
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblatt  
der anschliessenden Niederlage im zweiten Spiel ist 
dann auch der Grund, weshalb das Team den 2. 
Tabellenrang (und damit Aufstieg?) abgeben musste. 

Die Schlusstabelle des Herren II:  

 
 

Auch die Damen zeigten eine starke Rückrunde. Dank 
des super Trainderduos Graf/Cuérel und einer 
geschlossenen Teamleistung ist das beste Ergebnis 
der Geschichte der Damen Tatsache! 
Leider wird es aufgrund der Trainersituation und 
einigen Wechsel im Team nächste Saison kein 
Damenteam mehr geben. Wir hoffen, dass man in der 
Saison 2017/2018 wieder ein Damenteam stellen 
kann - Interessierte Spielerinnen und Trainer sind also 
weiterhin gesucht! 

Die Schlusstabelle der Damen:  

 
 

Weiterhin Grossen Wert legt der Verein auf die 

Juniorenarbeit mit den BESJ-Teams U9, U11, U13 und 

U16. Über 50 Buben und Mädchen werden so Woche 

für Woche von Trainern aus unserem Verein trainiert 

und betreut. Immer wieder schaffen Spieler den 

grossen Sprung in das Herren-Team oder eine 

Karriere auf dem Grossfeld bei unseren 

Nachbarvereinen. Am Finalturnier der BESJ-Liga 

erreichten dann auch alle Teams einen Podestplatz 

und wurden so für die Leistung belohnt.  

 

Einleitung  

Und bereits wieder ist eine Saison vorbei! Und diese 5. 

Saison hatte es in sich: Nicht nur in der Meisterschaft 

konnten alle Teams beachtliche Erfolge erzielen – auch im 

Liga-Cup hat emotion als „Riesen-Töter“ (unihockey.ch) für 

Furore gesorgt und unter anderem dank zwei Siegen 

gegen 1. Liga-Teams zum ersten Mal in der Geschichte den 

1/8-Final erreicht. Diese Erfolge in vollem Haus bei den 

Heimrunden und lautstarken Fans sowie dem absolut 

gelungenen 24h-Game im Oktober sind unvergessliche 

Momente! Ich freue mich daher umso mehr auf die 

kommende emotion(ale) Saison! 

Euer Präsident, Matthias Schaller 

 

Das Herren I schliesst auf dem starken 3. Platz ab – 
und das im ersten Jahr in der 2. Liga! War man vor 
der Rückrunde noch auf dem 5. Tabellenplatz, zeigte 
das Herren I ihre Stärke und verlor lediglich zwei 
Spiele in der gesamten Rückrunde. Dass man mit der 
Spitze mitspielen konnte, zeigte das Team unter 
anderem auch mit einem Sieg gegen den 
Tabellenersten. Dank wenigen Abgängen und einigen 
starken Transfers (z.B. Daniel Zeder vom UHC Uster) 
darf man also bereits jetzt gespannt sein auf die 
kommende Saison! 

Die Schlusstabelle des Herren I: 

 
  

Das Herren II zeigte eine beeindruckende Rückrunde: 

War man in der Hinrunde zum Teil noch unglückliche 

Verlierer oder konnte ein Spiel nur knapp gewinnen 

oder ausgleichen, waren die Herren II in der 

Rückrunde praktisch immer das Spielbestimmende 

Team und konnte klare Siege einfahren. Eine sehr 

schmerzvolle Niederlage gegen den Tabellenersten in 

den letzten Sekunden vor vollem Haus in Uster und  
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Voranzeigen/Termine 

Es wird auch nächste Saison wieder viele Highlights 

im emotion-Vereinskalender geben. Mit der 

erstmaligen Teilnahme der Herren am Grossfeld-Cup 

wartet schon bald das erste grosse gemeinsame 

Highlight! 

Sonntag, 22. Mai 2016, um 13:00 Uhr: 

Grossfeld-Cup Herren, Turnhalle Walenbach, 

Wetzikon. Gegner: Bülach Floorball, 1.-Liga 

Am Donnerstag, 26. Mai 2016 um 19:30 

findet die Mitgliederversammlung in der Fägy statt. 

Neben den Vereinsmitgliedern und Funktionären, für 

welche die Teilnahme (ab Jahrgang ’00) obligatorisch 

ist, sind auch Interessierte, z.B. Eltern oder Kollegen, 

herzlich eingeladen.  

Ein absolutes Highlight: Da es die Fägy nur 

noch bis im April 2017 gibt, findet zum letzten Mal 

das legendäre und geschichtsträchtige 24h-Game in 

der Fägy am 2./3. Dezember 2016 statt! Wiederum 

werden einige Highlights geplant und die ganze Nacht 

ununterbrochen durchgespielt! Streicht euch diesen 

Termin bereits jetzt dick in eurer Agenda ein und 

ladet eure Freunde ein! 

Im Kleinfeld-Cup – die Erfolgsgeschichte von 

emotion Hinwil – profitieren die Herren dank der 1/8-

Final-Qualifikation in der letzten Saison von einem 

Freilos in der ersten Runde. 

Wechsel im Vorstand 

Matthias Felix (Sportchef) wird nach 5 Jahren im 

Verein aufgrund eines längeren Auslandaufenthalts 

den Vorstand verlassen. Matthias Felix hat nicht nur als 

Vorstandsmitglied den Verein während 4 Jahren 

geprägt, sondern seit Gründung des Vereins auch als 

Teamchef und Spieler des Herren I. Ihm ist es zu 

verdanken, dass das Herren I heute da steht, wo es ist! 

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für deinen 

wertvollen Einsatz! 
 

Homepage 

Alle Infos und Angaben zu unseren Teams sowie 

sämtliche Spielpläne und Tabellen findet ihr stets 

topaktuell auf unserer Homepage emotionhinwil.ch.  
 

Dank an unsere Sponsoren  

Wir danken herzlich unseren Sponsoren für ihre 

grosszügige finanzielle und materielle Unterstützung! 

Wir hoffen eure Firmenlogos möglichst positiv und mit 

sportlichen Erfolgen in unsere Region raustragen zu 

können!  
 

Schluss  

Eigentlich nicht Schluss – sondern bald schon wieder 

Beginn einer neuen Saison – der 6. in der Vereins-

geschichte! Wir freuen uns auf ein weiteres 

spannendes, emotionales und hoffentlich erfolg-

reiches Vereinsjahr mit euch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emotionhinwil.ch/

