
  2/2020 

 

UHCS inside, der neue Newsletter für alle in der UHCS-Familie und UHCS-Freunde. Er bringt euch die neuesten Meldungen, ein kurzer 

Rückblick und eine kleine Vorschau. Er erscheint sporadisch und wird frei Haus in euer Email-Postfach geliefert. 

Aktuelle News 

COVID-19 – aktuelle Situation 

Meisterschaftsunterbruch – offizielle Mitteilung des Unihockeyverbandes vom 23.10.2020 

swiss unihockey unterbricht aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage und der absehbaren Entwicklung auf 
epidemiologischer und politischer Ebene per sofort den Spielbetrieb in allen Ligen und Spielformen vorläufig bis 
Ende November. Der Verband unterstützt damit die Bemühungen des Bundes, der Kantone und der Gesellschaft, 
die Fallzahlen möglichst rasch und konsequent einzudämmen. 

«Der Verband will seine Verantwortung als grösster Hallensportverband der Schweiz gegenüber der Gesellschaft 
sowie allen Unihockeyspielerinnen und -spielern wahrnehmen und einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus 
leisten», sagt Daniel Bareiss, Zentralpräsident von swiss unihockey. 

Fast 1'000 Unihockey-Spiele wären an diesem Wochenende in der Schweiz über die Bühne gegangen. Rund 100 
mussten am Freitagmittag bereits abgesagt oder verschoben werden, da sich Teams in Quarantäne befinden oder 
Mannschaften Forfait gegeben haben. Nach sorgfältigen Abklärungen mit diversen Akteuren aus dem Sport und 
der Sportpolitik kam die Taskforce von swiss unihockey zum Entscheid, den Spielbetrieb per sofort bis auf Weiteres, 
voraussichtlich bis Ende November 2020, zu unterbrechen. «Auch wenn uns dieser Unterbruch sehr schwer fällt, 
sind wir überzeugt, dass dies vor allem auch im Interesse einer weitsichtigen und vernünftigen Zukunftsplanung für 
unsere Sportart ist. Mit diesem Entscheid wollen wir ein Zeichen setzen», so Bareiss.  

Was dieser Unterbruch für den weiteren Verlauf der Saison bedeutet, wird nun in den nächsten Tagen intensiv 
geprüft und entsprechende Szenarien werden erarbeitet. Einfluss darauf werden auch die weiteren Massnahmen 
der Kantone und des Bundes haben.  

Dieser Entscheid betrifft den Spielbetrieb. Wie der Trainingsbetrieb weitergeführt wird, liegt in der Verantwortung 
der Vereine. 

Trainingsbetrieb beim UHCS 

Der Vorstand hat in Absprache mit Martin Sauter (Ausbildungsverantwortlicher) und den Trainern entschieden den 

Trainingsbetrieb so gut wie möglich weiterzuführen. Unser Ziel ist es, auch wenn möglicherweise weitere 

Einschränkungen für die Trainings dazukommen werden, diese mit Alternativtrainings im erlaubten Rahmen 

weiterzuführen. Zurzeit laufen die Abklärungen und die Vorbereitung dazu auf Hochtouren. Ihr werdet jeweils die 



aktuellsten Informationen durch euren Trainer erhalten. Falls ihr Ideen für Trainings habt, meldet euch bei eurem 

Trainer, bei Nadja Sieber (breitensport@uhcsarganserland.ch / 079 379 60 70) oder Martin Sauter 

(martin.sauter@uhcsarganserland.ch). Gemeinsam meistern wir diese Situation. Bei Bedenken bezüglich der 

Trainings dürft ihr euch jederzeit bei eurem Trainer melden. Die jetzige Situation braucht Verständnis von allen 

Seiten. 

