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Der ESC Zweisimmen Rinderberg,
welcher in dieser Saison alle Winter-
turniere gewinnen konnte, ausser das
eigene in Wichtrach, trat von Anfang
an dominant auf und kontrollierte das
Geschehen bis zum Schluss souverän.
Mit lediglich zwei verlorenen von 14
Spielen resultierte am Ende der 1.
Rang mit 24 Punkten vor dem ESC Rigi
mit 23 Punkten und den Solothurner
Sunny-Boys mit 22 Punkten.
Am letzten Wochenende fand im ita-
lienischen Meran der Europacup für
Vereinsmannschaften statt. Dieser gilt
als Pendant für die im Sommer statt-
findende Championsleague und ist
somit der höchst dotierte Pokal im
Vereinswettbewerb. Der ESC Zweisim-
men Rinderberg mit der ersten Mann-
schaft, namentlich Tobias Bischoff,
Bernhard Vorderegger, Heinz Knöri

und Andreas Bischoff, zeigte eine soli-
de Vorrunde und klassierte sich nach
der Vorrunde in der Gruppe B auf dem
achten Platz, welcher zur Teilnahme

an den Achtelfinals berechtigt. Zuge-
lost im Achtelfinal bekamen die Zwei-
simmer es mit dem deutschen Meister
aus Regen zu tun, die man in der Vor-

runde noch knapp nach einer 15:10
Führung in der letzten Kehre mit 15:17
gewinnen lassen musste. Am Sonntag-
morgen dann die Ernüchterung: Wie
vielmals in den letzten Jahren fehlt in
diesen entscheidenden Momenten die
letzte Konsequenz, die Erfahrung und
Kaltblütigkeit, um in die Runde der
letzten Acht einzuziehen. Das Spiel
gegen den EC Moitzerlitz Regen ging
mit 53:03 klar verloren. Das anschlies-
sende Platzierungsspiel gegen die
Südtiroler aus Eppan Berg hingegen
gewannen sie mit 22:10 Spielpunkten,
was zum abschliessenden sehr guten
9. Schlussrang als beste Schweizer
Mannschaft zusammen mit dem ESV
Kaltern aus Italien, dem EV Angerberg
aus Österreich und dem EC Alwasser
Windorf aus Deutschland berechtigt.
Gewonnen wurde der Europacup 2019
bei den Herren vom EC Blau-Weiss
March und bei den Damen vom TSV
Kühbach ebenfalls aus Deutschland.
Weiter geht es am 7. Dezember in
Küssnacht am Rigi für die erste und
zweite Mannschaft mit dem Niklau-
sen-Turnier. Michael Rösti

ESC Zweisimmen Rinderberg

3. Saisonsieg im 4. Turnier
Am Sonntag, 17. November, besuch-
te der ESC Zweisimmen Rinderberg
mit den Spielern Klemens Buchs, To-
bias Bischoff, Thomas Hiltbrand und
Andreas Bischoff das 30. Aemme-
Turnier in Hasle-Rüegsau.

Klemens Buchs, Tobias Bischoff, Andreas Bischoff und Thomas Hiltbrand.

Kurz nach den Herbstferien hängten
die Lehrpersonen der Unihockey be-
geisterten 3./4. und 5./6. Klasse der
Schule Boltigen die Ausschreibung für
die kantonalen Schulsportmeister-
schaften im Klassenzimmer aus.
Rasch stellte jede Klasse ein Team zu-
sammen – einmal mit sechs Spielern
und einmal mit zehn Spielern. Fortan
trainierten die Schüler der beiden
Klassen die beliebte Boltiger Sportart
im Sportunterricht. Dies reichte aber
vielen nicht, nebenbei besuchten die
im UHC Boltigen spielenden Schüler
weiterhin fleissig ihr Clubtraining und
schleppten während dieser Zeit auch
ihre Klassenkameraden mit. Ab-
schliessend und als Vorbereitung für
das Turnier in Biel organisierten die
Klassenlehrer an einem freien Nach-
mittag noch ein Spezialtraining unter
der Leitung von Elias Tschabold,
selbst ehemaliger aktiver Unihockey-

