
 

Jahresbericht 2016/2017 

 

 

Mitgliederversammlung: 26. Mai 2016 

Mitglieder: 37 Aktivmitglieder und 5 Passivmitglieder 

Vorstandssitzungen:  5 

Teams: Herren 2.Liga KF – 2. Gruppenrang und Aufstiegsspiele 

 Herren II 5. Liga KF – 4. Gruppenrang 

   

Die Saison 2016/2017 war zu Beginn eine eher ruhige und unspektakuläre Saison: Mit nur zwei 

Herren-Teams nahmen so wenige Mannschaften wie noch nie mit Ausnahme des Gründungsjahres 

am Meisterschaftsbetrieb teil und im Cup-Final schied man bereits gleich zu Beginn der Saison im 

August im 1/32-Final aus. 

Doch zum Start der Meisterschaftssaison zeigte sich dann, dass sich die Vereinsmitglieder davon 

überhaupt nicht unterkriegen liessen. Wieder sorgten viele Momente auf und neben dem Feld für 

ein erfolgreiches und prägendes emotion-Jahr. 

Für mich sehr eindrücklich und wohl das grosse Highlight war das letzte Sponsoring-Game in der 

Fägy. Ganze 19h und 17min dauerte das diesjährige „Jede-Minute-zählt“ Game, an dem nicht nur 

Spieler und Junioren dabei waren, sondern auch viele Freunde, Eltern und viele ehemalige Fägy-

Freaks. Die Ära der Fägy konnte so wirklich würdig abgeschlossen werden. Nicht zuletzt ist das 

eingenommene Geld die finanzielle Grundlage für unseren Verein. 

 

Die Schliessung und Auflösung der Fägy hatte dann auch zur Folge, dass sich alle Junioren-Teams 

noch in der Saison nahtlos in den Verein emotion Hinwil-Tann integrierten. Als Vorstand war es für 

uns schon immer eine Selbstverständlichkeit, die Junioren-Teams als Verein weiterzuführen. 

Weitere Herausforderungen wie fehlende Hallenkapazitäten konnten mittlerweile alle gelöst 

werden und wir sind stolz, wöchentlich mit engagierten Trainer so vielen motivierten Junioren 

Training anbieten zu können. Auf das eine oder andere Talent können wir uns jetzt schon freuen! 

 

Im Vorstand war diese Saison auch geprägt von Abklärungen und Suche nach Helfern. Es ist immer 

schwieriger, zuverlässige und motivierte Helfer für verschiedene kleine und grössere Sachen zu 

finden. Zudem verlassen mit Lukas Wyser und Lea Strebel gleich zwei wertvolle Personen den 



Vorstand. Mit Silvan Stamm, Michael Ott und David Meier stellen sich aber gleich drei neue, 

motivierte Kräfte zur Wahl in den Vorstand zur Verfügung und diverse offene Posten konnten 

bereits besetzt werden.  

Die Aufstiegsspiele am Ende der Saison haben für mich eindrücklich bewiesen, wie einzigartig und 

schön es ist, mit motivierten Vereinsmitgliedern zusammen Heimspiele zu erleben, die mit vielen 

emotionen den Zusammenhalt und die Begeisterung als Verein für Unihockey zum Erleben bringen! 

Mich als Präsident motiviert es sehr, mit solchen Vorstandskollegen und Vereinsmitgliedern die 

kommende 7. Saison mit 7 Teams in Angriff zu nehmen! 

 

Ich freue mich auf die neue Saison mit euch! 

 

Euer Präsident 

Matthias 

 

Hinwil, 18.5.2017 


