle leistet wert-
volle Arbeit weit über die bezahlten Stunden hinaus. 
Das Budget von gegen einer halben Million Franken 
können wir nur durch den tollen Support unserer 
Sponsoren bewerkstelligen. Die Stadt Thun stellt uns 
mit der MUR-Halle und neu Armeesporthalle überaus 

gute Infrastrukturen zur Verfügung. Daneben dürfen 
wir die finanziellen Beiträge der Mitglieder und deren 
Eltern nicht vergessen. Merci viu mau euch aune!

Neben dem ordentlichen Geschäftsbetrieb beschäftigt 
mich zurzeit die Weiterentwicklung des UHC Thun. 
Nachdem wir 2014 in die oberste Spielklasse (NLA) auf-
gestiegen sind und heute auch alle Juniorenleistungs-
teams A-klassig spielen, gilt es die nächsten Vorwärts-
schritte zu machen. Wie können wir uns nachhaltig im 
schweizerischen Mittelfeld und aufwärts etablieren? 
Ist das überhaupt möglich? Sind wir für Mehrarbeit 
bereit? Wie können wir das finanziell bewerkstelligen? 
Diese Fragen und weitere möchte ich in den nächsten 
Monaten zusammen mit interessierten Funktionären 
beantworten und schlussendlich in Form unserer Mis-
sion (Warum engagieren wir uns für den UHC Thun?), 
unserer Vision (Wohin wollen wir?) und von möglicher-
weise neu definierten strategischen Zielen umsetzen. 
Dabei sollen Freude und Spass der Beteiligten nicht ver-
loren gehen.

Abschliessend möchte ich es nicht unterlassen, den 
Redaktoren des vorliegenden Vereinsheftes herzlich zu 
danken. Es ist einfach nur toll, dass ihr nach vielen Jah-
ren wieder den Anlauf für eine Ausgabe (und hoffent-
lich folgende) genommen habt.

Sportliche Grüsse

Rolf Bolliger 
Präsident

Sportliche Grüsse

Rolf Bolliger
Präsident

 Raiffeisenbank   Gürbe       
 Telefon 031 818 20 40 | raiffeisen.ch/guerbe   

 Als lokale Partnerin begleiten wir Sie nicht 
nur in Finanzangelegenheiten, sondern 
engagieren uns auch für den Sport in 
unserer Region.  

 Ob Sieg oder Niederlage –   
wir feuern den UHC Thun an. 

Einfach.

Nah.

Persönlich.
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