
 

Jahresbericht 2020/2021 

 

 

Mitgliederversammlung: 29. Juli 2021 

Mitglieder: 148 Aktivmitglieder 

Vorstandssitzungen:  5 

Teams: Herren 1.Liga KF  

 Herren II 3. Liga KF 

 Herren III 4. Liga KF 

 Damen 3. Liga KF 

 C-Junioren  

 B-Junioren 

 BESJ – U9, U11, U13, U16, Open 

 

Fast genau heute vor einem Jahr hat die Mitgliederversammlung zum ersten Mal in einer neuen 

Form mit einer Online-Abstimmung stattgefunden. Im Jahresbericht war ich dazumal zuversichtlich, 

dass alles langsam, aber sicher wieder zur Normalität zurückkehrt. Die Teams konnten zu diesem 

Zeitpunkt wieder die Trainings aufnehmen und der Start in die Saison war geplant und heiss 

erwartet. Kommt uns das nicht alles irgendwie sehr bekannt vor heute? 

 

Zwar mussten wir unseren emotion Day als Vereinstag noch aufgrund der Einschränkungen 

absagen, doch trotzdem hat die Saison für uns alle pünktlich im September gestartet. Zwar spürte 

ich bei einigen gewisse Unsicherheiten, und die Meisterschaftsrunden waren dann auch eher 

ungewohnt aufgrund all der Auflagen, doch die Motivation und Freude, endlich wieder mit seinen 

Teamkollegen einen Ernstkampf zu bestreiten, Erfolg und Niederlage zu teilen und Emotionen zu 

erleben, überwiegte. 

 

Doch im Oktober endete die Saison dann abrupt – der Spielbetrieb und Trainingsbetrieb wurde per 

sofort in allen Ligen unterbrochen. Dass alle Teams wenigstens eine Meisterschaftsrunde spielen 

konnten, war ein schwacher Trost. Ich persönlich konnte das als Trainer der B-Junioren besonders 

spüren: Nach einer langen Phase von Trainings und heissen Sommertrainings konnten wir endlich 

mit der Meisterschaft starten und die ersten 4 Spiele auch gegen Titelfavoriten hoch gewinnen. Was 

hatten wir da bereits geträumt von einer allfälligen erstmaligen Schweizermeisterschaft mit 

Junioren von emotion Hinwil – und dann so ein Ende! 



 

Anstatt Heimturniere organisieren und Cup-Spiele durchführen war auch für uns im Vorstand 

plötzlich wieder nur noch das Thema Corona im Vordergrund. Ich hatte selten so viel Kontakt mit 

den Gemeinden und zuständigen Behörden wie in diesem Jahr. So haben wir uns auch immer stark 

dafür eingesetzt, möglichst rasch bei den Junioren wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb 

zurückzukehren. So konnten die Junioren bald wieder unter Einhaltung aller Schutzkonzepte wieder 

trainieren, was gerade für solche jungen Leute enorm wichtig war. 

Ich bin auch sehr froh und dankbar, haben wir in unserem Verein und vor allem in allen Junioren-

Teams während dieser ganzen Zeit keinen einzigen erwähnenswerten Fall mit Ansteckungen oder 

Quarantäne erleben müssen! 

 

Trotzdem hat dieses Jahr auch bei uns im Verein spuren hinterlassen. Nicht nur im Vorstand fehlte 

lange ein richtiger Austausch miteinander, wie wir ihn in normalen Saisons sonst rege haben. Auch 

merkte ich, wie vor allem in Aktiv-Teams ohne Trainings das Unihockey und wir als Verein immer 

mehr in den Hintergrund gerieten – was natürlich auch nachvollziehbar ist. Trotzdem ist es nun 

spürbar, wie verbindliche Zusagen fehlen, Spieler aufhören, vielleicht neue Hobbys gefunden 

wurden und so weiter. Für uns als Vorstand hat das enorme Herausforderungen mitgebracht in 

Bezug auf verbindliche Spielerzusagen, Teamplanungen, Trainersuche etc.  

 

Trotzdem bin ich einmal mehr stolz, dass wir nun auch nächste Saison wieder viele Teams anmelden 

können und gerade auch bei den Junioren einen Zuwachs erleben dürfen. In dieser Zeit geht 

manchmal auch fast etwas vergessen, was für eine wertvolle und wichtige Arbeit unsere 

Juniorentrainer und unser Sportchef machen. Auch erfüllt es mich immer wieder mit grosser Freude 

zu sehen, wie ehemalige Junioren langsam zu guten Trainern heranwachsen und bereits grosse 

Verantwortungen übernehmen und erste Leiterkurse besucht haben! 

 

Ich wünsche mir für die kommende Saison, dass wir es als Verein wieder schaffen, einen 

gemeinsamen emotion-Groove zu entwickeln. Wieder Spiele zusammen erleben, Klein und Gross an 

Meisterschaftsspielen zuzuschauen und anzufeuern, das ist meine Motivation, weiter als Präsident 

mit diesem engagierten Vorstand den Verein zu führen und voranzubringen. 

 

Euer Präsident 

Matthias 

 

Hinwil, 29.06.2021 

 


