
 

Jahresbericht 2021/2022 

 

 

Mitgliederversammlung: 29. Juni 2021 

Mitglieder: 140 Aktivmitglieder 

Vorstandssitzungen:  5 

Teams: Herren 1.Liga KF  

 Herren III 4. Liga KF 

 Damen 3. Liga KF  

 A-Junioren 

 B-Junioren 

 BESJ – U9, U11, U13, U16, Open 

 

Seit März dieses Jahres herrscht nach der Aufhebung sämtlicher Corona-Massnahmen endlich auch 

wieder in unserem Sport Normalzustand. Nachdem wir uns über 2 Jahre mit verschiedensten 

Regelungen und Einschränkungen auseinandersetzen mussten und Meisterschaftsunterbrüche oder 

Spielabsagen fast normal waren, tut es wieder richtig gut, sich nur noch auf unseren Sport und 

unsere Leidenschaft fokussieren zu dürfen. 

Gerade für uns als Vorstand, insbesondere für mich als Präsident, war diese Zeit neben allen 

anderen Aufgaben im Verein eine zusätzliche Belastung, was auch den ganzen Trainings- und 

Meisterschaftsbetrieb von uns immer sehr verkompliziert hat. 

Zwar konnten wir die Meisterschaft dieses Jahr zu Ende spielen, aber trotzdem gab es bei den Aktiv-

Teams wieder einen Unterbruch. Und jede Meisterschaftsrunde, die wir organisierten, brachten 

wieder neue Regelungen mit sich, was auch zusätzlichen Helferaufwand benötigte. Vielen Dank an 

dieser Stelle allen Helfern, die sich immer zuverlässig eintragen und uns unterstützen. 

 

Für mich sicher eins der grössten Highlights der letzten Jahre war unser 10 Jahres Jubiläum im 

Rahmen des 24h-Sponsoring-Games! Lange war gar nicht klar, ob wir es überhaupt durchführen 

können! Es war umso schöner, nach so langer Zeit mit Corona-Massnahmen wieder einen 

gemeinsamen Anlass durchzuführen und gemeinsam mit allen Teams Zeit auf und neben dem 

Unihockeyfeld zu verbringen und das Jubiläum zu feiern. Während und nach dem Anlass wurde mir 

wieder einmal richtig bewusst, wie viel wir in der 10-jährigen Geschichte von emotion Hinwil schon 

erreicht und zusammen erlebt haben! Es macht mich als Präsident richtig stolz, zusammen mit dem 

Vorstand diesen Verein leiten und prägen zu dürfen! 



 

Die Arbeit im Vorstand ist aktuell vor allem geprägt von der Planung unserer Zukunft. Nicht nur, weil 

es einen Wechsel im Vorstand gibt und unsere neue Heimhalle in Hinwil bald eröffnet wird für 

welche wir uns stark engagieren, sondern auch weil wir merken, dass wir mit unserer aktuellen 

Grösse und den Herausforderungen mit den Teams eine klare Vision und Strategie brauchen. 

 

Als Trainer der B-Junioren war ich wieder näher bei unseren Junioren involviert und merke, dass wir 

immer mehr die Früchte einer starken Juniorenarbeit ernten dürfen. Damit dies auch weiterhin 

erfolgreich der Fall sein wird, wir zukünftig gute und breit aufgestellte Aktiv-Teams haben und die 

Junioren auch nahtlos in die Herren-Teams integrieren können, braucht es nämlich klare Visionen 

und Strategien. So sind wir aktuell als Vorstand, zusammen mit Trainern und Teamchefs, in einer 

spannenden, aber auch herausfordernden Phase. 

 

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

mit der neuen Sporthalle als Zentrum, einen gemeinsamen emotion-Groove zu entwickeln. Auch 

hoffe ich, dass wir es wieder schaffen, alle die kleinen und grossen Aufgaben, welche innerhalb 

unseres Vereins anfallen, auf mehreren Schultern zu verteilen, nachdem in der Corona-Zeit die 

Tendenz von Verpflichtungen und Engagements abgenommen hat und immer mehr bei uns im 

Vorstand hängen blieb.  Wieder Spiele zusammen erleben, Klein und Gross an Meisterschaftsspielen 

zuzuschauen und anzufeuern, zusammen den Verein zu prägen mit euch, das ist meine Motivation, 

weiter als Präsident mit diesem engagierten Vorstand den Verein zu führen und voranzubringen! 

 

Euer Präsident 

Matthias 

 

Hinwil, 31.05.2022 

 


