
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblatt  
Tabellenersten und direkte Konkurrenten wurden die 

Qualitäten sichtbar – was trotz 3. Schlussrang für den 

Aufstieg in die 4. Liga reichte – wie man im Juni erfuhr!! 

Schlusstabelle Herren II: 

 
 

Das neu gegründete Herren III Team unter der Leitung von 
Simon Kern und Patric Cuérel sind den Ambitionen gerecht 
worden und haben ganz nach dem Vorbild der ersten 
Mannschaft den souveränen Tabellensieg geholt. Lediglich 
1x musste das Team als Verlierer vom Feld! Somit steigt 
dieses hungrige und starke Team bereits nach nur einer 
Saison direkt in die 4. Liga auf. 

Schlusstabelle Herren III: 

 

 

Einleitung  

Wow, was für eine Saison! Ich bin absolut begeistert, 

wenn ich diese Saison Revue passiere. Angefangen am 

emotion Day mit euch allen zusammen, haben wir viele 

emotionale und schöne Momente zusammen erlebt – sei 

es auf dem Feld als Mitspieler, Zuschauer oder Helfer, im 

Dorf Hinwil mit der gelungenen Abstimmung und nicht 

zuletzt als Höhepunkt der Aufstieg der ersten Mannschaft 

in die absolute Spitzenklasse des Schweizer 

Kleinfeldunihockey – mit dabei im Rücken der ganze 

Verein bis zu den kleinsten Mitgliedern! 

Auf eine ebenso geniale weitere Saison! 

Euer Präsident, Matthias Schaller 
 

Die letztjährige beste Meisterschaftssaison des Herren1 
konnte diese Saison nochmals getoppt werden – souverän 
und bereits zwei Runden vor Ende war der Gruppensieg 
klar. Mit einer guten Strategie und Mannschaftsleistung 
legte man während der Saison bereits den Grundstein für 
den Erfolg, der als Krönung folgte: Zwei Siege gegen den 
1.-Ligisten UHC R.-Z. Merenschwand im Aufstiegsplayoff 
und damit verdienten Aufstieg in die höchste Kleinfeldliga. 
Hinwil ist erstklassig!  
Nun dürfen wir uns also so richtig freuen auf Spiele gegen 
die allerbesten Teams der Schweiz, z.B. gegen den 
amtierenden Cup- und Schweizermeister Blau-Gelb Cazis! 

Schlusstabelle Herren I: 

 
 

Das Herren II – Team liess sich trotz einiger ärgerlichen 

Niederlagen Mitte Saison überhaupt nicht beirren. Im 

Gegenteil: Am Ende der Saison spielte man so stark auf 

wie noch nie. Mit klaren Resultaten gegen den  

3.Ausgabe Saison 2017/18  
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Infoblatt  
 

Die Junioren – unsere Stars der Zukunft – machen im 

Verein eine grosse Freude! Nicht nur sind jede Woche 

insgesamt über 50 Junioren motiviert in den Trainings 

unter der Leitung von genialen Trainer/innen, sondern 

auch an jedem Spiel mit vollem Einsatz dabei. So konnten 

alle Junioren-Teams einen Pokal als Belohnung in die Höhe 

stemmen – nur die U16 schnitt mit dem 5. Rang etwas 

Bescheiden ab, spielte aber am BESJ-Master stark auf und 

holte den 3. Rang. Der riesen Support und das Mitfiebern 

der Junioren an den Aufstiegsspielen haben die Herren-

Teams tief beeindruckt – was für emotionen! 

 
U9 gewann die Saison souverän! 

 

Voranzeigen/Termine 

Es wird auch nächste Saison wieder viele Highlights im 

emotion-Vereinskalender geben. Hier ein Überblick: 
 

Nach dem grossen Erfolg findet auch dieses Jahr 

wieder ein gemeinsamer Vereinstag zum Start der Saison 

im Rahmen des emotion Day 2018 am 09.09.2018 statt! 

Streiche dir dieses Datum jetzt schon fett an! 
 

Im Liga-Cup greift emotion Hinwil im 1/64-Final ins 

Geschehen ein. Gegen UHC Opfikon-Glattbrugg (3. Liga) 

findet das erste Cupspiel Ende Juni auswärts statt. 

 

 

 

Vorstand bestätigt 

An der 7. Mitgliederversammlung vom 29. Mai 2018 wurde 

unter anderem der ganze Vorstand einstimmig 

wiedergewählt. Mit Matthias Schaller (Präsident), Franziska 

Sägesser (Aktuarin), Michael Ott (Kassier), Silvan Stamm 

(Sponsoring + Material), Fabian Mäder (Sportchef) sowie 

David Meier (Juniorenchef) haben somit alle mit ihrer 

Entscheidung zur Wiederwahl ein klares Zeichen für 

emotion Hinwil gesetzt – wir wünschen dem Vorstand viel 

Gelingen, Freude und Spass bei ihren Aufgaben! 
 

Homepage (im neuen Design!) 

Alle Infos und Angaben zu unseren Teams sowie sämtliche 

Spielpläne und Tabellen (und vor allem alles Aktuelle zu den 

Aufstiegsspielen) findet ihr stets topaktuell auf unserer 

Homepage emotionhinwil.ch.  
 

emotion Hinwil geht nur zusammen! 

An dieser Stelle sei allen Helfern, welche sich für den Verein 

engagiert haben und/oder weiterhin engagieren, herzlich 

gedankt! 

Vor einer Saison sind jedoch häufig noch Funktionen 

unbesetzt. Mit so vielen Teams und Junioren steigt auch der 

Aufwand für unseren Verein. Im Moment sind wir noch auf 

der Suche nach Junioren-Trainer! Es sind nicht nur versierte 

Unihockeyspieler gesucht, sondern auch Sportbegeisterte 

ältere Junioren oder Eltern. Melde dich doch bei Dave Meier 

(Juniorenchef) oder Matthias Schaller (Präsident), wenn du 

den Verein aktiv mitgestalten und prägen möchtest! 

Oder du bist jung und kennst dich mit Instagram aus?  

Hilf mit! 

 

                                                            Neu auf auf Instagram! 

facebook.com/emotionhinwil         

instagram.com/emotionhinwil 

http://www.emotionhinwil.ch/

