
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblatt  
Das Herren2 spielte auch diese Saison wieder vorne mit. 

Doch mit dem ehemaligen NLB-Team aus Altendorf und 

unberechenbare Gegner aus Tuggen und Wädenswil 

hatte man starke Konkurrenz um die vorderen Plätze. 

So musste man in den letzten Spielen noch den 2. 

Tabellenrang abgeben und rutschte auf den 4. 

Schlussrang. 

Die Schlusstabelle des Herren II: 

 
 

Wiederum grossen Erfolg feiern konnten die 4 

Juniorenteams, welche ihre letzte Saison unter der Fägy 

aufliefen. Die gute Juniorenarbeit auf allen Stufen 

wurde mit 3 Tabellenplätze, darunter zwei 

Gruppensiege, belohnt. Nur die U16 verlor knapp das 

Spiel um den letzten Podestplatz. 

Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen Trainer, die 

Woche für Woche die Trainings leiten und so den 

Grundstein für guten Nachwuchs in den Herrenteams 

legen! 

 

Einleitung  

Bereits haben alle Herren-Teams ihre Trainings wieder 

aufgenommen und die Juniorenteams die Wechsel der 

älteren Jahrgänge hinter sich – höchste Zeit also für das 

letzte Infoblatt der vergangenen Saison mit einem 

kleinen Rückblick aber auch vielen Infos für eine neue, 

spannende Saison. Ganze 7 Teams werden in dieser 7. 

Saison stolz unter dem Namen emotion Hinwil um 

Punkte kämpfen und schwitzen! Ich freue mich darauf! 

Euer Präsident, Matthias Schaller 

 

Der Beginn der Saison war für das Herren1 eher 
unspektakulär: Bereits im 1/32-Final schied man im 
August – trotz hohen Ambitionen wegen dem 
letztjährigen 1/8-Final-Einzug - im Cup aus. 
Doch das Team um Teamchef Mäder liess sich davon 
nicht unterkriegen und legte die beste 
Meisterschaftssaison bisher hin: Nur gegen die starken 
Bäretswiler und einmal gegen Gossau liess man Punkte 
liegen. 

Die Schlusstabelle des Herren I: 

 

Etwas glücklich – aber absolut verdient – kam das 

Herren1 trotzdem noch in die erstmalig ausgetragenen 

Aufstiegsspiele für den Aufstieg in die höchste 

Kleinfeldliga. 

In einem epischen und spannenden Best-Of-5-Krimi 

gegen den 1. Ligisten UHC Riehen verlor man dann aber 

im entscheidenden und letzten 5. Spiel zuhause im Blatt 

vor über 150 Zuschauern und verpasste so den Aufstieg 

haarscharf. 

3.Ausgabe Saison 2016/17  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 2  

Infoblatt  
Voranzeigen/Termine 

Gemeindeversammlung am 19. Juni in Hinwil 

über die Anpassung der Bau- und Zonenordnung und 

damit Voraussetzung für den Bau der Sportstätten 

Hinwil (mit 3-fach-Turnhalle). Alle Hinwiler: Kommt! 

Sag JA! 20:00 Uhr in der Reformierten Kirche Hinwil. 
 

Zum ersten Mal führen wir zum Start der 

Saison einen gemeinsamen emotion Day durch. 

Gemeinsam mit allen Teams inkl. Junioren werden 

wir am Sonntag, 27.08.2017 mit einem kleinen Event 

in die Saison starten. Neben vielen Highlights wird es 

die Gelegenheit sein, unseren neuen Vereinstrainer 

sowie Einspieltrikots anzuprobieren und zu bestellen. 

Auch werden wir dann Teamfotos machen. Mehr 

Details folgen! 
 

Vom 06. – 12. August findet wieder das 

legendäre emotion Junioren Summercamp statt. 

Während 1 Woche werden wir mit Junioren in Köniz 

BE eine unvergessliche Woche mit Unihockey und viel 

Spass erleben. Interessierte Teilnehmer (und auch 

Trainer  ) sind immer noch herzlich willkommen! 
 

Im Liga-Cup trifft das Herren1 im 1/64-Final 

am 25. Juni auf Phantoms Rafzerfeld. Anpfiff ist um 

15:00 Uhr in der Saalsporthalle Rafz. Das Herren1 

freut sich auf lautstarke Unterstützung! 

 

 

Wechsel im Vorstand 

Mit Lea Strebel (4 Jahre) und Lukas Wyser 

(Gründungsmitglied!) traten an der vergangenen MV 

zwei langjährige und prägende Vorstandsmitglieder 

zurück. Wir sind froh, konnten wir mit Michael Ott 

(Kassier), Silvan Stamm (Sponsoring und Material) 

sowie David Meier (Juniorenchef) drei neue, motivierte 

Kräfte innerhalb des Vereins finden! 

 

Wir brauchen dich! 

Aufgrund der Hallensituation suchen wir nach wie vor 

eine Lagermöglichkeit für unsere 2 Matchtore. Hast du 

Platz dafür und eventuell ein passendes Auto für den 

Transport in die Halle (ca 5-6x pro Jahr)? 

Zudem suchen wir noch einen Heimrunden-Chef: Vor 

Ort bist du zuständig, dass die von uns aufgebotenen 

Helfer eingewiesen werden und koordinierst den Auf-

und Abbau. Du profitierst von 100.- Rabatt auf deinen 

Mitgliederbeitrag (bzw. von deinem Junior) und musst 

keinen Helfereinsatz leisten! 

Melde dich doch bei mir! 

 

Schluss  
Eigentlich nicht Schluss – sondern bald schon wieder 

Beginn einer neuen Saison. Wir freuen uns auf ein 

weiteres spannendes, emotionales und hoffentlich 

erfolgreiches Vereinsjahr mit euch! 
 

Immer Topaktuell: www.emotionhinwil.ch oder 

facebook.com/emotionhinwil 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emotionhinwil.ch/