Finanzielles 

Bereits vor der Saison wurden wir vereinzelt angefragt, was mit den Mitgliederbeiträgen passieren wird, sollte 
Corona bedingt der Trainingsbetrieb und die Meisterschaft abgebrochen werden. Da zum heutigen Zeitpunkt nicht 
abgeschätzt werden kann, wie lange die Pause dauern und wie sich das auf die Ausgaben (z.B. Verband, Hallen 
etc.) auswirken wird, können wir dazu noch keine verbindlichen Aussagen machen. 

Damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können, sind wir auf die Einnahmen aus den 
Mitgliederbeiträgen angewiesen. Bitte beachtet auch, dass wir in dieser Saison mit grösseren Mindereinnahmen 
rechnen müssen. Wir werden die Mitglieder über das weitere Vorgehen auf dem Laufenden halten. 

Vielen Dank für das Verständnis. 

Absage Gonzen Trophy 

Coronabedingt haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden die Gonzen Trophy 2020 abzusagen. Wir 

hoffen, dass wir im 2021 ein tolles Turnier organisieren dürfen. 

Vorstand und Teams 

Team Finanzen 

Wir freuen uns, dass Andri Peer die Buchhaltung des UHC 

Sarganserland übernimmt. Er und Roger Steinmann im 

Bereich Marketing unterstützen unseren Kassier Thomas 

Schlegel ausserhalb des Vorstandes.  

 

 

Festwirtschaftsteam 

Sarah Kohler und Andrea Rutzer haben die 

Koordination des Festwirtschaftsteams übernommen. 

Als Tagesverantwortliche haben sich Alexandra Näf, 

Floriana Bleiker, Christa Pöhl, und Dora Pfäffli zur 

Verfügung gestellt. Olivia Meier führt die 

Festwirtschaftsbuchhaltung. Vielen Dank euch allen für 

euren riesigen Einsatz für alle unsere aktiven 

Spielerinnen und Spieler. 

Als Ergänzung für dieses Festwirtschaftsteam suchen 

wir weitere Frauen oder Männer, welche ab und zu die 

Tagesverantwortung übernehmen. Bei Interesse darfst 

du dich gerne bei Sandra De Coi (079 564 37 61) oder 

einem Mitglied des Festwirtschaftsteams melden. 

 



 

Vereinskopf 
In dieser Rubrik stellen wir euch jeweils eine Person oder ein Team aus den Reihen des UHCS kurz vor. In dieser 

Ausgabe ist dies Hans Wiesendanger. 

Beruf: Rentner 

Funktion im UHCS: Tagesverantwortlicher Halle 

Meine Aufgaben: Überwachung, Mithilfe bei Auf- und Abbau Infrastruktur/ 

Spielbetrieb Halle Riet 

UHCS seit: Dezember 2019 

Warum UHCS: Anpacken, mich Einbringen, Zusammenhalt 

Mein Motto: Unmögliches wird sofort erledigt, ab Morgen wird gezaubert 

Was ich noch sagen möchte: Fleissige Bienchen im Hintergrund, Uni-

hockeyspieler die den Floni (Unihockeyball) mit sportlichem Einsatz über das 

Spielfeld jagen, Zuschauer die für den UHC vor Begeisterung brennen. Das 

ist für mich der UHC Sarganserland. 

 

 

Rückblick 

U14A - Unvergessliche Reise ins Tessin 
Ende September stand das erste 

Meisterschaftsspiel dieser Saison im Tessin 

gegen Malans II an. Das Spiel fing schon um 10 

Uhr an, somit mussten wir früh aufstehen und 

uns auf den Weg nach Bellinzona machen, 

gemeinsam mit unserem Gegner. In den ersten 

beiden Dritteln war das Spiel ausgeglichen. Wir 

konnten jedoch in beide Pausen mit einem Tor 

Vorsprung gehen. Im letzten Drittel gewannen 

wir die Oberhand und schossen noch sechs 

weitere Tore. Als dann endlich der Schlusspfiff 

beim Spielstand 11:5 ertönte, hatte das ganze Team unendlich Freude, denn diesen Sieg ersehnten wir uns schon 

so lange. Mit diesem Hochgefühl reisten wir schliesslich wieder nach Sargans. Ob die Malanser wollten oder nicht, 

unsere Musik und unser Gesang hörte man durch den ganzen Car. Dieser Tag wird uns sicher noch lange in 

Erinnerung bleiben!  