spieler. Schliesslich war der grosse Tag
gekommen und so manch einer war
schon Tage vorher sichtlich aufgeregt
auf das bevorstehende Turnier. Punkt
9.30 Uhr waren alle Schüler, deren El-
tern und die beiden Klassenlehrperso-
nen, Dominique Tschabold und Za-
charias Borer, auf dem Parkplatz der
Sporthalle des Berufsbildungszent-
rums Biel. Die Freude bei den Kindern
war gross, als auch Frau Tschabolds
Mann Elias aus dem Auto stieg und
mitkam, um die beiden Teams als
Coach zu unterstützen. Bepackt mit
Schlägertaschen, Bällesack und den
entsprechenden Sportkleidern staun-
ten die Mittelstufenschüler, als sie in
die Sporthalle schritten, die zwei Drei-
fachturnhallen auf zwei Stöcken be-
herbergte. Die Kantonalmeisterschaf-
ten waren zu dieser Zeit bereits voll im
Gang und die Sporthalle glich einem
Bienenstock. Rasch waren die Jungs
umgezogen und spielten sich auf den
freien Feldern ein, da der erste Match
für «die coolen Kobras», dem Team
der 3./4. Klasse, bereits um 10.15 Uhr
startete. Der Anpfiff für den «UHC Rei-
denbach», das Team der 5./6. Klasse,
war eine Viertelstunde später.

Der Anfang war für beide Teams kein
«Schleck», denn schon in den ersten
Spielen mussten die beiden Teams
merken, dass Biel eine Unihockey-
Hochburg ist. Torhüter Oliver Beet-
schen aus dem Team der «coolen Kob-
ras» zeigte viel Geduld und Ruhe und
musste ein paar Mal tief durchatmen,
denn gegen die amtierenden Schwei-
zermeister keine Bälle im Netz zu ha-
ben, war schlicht ein Ding der Un-
möglichkeit. Sein Team liess aber die
Köpfe nicht hängen, ermutigte ihren
Torwart und gab alles, um den Scha-
den möglichst klein zu halten.
Dem «UHC Reidenbach» erging es lei-
der nicht besser. Sie hatten nicht ganz
so harte Gegner und schossen immer
wieder Tore. Sie gaben ebenfalls alles
und schafften im letzten Spiel noch
ein grandioses Unentschieden mit 5:5,
das die kämpferischen Jungs mehr als
verdient hatten.
Trotz des harten Lehrgeldes, das unse-
re Simmentaler Unihockeyaner be-
zahlen mussten, war der ganze Tag für
beide Teams ein riesiger Spass und ein
irrsinniges Erlebnis. Zu echten Teams
zusammengeschweisst, mit einer
grossen Portion neugewonnener Er-

fahrung im Gepäck und einem kleinen
Preis inform eines Unihockeyball-
Schlüsselanhängers nahmen unsere
Boltiger Unihockeyspieler den Heim-
weg in Angriff.
Obwohl es nicht ganz aufs Podest ge-
reicht hatte, freuten sich alle auf die
Party am Abend, die im Vorfeld zur
Feier des sportlichen Tages von den
Schülern organisiert worden war. Für
alle Schüler steht aber schon jetzt fest:
Die Teilnahme an den Unihockey-
schülermeisterschaften 2020 ist be-
schlossene Sache! Zacharias Borer

Turnierluft im Berner Seeland geschnuppert
Mittelstufe der Schule Boltigen an den Bernischen Schulsportmeisterschaften in der Disziplin Unihockey

Mehrere Wochen trainierte die Mit-
telstufe der Schule Boltigen für die
Bernischen Schulsportmeisterschaf-
ten in der Disziplin Unihockey und
stellte schliesslich am Samstag, 16.
November, ihr Können unter Be-
weis.

Endlich ein Toooor!!!Das Team «UHC Reidenbach» voller Vorfreude auf das bevorstehende Turnier.

«Die coolen Kobras» aus Boltigen bereit für das erste Spiel.
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