
 

Jahresbericht 2019/2020 

 

 

Mitgliederversammlung: 23. Mai 2019 

Mitglieder: 128 Aktivmitglieder 

Vorstandssitzungen:  3 

Teams: Herren 1.Liga KF – 5. Gruppenrang und Klassenerhalt 

 Herren II 3. Liga KF – 5. Gruppenrang und Klassenerhalt 

 Herren III 4. Liga KF – 6 Gruppenrang und Klassenerhalt 

 C-Junioren – 4. Gruppenrang 

 B-Junioren – 5. Gruppenrang 

 BESJ – U9, U11, U13, U16, Open 

   

Dass die Meisterschaftssaison so enden würde, hätte zu Beginn der Saison wohl nie jemand damit 

gerechnet! Wenn man aktuell auf diese 9. Saison zurückschaut, bleibt einem leider fast nur das 

Corona-Thema in Erinnerung. Doch nüchtern betrachtet überwiegen die sportlichen Erfolge, 

Emotionen und Erlebnisse auf und neben dem Feld mit emotion Hinwil!  

 

Da sind zum einen alle Trainer der Junioren-Teams von U9, U11, U13, U16, B und C-Junioren, 

welche Woche für Woche eine unglaublich wertvolle und fruchtbringende Arbeit leisten. Dies zeigt 

sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld! Aber auch was in den Herren-Teams für 

Fortschritte sichtbar sind, hat mich beeindruckt. 

 

Allen voran zeigte unser Herren 1 Team in der höchsten Kleinfeldliga beachtliche Leistungen. Nur 

ganz knapp schrammte man am 4. Tabellenrang und dem Einzug in die Playoffs vorbei. Da vergisst 

man fast, dass man gegen die haushohen Favoriten aus Cazis in der Meisterschaft einen Sieg und 

ein Unentschieden, sowie die beste Defensive der gesamten Liga geschafft hat. 

Ein grosser Erfolg war dann auch der erstmalige Einzug in die Cup Viertelfinals, die man nur knapp 

gegen die Nachbarn aus Gossau verlor. 

 



Zu guter Letzt konnte auch das Open Plauschteam einen grossen Zuwachs verzeichnen und bietet 

eine coole Gelegenheit für Plausch-Unihockey für Jedermann und Frau       

 

Im Vorstand bereicherte uns neu Andi van Haaften als neuer Sportchef und Nachfolger von Fäbe 

Mäder. Zusammen mit ihm und den anderen Vorstandsmitgliedern hat die Arbeit für mich als 

Präsident sehr viel Freude gemacht. Auch wenn die Arbeit in einem solchen wachsenden Verein 

immer wieder neue, unvorhergesehene Herausforderungen neben all den bisherigen Aufgaben mit 

sich bringt, hatten wir stets einen guten Austausch und konstruktive Lösungen.  

 

Nun herrscht endlich langsam, aber sicher wieder Normalität im Trainingsbetrieb. Ich hoffe sehr, 

dass dies so bleibt und wir keine weiteren Einschränkungen mehr haben werden. So freue ich mich 

nämlich bereits jetzt sehr auf den Start in die neue Saison – mit insgesamt 11 Teams. Bereits Mitte 

September werden die ersten Teams in den Meisterschaftsbetrieb starten. Darunter endlich wieder 

ein Damen-Team, welches nach einiger Vorbereitungen, Abklärungen und Gespräche vor einiger 

Zeit den offiziellen Trainingsbetrieb mit einem grossen Kader aufgenommen hat! 

 

Weiter wünsche ich mir aber auch sehr, dass wir als Verein im Zusammenhalt wachsen und uns als 

Mannschaften, Herren und Damen als auch Junioren, gegenseitig Unterstützen und mitfiebern 

können. Dies entweder mit gegenseitigem Besuch an Spielen, aber auch als aktive Hilfe und 

Unterstützung als Helfer, Funktionär oder Trainer. In so einem Verein braucht es Jeden       

 

 

Euer Präsident 

Matthias 

 

Hinwil, 01.07.2020 

 

 

 