Bericht: Svenja Bertsch und Milena Walser 

  

 



Wir suchen dich 
Um die Aufgaben der einzelnen Ressorts auf mehr Schultern verteilen zu können, suchen wir weitere 

Unterstützung. 

Hallenansprechperson 

In dieser Funktion bist du erste Ansprechperson für die jeweiligen Verwaltungen der Gemeinden. Du kontrollierst die 

Halleneinheiten und versuchst, diese bei Bedarf zu optimieren. Wenn nötig, reichst du Gesuche für weitere Halleneinheiten 

ein. Du arbeitest dabei eng mit der Leiterin Spielbetrieb Sandra De Coi zusammen und wirst von ihr auch gut unterstützt und 

eingeführt. 

Die Hallenkoordination und -reservierung für die Sportanlage Riet wird weiterhin durch Sandra De Coi durchgeführt. Eine 

Hallenansprechperson wird nur für die anderen Hallen gesucht, so bleibt der Aufwand für diesen Job in einem überschaubaren 

Bereich. 

Schlüsselmeister/-in 

Als Schlüsselmeister/-in bist du erste Ansprechperson für Vereinsmitglieder und Verwaltungspersonal in allen Belangen, was 

die Schlüsselaus- und -abgabe betrifft. Du führst eine Schlüsselliste über alle vorhandenen Schlüssel des Vereins und 

aktualisierst diese bei Bedarf. Du hast stets den Überblick, welche Person welchen Schlüssel hat. Falls nötig, beantragst du 

weitere Schlüssel bei den Verwaltungen. 

Die Leiterin Spielbetrieb Sandra De Coi steht dir unterstützend zur Seite und übergibt dir bereits bestehendes Material, wie 

Schlüsselliste, Schlüsselformular, Schlüsselkasten, …  

Dieses Ämtchen ist sehr gut mit dem Job als «Hallenansprechperson» kombinierbar. 

Ansprechperson Bündner Unihockeyverband 

Der UHC Sarganserland nimmt mit je einem E- und D-Juniorenteam an der Meisterschaft des Bündner Unihockeyverbandes 

(BUV) teil. Die anderen Teams starten bei der offiziellen Meisterschaft bei swiss unihockey. Als erste Anlaufstelle unsererseits 

zum BUV suchen wir eine Ansprechperson. In dieser Funktion bist du Ansprechpartner für die Verantwortlichen des BUV und 

für unsere Trainer, welche mit ihren Teams an der Bündner Meisterschaft teilnehmen.  

Sporadische Unterstützung im Ressort Spielbetrieb 

Ebenfalls suchen wir zwei bis drei weitere Personen, welche bereit wären, Sandra De Coi bei sporadisch anfallenden 

administrativen Aufgaben im Ressort Spielbetrieb zu unterstützen.  

Bei Fragen zu den oben erwähnten Aufgaben, darfst du dich sehr gerne an Sandra De Coi wenden (079 564 37 61 oder 

spielbetrieb@uhcsarganserland.ch) 

Betreuer Procap-Team 

Unser Procap Team wird von Marco Kipfer und Martin Büchel trainiert. Als Entlastung suchen wir eine zusätzliche Person, 

welche Freude am Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung hat. Hast du Freude am Umgang mit Menschen? Es ist 

keinerlei Unihockeyerfahrung und auch keine Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung notwendig. Du wirst 

von den jetzigen Trainern gut in deine Arbeit eingeführt. Das Procap Team trainiert jeweils am Montag von 17 – 18 Uhr im 

Castels in Sargans. 

Für weitere Infos steht dir Nadja Sieber gerne zur Verfügung (079 379 69 70 oder breitensport@uhcsarganserland.ch) 


